oder Spezialfahrzeuge - die Rheinwerft
kann jeden Sdiffstyp liefern. Die VieIseitigkeit des Bauprogramms zeigt sich
vor allem in Lieferungen an das Ausland.
Da war die ,,Stadt Biel", ein Passasierschiff, das zwar in Walsum gebaut, anschließend aber in seine Einzelteile zerlegt und auf Spezialtransportern zur
Sdrweiz gebracht wurde. In Biel bauten
Schiffbauer aus Walsum in rund 2 Monaten die Sektionen wieder zu einem
schmucken Passagierschiff für 400 personen zusammen.
Da waren Säuretanker, Erzfradrter und
Zementschiffe. Und da waren drei Erztransporter, die auf Uberseesdriffe verladen, nach Goa gebradtt wurden.
In Walsum entstand ein Eimerbagger mit rund 900 Tonnen \A'asserverdrängung
einer der größten Bagger seiner Art -,
der auch, während die Kähne verholt werden, ohne Unterbrechung weiterfördern
kann. Hier wurden mehreie Dampfbagger
zu Dieselbaggern umgebaut und dämit
ihre Wirtschaftlichkeit grundlegend ver-

bessert. Hier entstanden die beiden Rhein.
fähren für Emmerich.
Den wohl bedeutendstenTeil im Bauprogramm n.immt gegenwärtig der Bau
von Tanksdriflen für die Flußschiffahrt
ein. Allein von 1948 bis heute verließen
31 Tankschiffe die Hellincren.
Mit dem Stapellauf der beiden Motortankschiffe, die die Baunummern g9B und
999 trugen, rückte die Ubergabe des 1000.
Schiffes immer näher. Am 9. Mai 1963war
es nun soweit, Zum 1000.Male wurde ein
auf der GHH-Werft neu entstandenes
Schiff seinem Eigner übergeben, begleitet
von den Worten des Werftdirektors:
,,Audr dieses Sdriff wird immer ein Kind
der Werft bleiben, und alle guten Wünsdre werden es auf allen Wegen begleiten.
Dieses Schiff soII seinem Erbauei Ehre
machen, Seine Besatzung soll auf ihm
ihre Heimstätte finden. Ei soll fahren mit
dem alten Spruch der Rheinschiffahrt:
,In Gottes Namenl'."

Drei Brüder, ein Jubiläum
Audr im Bergbau werden. häufig Jubiläen gefeiert.
MenscJren,die ihr qanzes r eben de-"mt;;gb;"";r.clrieben Es gibt in unserem Kreis viele
haben und in dieser Arbeit
glücklidr gewordei sina, seriäneil;;:h;;
äas Jubiräum der Brüder Liberkowski.
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it""iu -'
sTlunre,
Stephan 54 und Johann 50 Jahre
alt. Alle drei sind noch unter fage taiig.-Zur Jubilarehrunq kam sogar das Fernsehen.rvlan madrte Aufnahmen an den
Arbeitsplätzen untei Tage, mii a"" pu*iii"tiingehörigen.
r"ä iioäüä*ski
gab sogar
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