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Auf der Lux-Werft wird in diesem Jahr 
das 75-jährige Firmenjubiläum gefeiert. 
 
„Aus Ihren Wünschen und unserer Erfahrung ent-
steht ihr Schiff“. Diese Devise gilt als Leitfaden für 
einen sehr erfolgreichen Bau von Binnenschiffen. 
Bei der Lux-Werft entsteht alles in eigener Regie - 
von der Konstruktion, Finanzierung bis zur Auslie-
ferung. Diese Devise gilt seit Jahrzehnten für die 
Lux-Werft und Schifffahrt GmbH in Niederkassel 
am Rheinufer. In diesem Jahr kann das 75. Jahr 
des Bestehens gefeiert werden. 
Johann Lux legte im Mai 1945, kurz nach Kriegs-
ende, den Grundstein für die Werft. 
Seine Qualifikation als Schiffbauer, gelernt bei der 
Mondorfer Schiffswerft H. Bröhl, seine umfangrei-
chen fachlichen Kenntnisse in der Elektroschweiß-

Nach dem erfolgreichen Start ging es Schlag auf 
Schlag. Ausländische Reedereien aus Holland, Bel-
gien und Frankreich interessierten sich für Boots-
bau Lux. Man begann mit dem Beibootbau für die 
Binnenschifffahrt. Weit mehr als 5.000 der be-
kannten Lux-Nachen, heute der GS-Norm entspre-
chend, verließen bislang die Werft. 
1948 lief das 15,80 Meter lange holländische Pro-
viant- und Schleppboot als Baunummer eins vom 
Stapel. Der Kleinschiffbau wird in diesem Ver-
zeichnis nicht erfasst. Das neue, 40 Meter lange 
Redaktionsschiff „Pionier One“ hat die Baunum-
mer 223 und wurde kürzlich ausgeliefert.  
Jährlich werden heute drei bis fünf Fahrgastschiffe 
auf der Lux-Werft gebaut. 
Mit der Währungsreform begann der Aufschwung 
und damit auch der Tourismus. Johann Lux  er-
kannte die Stärke des Tourismus und schaffte sich 
damit ein zweites Standbein. 
Bereits 1948 wurde mit dem Ruhrverband der 
erste Vertrag über einen Bootsverleih am Harkort-
see/Wetter geschlossen. Ein Jahr später kam der 
Bootsverleih am Hengsteysee/Herdecke dazu. 
Diese Stahlruderboote fanden wegen ihrer Ro-
bustheit und Sicherheit – schon damals sinksicher 

Erfolgreicher Schiffbau am Rhein

Das Gelände der Lux-Werft mit der großen im Jahr 

2012 gebauten 94 Meter langen und 18 Meter 

hohen Fertigungshalle. Seit den 1950er Jahren wer-

den große Binnenpassagier-Schiffe gebaut. Das bis-

her letzte hatte die Baunummer 223. Unten: Blick 

zurück in die Vergangenheit. 

technik, und nicht zuletzt sein unternehmerischer 
Pioniergeist führten in die Selbstständigkeit. 
Ende 1945 konnte der erste Bau eines Bootes für 
die Fischereibruderschaft in Bergheim fertiggestellt 
werden. Weiter ging es mit der heute noch belieb-
ten und stark genutzten Siegfähre. Der alte Holz-
nachen wurde durch eine Fähre aus Stahl ersetzt, 
2005 wurde eine neue Gierfähre aus Aluminium 
eingesetzt. 
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durch Luftkästen – so großen Anklang, dass sie 
überregional zum Einsatz kamen. Der Erfindergeist 
des Gründers ließ ihn nicht zur Ruhe kommen, so 
baute er Paddelboote, Tretboote und sogar Segel-
boote aus Stahl, die bei einzelnen Bootsverleihen 
teilweise heute noch im Einsatz sind. 
Der aufblühende Tourismus setzte sich auch in der 
Fahrgastschifffahrt fort. Die ersten Fahrgastschiffe 
wurden konstruiert und auf Flüssen und Talsper-
ren eingesetzt. 1954 wurde der Lux-Werft die dem 
Ruhrverband gehörende Fahrgastschifffahrt auf 
dem Hengsteysee und Harkortsee angeboten.  
In der Zwischenzeit wurde auf dem Werftgelände 
eine neue Boots- und Schiffbauhalle errichtet. Die 
hier gebauten Schiffe mussten mit Spezialfahr-
zeugen durch die engen Gassen an den Rhein ge-
fahren werden. Das größte und letzte Fahrgast- 
schiff, das in dieser Halle gebaut wurde, war die 
„Stadt Beuel“, Länge 28,65 Meter und 5,80 Meter 
breit.  
Johann Lux hatte bei der Kundschaft einen guten 
Namen erworben. Die Nachfrage nach Booten und 

Schiffen stieg, so dass der Betrieb erweitert wer-
den musste. Eine neue Schiffbauhalle entstand 
1963/64 unmittelbar am Rhein. Mit dem Fahr-
gastschiff „Willi Ostermann“ (Bau-Nr. 18) folgte der 
erste Großauftrag in der neue Halle. 1984 wurde 
nochmals eine doppelt so große Schiffbauhalle an-
gebaut und 2012 gab es den bisher letzten Hal-
lenneubau, ein 94 Meter langes und 35,5 Meter 
breites Gebäude, das 18 Meter hoch ist.  
Möglich wurde der Bau, da Lux Anfang 2010 eine 
Nachbarwerft übernommen hatte.  
Neben den drei Eigentümern der Firma, den Kin-
dern des Firmengründers, folgte inzwischen die 
dritte Generation ins familiengeführte Unterneh-
men. 
Die Familie betreibt seit 1967 als weiteres Stand-
bein die Personenschifffahrt Biggesee und inzwi-
schen auch auf anderen Talsperren. Das Touris- 
musunternehmen hat sich über die Jahre hinweg 
durch ständige innovative Erweiterung der Flotte 
zu einem modernen und leistungsfähigen Betrieb 
entwickelt. 

„Pioneer One“ ist eine 40 Meter lange schwim-
mende Redaktion, die auf den Gewässern Ber-
lins unterwegs ist.  
Fast alle Ministerien in Berlin sind auf dem Was-
serweg zu erreichen. Ein Grund für den ehemali-
gen Spiegel-Redakteur und Mitgesellschafter der 
Handelsblatt Media Group, Gabor Steingart, den 
Bau eines sogenannten Redaktionsschiffes zu in-
itiieren. Die 40 Meter lange und sieben Meter 
breite schwimmende Redaktion für Journalisten ge-
hört der Firma Media Pioneer von Gabor Steingart 
und fährt seit April auf den Gewässern Berlins. 
Das jüngste Schiff von der Lux-Werft ist für 200 
Personen zugelassen. Auf dem Sonnendeck kön-
nen bei Veranstaltungen bis zu 100 Personen den 
Blick auf Reichstag oder das Kanzleramt genießen. 
Das Deck dient zugleich als Kulisse für TV-Live-
Übertragungen und Nachrichtensendungen. 
Unter Deck sind unter anderem ein 82 Quadrat-
meter großer Redaktionsraum, ein Tonstudio und 
ein separates VIP-Zimmer für Gäste, eine Küche 
und eine Bar untergebracht. Das Hauptdeck dient 
tagsüber als Arbeitsplatz für rund 30 Journalisten 
und soll abends oder am Wochenende als Veran-
staltungsort genutzt werden. Außerdem wurde jede 
Menge Technik in dem Schiff untergebracht.  
„Die „Pioneer One“ ist für uns das Expeditions-
schiff in eine neue journalistische Zeit. Dieser Auf-
bruch ist schon jetzt spürbar", betont Media- 
Pioneer-Gründer Gabor Steingart und verweist 

und Außenbereich mit Scheinwerfertechnik auch 
zur Außenbeleuchtung. n LED-Band im Aufbau in-
tegriert zur Darstellung von beliebigen Inhalten. n 
VIP-Raum mit eigenem Bad und Schlafmöglichkeit. 
n Voll-klimatisierter Salon. n Toilette auch für mo-
bilitätseingeschränkte Personen. n Moderne Kü-
che und Thekenbereich. 
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E in  Lux-Sch i f f  für  Haupts tadt- Journa l i s ten  
auch auf den umweltschonenden Elektroantrieb.  
Angetrieben wird das Redaktionsboot diesel-
elektrisch mit Rußpartikelfilter und Stickstoff-   
reduktion nach neuester Abgasnorm. Die Li-
thium-Ionen Batterien haben eine Kapazität, 
dass „Pioneer One“ vier Stunden CO

2
-frei in Be-

trieb gehen kann.  
Die Antriebsleistung auf einem Propeller beträgt 
170 Kilowatt. Das Schiff ist mit einem Doppel-
ruder und einem Bugstrahlruder ausgerüstet.  
Und das sind weitere Besonderheiten:  
n Internet Anbindung während der Fahrt zum 
Streamen der Mediendaten. n Moderne Me-
dien- und Kameratechnik zur Live-Übertragung 
von Bord. n Moderne Lichtgestaltung im Innen- 

Seit 2006 betreibt die Lux-Werft und Schifffahrt 
GmbH den Fährbetrieb von Mondorf nach Graur-
heindorf. Als traditionsbewusstes Unternehmen 
und Ur-Mondorfer, sieht sie sich in der seit dem 
15. Jahrhundert bestehenden Fährrecht zur Über-
fahrt des Rheins in der Pflicht. 
Nicht zuletzt durch die Beschäftigung mit der ei-
genen Personenschifffahrt an verschiedenen Seen 
hat die Lux-Werft als Spezialist im Fahrgastschiff-
bau ihre Anerkennung über Grenzen hinweg ge-
funden. Lux-Schiffe befahren den Rhein mit seinen 
Nebenflüssen, die Donau, die Weser, die Elbe, die 
Berliner Gewässer, etliche Binnenseen, sowie ei-
nige Gewässer Österreichs, der Schweiz, den Nie-
derlanden, Frankreichs und Luxemburgs. 
Nicht immer sind die Zielorte der Neubauten über 
den Wasserweg zu erreichen. Oft stellt sich so die 
Transportfrage. Über die Jahre hinweg hat die Lux-
Werft ihr spezielles Know-how entwickelt und be-
wältigt diese Wege in enger Zusammenarbeit mit 
Schwertransportunternehmen. 
Mehr Informationen: www.lux-werft.de  
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