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Menschen
aus der
Steiermark� Leoben

Nach der Aufkündigung
der Kooperation zwischen
der Bawag und der Post
ist die einstige Gewerk-
schaftsbank auf der Su-
che nach neuen Standor-
ten. In Leoben wurde man
jetzt fündig: Dort wird die
Bawag, vermutlich um
den Weltspartag am
31. Oktober, im LCS (Leo-
ben City Shopping), ge-
nauer gesagt im ehemali-
gen „Elektro-Sanitär-
Unterberger-Eck“ (siehe
Bild unten), eröffnen.
„Die Verträge sind schon
unterschrieben, bald be-
ginnt man mit kleinen
Adaptierungsarbeiten“,
berichtet LCS-Besitzer
Jean Erich Treu.

� Turnau
Ein pralles Vorhaben-Pa-
ket für das erste Halbjahr
präsentierte die SPÖ Tur-
nau um Bürgermeister
Stefan Hofer: So soll
unter Einbeziehung der
Bevölkerung der Dorf-
platz in Au neu gestaltet
und zu einer Begegnungs-
stätte für alle Generatio-
nen werden. In der Volks-
schule wird eine neue
Hackschnitzelheizung
installiert, die auch wei-
tere Gebäude versorgt.
Im Bürgerbüro soll es
künftig Turnau-Einkaufs-
gutscheine geben.

In dieses Haus zieht die
Bawag in Leoben ein.

Rock-Legende als Schiffs-Designer: Udo Lindenberg
höchstpersönlich gestaltete den jüngsten Zuwachs
der Flotte von Barkassen-Meyer, die „Ennstal“.

Blutjung zog es Hubert Neubacher aus
Haus im Ennstal in die Welt; jetzt feiert
der Steirer großes Jubiläum als Schiffs-
Unternehmer an der Elbe. Seinen neuen
Liebling, die „MS Ennstal“, hat niemand
Geringerer als Udo Lindenberg bemalt.

2 Hubert Neubachers kunterbunte Barkassen sind nicht nur
Ausflugsschiffe; sie dienen auch als Veranstaltungsorte für
Konzerte und Lesungen. Rechts: im Rohbau der „Ennstal“.

Stadt. Ich kann hier die bes-
ten Orchester live hören.“

Heimweh kennt der 46-
Jährige keines – obwohl er
froh ist, dass er dank Flug-
verbindung nicht allzu weit
weg ist: „In vier Stunden
kann ich am Tisch bei der
Mama sitzen.“

Udo Lindenberg tobte
sich als Maler aus

Doch heuer schafft es Neu-
bacher erstmals nicht zum
Skifahren mit den Geschwis-
tern in die Heimat, weil in
Hamburg neben seinem eige-
nen 25er bei Barkassen-
Meyer auch das 100-jährige
Bestehen des Traditions-
unternehmens ins Haus
steht.

Und der „Alpen-Kapitän“
hat sich einen speziellen
Coup ausgedacht: Rechtzei-
tig zum doppelten Jubiläum
hat er das zehnte Schiff sei-

ner Flotte in Auftrag gege-
ben. Der Name der Barkasse,
die dieser Tage zu Wasser ge-
lassen wurde: „MS Ennstal“.
Wie ihre älteren Schwestern
„Gerda“, „Sanna“ oder
„Lütte Deern“ hat sie vorher
noch ein kunterbuntes De-
sign bekommen – und zwar
von Rock-Legende Udo Lin-
denberg!

„Udo hat sich auf unserem
Schiff so richtig ausgetobt
und einen echten Hafen-
Hingucker geschaffen“, er-
zählt Neubacher begeistert.
„Die Hamburger werden Au-
gen machen.“

Augen machen wird wohl
auch die Familie, wenn sie
am 28. März aus dem Enns-
tal anreist. Da wird zusätz-
lich zur pompösen Schiffs-
taufe samt Firmen-100er
auch der 70er von Mama El-
friede gebührend gefeiert.

Matthias Wagner

rausforderung an, baute den
Betrieb weiter aus und er-
warb auch das Hafenpatent.
„Damit ich weiß, worum’s
geht!“

2013 wagte Neubacher
den nächsten Schritt („Seit-
her gehört Barkassen-Meyer
mir oder besser: mir und der
Bank“) – und war damit end-
gültig angekommen. „Ich
habe immer Sehnsucht nach
mehr gehabt, Fernweh nach
der großen Stadt, nach Kunst
und Kultur. Dank der Elb-
philharmonie boomt die

gründet wurde. Der Enkel
des Gründers und seine Frau
suchten einen Assistenten –
und wurden im fleißigen
Schiffskellner aus Österreich
fündig.

Der bewährte sich. So
sehr, dass sich die Besitzer
bald aus dem Geschäft zu-
rückziehen konnten. „2002,
kurz vor meinem 30. Ge-
burtstag, hat die Chefin ihre
Handtasche genommen und
gesagt: Ich geh’ jetzt, du
brauchst mich nicht mehr.“
Neubacher nahm die He-

Alpen-Kapitän im
Hamburger Hafen
Barkassen – mit Beto-

nung auf dem zweiten a.
So heißen die kleinen

Schiffe, die zu Hamburg ge-
hören wie die Gondeln zu
Venedig. Früher schleppten
sie meist größere Frachter
durch den Hafen. Heute zei-
gen sie staunenden Touris-
ten das hanseatische Tor zur
Welt.

Kein Bub, der vom
Schiffefahren träumte

Einer der größten Fische
im Barkassen-Geschäft ist
Hubert Neubacher aus Enns-
ling (Gemeinde Haus im
Ennstal). Zehn Schiffe nennt
der 46-Jährige mittlerweile
sein Eigen; das Unterneh-
men mit 50 Mitarbeitern flo-
riert. Dass er im vergangenen
Jahr zum Präsidenten des
deutschen Skål Clubs, der
Vereinigung der wichtigsten
Tourismus-Manager mit

800 Mitgliedern, gewählt
worden ist, beweist das hohe
Ansehen des Steirers in sei-
ner Wahlheimat.

„Dabei war ich kein Bub,
der mit zehn schon vom
Schiffefahren geträumt hat“,
erinnert sich Neubacher.
Nach der Handelsschule ver-
schlug es ihn zunächst in die
Gastronomie, ins Hotel Post
in Lech am Arlberg, wo er
Kellner lernte. Dort bediente
er eines Tages ein Ehepaar,
das auf der Insel Norderney
Hotels betrieb und den jun-
gen, feschen Steirer vom
Fleck weg engagierte. „Ich
war 18 und hab’ gedacht:
Warum nicht an die Nord-
see?“

Wer Neubachers köstliche
Dialekt-Mischung hört, er-
rät es unschwer: Nord-
deutschland hat den Ennsta-
ler nie mehr losgelassen.
Denn Hamburg entpuppte

sich bei einem Besuch als
Liebe auf den ersten Blick –
so wie auch Neubachers heu-
tige Firma. Barkassen-Mey-
er heißt das Unternehmen,
das vor genau 100 Jahren ge-

Damals und heute: Hubert Neubacher als Steirer-
bua an einem Palmsonntag (links), oben mit Papa
Hubert, Mama Elfriede und Oma Margarethe.
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