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Hopfgarten, 10. 03. 2021 

Projektleiterin für - uKV-Donau - Pilotbetrieb 
 
 
Sehr geehrten Damen des Vorstandes, 
 
in einer Aussendung habe ich von ihrer Organisation und ihren Aktivitäten erfahren. Vorab darf ich 
Ihnen zu ihrem engagierten „Auftreten“ gratulieren und wünsche viel Erfolg. 
 
Hier möchte ich gleich meinen Wunsch anhängen und meine Tätigkeit kurz vorstellen. 
Als ehemaliger Transportunternehmer, welcher als ÖKOMBI-Kommanditist den uKV nutzte, wurde ich 
auf die Verlagerung von Straßentransporten auf den Transportweg DONAU aufmerksam. 
 
In der Folge entwickelte ich ein Flussfahrzeug – Schubleichter (SL) – welches alle Transportgüter 
aufnehmen kann und dazu begleitend ein neuartiges Logistiksystem, welches bisher nicht auf 
Wasserstraßen bekannt war (siehe: www.danubia-kombi.com).  

 

In einem folgenden MARTEC-Forschungsprojekt (CEE-Riverbridge, das meine Entwicklungen zur 
Grundlage hatte) mit dem AIT wurde die Machbarkeit des Projektes bestätigt.  
 
Eine der noch zu erfüllenden Forderungen, welche in diversen Studien und Workshops (Enns 10/2017) 
eingefordert wurden, war die Regelmäßigkeit der Transporte – bei Niederwasser und 
Brückenunterführungen bei noch schiffbaren Hochwasser – welche noch zu erfüllen waren. 
 
Darauf entwickelte ich ein absolut neuartiges RoKV-Flussfahrzeug, welches nun alle geforderten 
Bedingungen erfüllt (siehe RoKV-Projekt-Vorstellung).  
 
Heute, als nicht tätiger Transportunternehmer, sondern nur mehr Ideenbringer und Initiator, suche ich 
zur Umsetzung meiner Entwicklung auf der DONAU eine fähige Logistikerin, welche sich nicht 
scheut Neuland zu betreten und das Projekt vorab in der Pilot- und Umsetzungsphase der 
Logistikförderung leitend zu entwickeln und durchzuführen. 
 
Dies könnte nach meiner Vorstellung auch eine „Neueinsteigerin“ (aus dem Studium kommend) sein, 
welche die Fähigkeit hat, mit ihrer inneren Überzeugung auch Mann/Frauschaften für die Sache (damit 
meine ich auch die Vorteile des Projektes für die Umwelt) zu gewinnen. 
 

Vorstand des 
Damen Logistik Clubs 
Seitenhafenstraße 15  
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Sehr geehrte Damen, es würde mir sehr helfen, wenn Sie Möglichkeiten haben oder finden, eine fähige 
Logistikerin auf einen neuen, wieder zu aktivierenden Weg (Flussschifffahrt) führend zu etablieren. 
 
Vorab danke ich Ihnen recht herzlich für ihre Mühe und stehe natürlich für alle noch notwendigen 
Auskünfte jederzeit zu ihrer Verfügung. 
 
Für heute verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen aus Tirol 
 

 
 
Ingo Ritsch 
 


