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Vorwort
Wir haben uns als MSG sehr gefreut, als wir uns im letzten Jahr mit dem
Transport einer Spezialbrücke befassen durften, die bei der Firma Streicher
im niederbayerischen Deggendorf gefertigt wurde und nach Berlin in die
Europacity verbracht werden musste. Ein bayerisches Hightech-Erzeugnis,
transportiert vom bayerischen Marktführer für passgenaue Wasserstraßenlogistik über 1.600 km bundesdeutsche Wasserstraße. Das war und ist doch
mal was, wo wir alle viel zu viele Schwergut- und Anlagentransporte auf
unseren eh schon so belasteten Autobahnen sehen. Neben dem breiten Medieninteresse fanden wir es außerordentlich positiv, dass die Berliner Arge
IAVM mit Herrn Werner Schwarz, der als alter Fahrensmann aus der Binnenschifffahrt kommt und der Branche weiter sehr verbunden ist, den gesamten Transport von Beladung bis zur Ablieferung in Berlin Mitte fachkundig begleitet und die Geschehnisse auf Foto und Film gebannt hat.
Nun denkt vielleicht an dieser Stelle der geografisch kundige Leser: von
Deggendorf nach Berlin geht doch fast eine direkte Autobahnlinie, wohingegen man mit dem Schiff über Donau, Main-Donau-Kanal, Main, Rhein,
Westdeutsche Kanäle, Mittellandkanal und Berliner Wasserstraßen eher
aufwendig unterwegs ist. Mitnichten, erstens ist die Baustellensituation in
Bayern und dann im weiteren Verlauf in Mitteldeutschland weiter recht
angespannt auf den Straßen und zweitens ist ein derartiger Transport minutiös dahingehend zu planen, dass neben der Begleitung viele Durchfahrtgenehmigungen bis hin zu den einzelnen Landkreisen einzuholen sind. Das
110-m-Schiff BANDOLINO der MSG, das die Brücke transportiert hat,
brauchte nur eine Sondergenehmigung, nämlich für den Stadtkanal in Berlin, weil im Berliner Westhafen eigentlich Schluss für diese Schiffsgröße
ist. Ganz nebenbei hat dieser eine Schiffstransport mindestens sieben
Schwerguttransporte ersetzt, die nicht über unsere Straßen gerollt sind. Das
ist die eigentliche logistische Meisterleistung.
Unser Dank gilt auch dem Berliner Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, das
mit uns zügig und effizient die notwendigen Peilungen durchgeführt hat.
Auch hier sieht man, die WSV möchte mehr Schwergut auf die Wasserstraße bringen, ganz so, wie es das BMVI im gemeinsam mit der Brache entwickelten Masterplan Binnenschifffahrt niedergeschrieben hat. Bundesmi11

nister Andreas Scheuer hat das bei der Präsentation in Berlin im Mai 2019
mit den Worten garniert: „Wir wollen mehr H2O als CO2“.
Ist das nicht ein vernünftiger Ansatz? Ja, zweifelsohne, denn der Binnenschifffahrt stehen in Deutschland immerhin 7.500 km Wasserstraßennetz
zur Verfügung, das sich in freifließende Flüsse, kanalisierte und stauregulierte Flüsse und Kanäle unterteilt. Immerhin beziffert die Bundesregierung
den Wert der wasserbaulichen Anlagen, also der Kanäle, der Schleusen,
Wehre und Düker, um nur einiges zu nennen, auf gut 50 Mrd. Euro. Ein
Potential, das unbedingt genutzt werden sollte. Denn die Wasserstraße hat
neben der Binnenschifffahrt noch viele weitere gesellschaftliche Anwendungen, die einen unmittelbaren Nutzen stiften. Zu nennen sind die Fahrgastschifffahrt, weniger in Corona-Zeiten, aber davor und danach erfreut
sie sich stetig zunehmender Beliebtheit, der Wassersport und die wasserwirtschaftlichen Nutzungen. Letztere sind für viele trockene Regionen unverzichtbar.
Neben Idealisten, wie Werner Schwarz und seiner Arge IAVM, sind es vor
allem die professionellen Berufsverbände, die Verwaltung, die Fachministerien und einige Hobbyisten, die sich für die Binnenschifffahrt einsetzen.
Sie, die Schifffahrt, tut sehr leise, umwelteffizient und unaufgeregt mit
gerade mal 7.500 Beschäftigten ihren Job und ihre volkswirtschaftliche
Pflicht im Güterverkehr und der Ver- und Entsorgung des Standortes
Deutschland. Mit ihren über 200 Millionen Jahrestonnen Transportvolumen
produziert sie mit wesentlich weniger Kapitalbindung und Flächenverbrauch immerhin gut 60% der Mengen, die die Güterbahnen übers Netz in
Deutschland befördern.
Trotz vieler beeindruckender Zahlen und anhaltender Klimadebatte steht
die Binnenschifffahrt vor weiteren großen Herausforderungen. Zum einen
leidet sie unter einem eklatanten Personalmangel. Trotz aller Möglichkeiten
und zumeist attraktiver Vergütungen bekommen wir in Deutschland nicht
mehr genügend Nachwuchs. Wie müssen uns zudem auf einer Wasserstraßeninfrastruktur bewegen, die vereinfacht dargestellt, in einem ähnlich
desolaten Zustand ist, wie unsere Straßeninfrastruktur. In praxi sind die
Anlagen oft älter, denn viele sind noch vor 1950 oder gar in der wilhelminischen Zeit entstanden. Ja, selbst solide Stein auf Stein gebaute Schleusen
der 1920er und 1930er Jahre kommen langsam ihrem technischen Lebensabend entgegen.
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Die Binnenschifffahrt hingegen hat in all diesen Jahren viele
Innovationen an Schiff, Antriebstechnik, Laderaumoptimierungen und Telematik erfahren. Es ist hohe Zeit, das alles
noch viel umfangreicher zu nutzen und seitens der bundesdeutschen Verkehrspolitik strengere, teils auch dirigistische Vorgaben zur Erhöhung der Anteile der Binnenschifffahrt zu setzen.
Dass das funktionieren kann, machen uns unsere Niederländischen Nachbarn seit Jahren vor.
Wir wollen nicht verhehlen, dass auch und gerade das sehr langlebige Investitionsgut Binnenschiff in den nächsten Jahren noch viel umweltfreundlicher werden muss. Der erste Auftakt ist auch schon gesetzt mit alternativen Kraftstoffen, wie LNG und LPG Gas, Additiven, Filtern, KraftstoffWassereinspritzungen, die den Feinstaub zu weit über 50% vermindern
helfen und ganz neuen, dieselelektrischen Antrieben oder gar Brennstoffzellen-Motoren. Das kann aber gerade angesichts der mittelständischen
Strukturen nicht von heute auf morgen geschehen und benötigt ambitionierte Förderprogramme. Politische Sonntagsreden und Ankündigungspolitik
reichen nicht. Wenn man hingegen die Anwohner im lärmgebeutelten Mittelrheintal um ihre Präferenz fragt, so wird diese vermutlich eindeutig beim
Binnenschiff liegen.
Leider hat das Verkehrswachstum in den letzten Jahrzehnten immer mehr
auf der Straße stattgefunden und nicht auf Wasserstraße und Schiene. Das
hat mannigfaltige Gründe und liegt sicher nicht nur an der straßenlastigen
Verkehrspolitik, sondern auch an der immer kleiner werdenden Sendungsstruktur, die mit einer geringeren Fertigungstiefe und mehr Internetbestellungen einhergeht. Zudem fehlt seitens der Stakeholder weiterhin der echte
Wille und der Druck, mehr Transporte auf die Wasserstraße zu bringen.
Und die hat wahrlich noch Potential und Luft nach oben!
In Deutschland kann man mitunter Hunderte von Kilometern zurücklegen,
ohne eine schiffbare Wasserstraße von volkswirtschaftlicher Relevanz zu
passieren. In unserem für die Binnenschifffahrt so wichtigen Nachbarland
Niederlande ist das ganz anders. Vielleicht ist die Binnenschifffahrt deswegen im Benelux-Raum in aller Munde und – vor allem – in aller Bewusstsein.
Welche Wichtigkeit das Bundesverkehrsministerium (BMVI) aber einem
solchen Transport zurechnet, hat der Besuch von Andreas Scheuer auf der
Baustelle deutlich gemacht. Umso mehr freuen wir uns als MSG, dass nicht
13

nur Werner Schwarz mit seiner Arge alles fachkundig begleitet hat und in
einem Buch weiter aufbereiten möchte, sondern dass wir mit der Logistik
einen kleinen Beitrag zur Verbindung der neuen Europacity leisten konnten.
Die Europacity schließt eine der letzten Brachen im Berliner Innenstadtbereich und führt zu mehr Zusammenwachsen der Stadt.
Die niederbayerische Hightech-Brücke hört übrigens auf den geschichtsträchtigen Namen Golda-Meir-Steg. Es wäre doch auch für die Zukunft
nicht schlecht, wenn die künftigen Anwohner des Viertels nicht nur über
die Bedeutung der berühmten ehemaligen israelischen Premierministerin
etwas wüssten, sondern auch über den Berliner Otto Weidt und den ersten
Mauertoten, Günter Litfin, dem auf der anderen Seite eine Gedenkstätte
gewidmet ist. Er wollte von Ostberlin in die Freiheit. Otto Weidt, nachdem
ein Platz in der Europacity benannt ist, hat einige seiner jüdischen Mitarbeiter mit findigen Maßnahmen vor der Deportierung durch die Nationalsozialisten retten können. Dafür hat ihn die israelische Gedenkstätte Yad Vashem 1971 posthum ausgezeichnet. Ein mutiger Mann.
Nun zu Golda Meir, mit der Binnenschifffahrt hat auch sie nachweislich
nichts zu tun. Aber bekanntermaßen hatte es Golda Meir aus dem alten
zaristischen Russland über die Vereinigten Staaten ins britische Mandatsgebiet Palästina und damit das spätere Israel verschlagen. In den 1970er
Jahren setzte sie sich mit Willy Brandt für eine neuerliche Normalisierung
der deutsch-israelischen Beziehungen ein.
All das verleiht der Europacity eine historische Dimension. Gleichwohl
wollen wir aber die Zukunft nicht vergessen, in der wir uns weiterhin mit
Werner Schwarz und allen interessierten Kreisen für mehr Nutzung der
Binnenwasserstraßen in Deutschland einsetzen und hierfür weiter positive
PR betreiben wollen und werden. Die Binnenschifffahrt ist ein stiller, leiser
und sehr effizienter Verkehrsträger, der wenig Fläche verbraucht und sich
weitestgehend an den natürlichen Gegebenheiten der Wasserstraßen orientiert. Auch dieser Transport verdient in unserer zunehmend arbeitsteiligen
Wirtschaft eine echte Renaissance.
Martin Staats

18.01.2021

Vorstand der MSG eG, Würzburg und Präsident des BDB Bundesverband
der Deutschen Binnenschifffahrt e.V., Duisburg-Ruhrort
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Es war einmal …
Die sozialen Medien machten mich auf dieses „Was da kommen wird“
aufmerksam und gelegentlich ein Post, wie so unfassbar viele am Tag im
Internet getätigt werden, ließen mich daraufhin neugierig werden. Der Post
war die Abbildung der Seite 23 des Donau-Anzeigers vom 07.10.2020.
Natürlich fand ich diesen Post auf einschlägigen Seiten, die explizit mit der
Binnenschifffahrt in Zusammenhang stehen. Darin befand sich dieses
kommende Große, was getan werden musste und getan werden wird, um
Berlin mit einer neuen Brücke zu versorgen.
„Ach schau an“, war mein innerer Gedanke und ich begann sofort, mich
mehr damit zu befassen.
Schnell war erkannt, dass sowohl dieses Schiff, der MS BANDOLINO,
welches diesen Transport durchführen soll, als auch die MSG, die Mainschifffahrts-Genossenschaft eG, und dann auch noch der Schiffseigner,
Frank Mittenzwei, durchaus nicht nur mir persönlich bekannt waren. So
stieg abermals das Interesse, was denn da los wäre, und ich beschloss, meine Neugier zur befriedigen und mich umfangreicher damit zu befassen. Ich
kontaktierte kurzentschlossen die MSG in Würzburg, einfach mal unbedacht und nicht nur an den Geschehnissen interessiert.
Da ist ja schon etwas ganz besonderes im Gange, war meine Feststellung.
Ein Binnenschiff, welches eine Brücke bzw. einen Fußgänger- und Radfahrer-Steg von Deggendorf an der Donau nach Berlin bringen soll. 78 Meter
lang, 4,50 Meter breit und 190 Tonnen schwer soll das gute Stück sein und
Golda-Meir-Steg soll es heißen.
Schnell und zielführend ausgesprochen macht es den Eindruck, dass diese
teils oberflächlich dargelegte Tatsache genauso schnell und problemlos zu
bewältigen sei und unterm Strich eher etwas Alltägliches, etwas, was schon
immer so war und immer so sein müsste.
Je mehr ich mich mit diesem außergewöhnlichen Geschehen befasste, umso
mehr missfiel mir dieser entwertende und selbstverständliche Umgang mit
diesem außergewöhnlichen Geschehen in den Medien.
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Klar erkannt war, auch in diesem Vorhaben gilt, es wäre so vieles nicht
möglich, wenn nicht so vieles wäre, wie es ist. Auch wenn des Menschen
Betrachtung und Wahrnehmung in fast allen Dingen, die das Leben
schreibt, schon lange nicht mehr gewillt sind, Außergewöhnliches wahrzunehmen, bin ich in dieser Angelegenheit auch als Ex-Binnenschiffer schon
der Meinung, dass es wichtig ist, an dieser Situation etwas zu verändern.
Und dazu möchte ich auch persönlich meinen Beitrag leisten.
Ich berichtete also der MSG, Kontaktperson erstmal noch unbekannt, dass
ich es als schade und auch falsch betrachte, dass dieses Außergewöhnliche,
so verallgemeinert, so selbstverständlich, so einfach und vollkommen unproblematisch dargelegt wird. An dieser Stelle fand ich, und das nicht einmal unerwartet, Anklang mit meinen Bedenken. Die MSG steht nun mal für
Tradition und Geschichte, auch die des Erfolges, was mir schon sehr lange,
ich denke, in all den Jahren meiner aktiven Zeit immer wieder aufgefallen
ist.
Kurzum, mein vorgetragener Vorschlag, diese Aktion so schnell wie möglich zu begleiten und zu dokumentieren, fand im Hause der MSG reges
Interesse, was mir durch einen sofortigen Anruf nach dem Erhalt meiner
Kontaktaufnahme via dieser sozialen Medien mehr als bestätigt wurde.
Zwar mit der entsprechenden Vorsicht, „Was das genaues werden solle“. Da
ich mir das alles selbst bis zu diesem Zeitpunkt nur im Ansatz vorstellen
konnte, war ich in diesem Moment auch nur in der Lage, den Plan in kurzen Umrissen zu umschreiben. Es waren weder Zeit für ein Konzept oder
andere aussagekräftige Angaben, denn diese ganze Aktion war schon voll
im Gange, das Schiff sogar schon beladen und in Fahrt, als ich davon erfuhr. Ich hatte mir vorgenommen, eine filmische Dokumentation dieses
Transports zu gestalten und einigte mich mit der MSG dahingehend, dass
diese meinen Plan unterstützen und mir vor allem Informationen zuteilwerden lassen würden.
Der telefonische Kontakt zu Frank Mittenzwei, der schon vor vielen Jahren
einmal bestanden hatte, ließ sich so rasch wieder aufleben. Jeder wusste
vom anderen, mit wem er es zu tun hatte. Gott sei Dank hatte man sich nur
aus den Augen verloren. Ein wenig euphorisch begann ich, Pläne zu
schmieden, wie dieses besondere Ereignis, welches diskussionslos eines
werden wird, für die Zeitgeschichte der Binnenschifffahrt festgehalten und
verewigt werden kann. Ich konnte schon tiefgreifende Erfahrungen in Bezug auf die Bearbeitung von Filmmaterial sammeln und, auch wenn ich von
17

MS BANDOLINO. Informatives …
Das Schiff wurde 1962 bei der Triton Werft in Duisburg Ruhrort als MS
CORNELIS, gebaut, erhielt durch Eigentümerwechsel die Namen MS
NORMANDI, EVAN, GEBRO 1 und letztendlich den Namen BANDOLINO.
Warum der BANDOLINO Bandolino heißt, wollte auch ich unbedingt in
Erfahrung bringen, dachte dabei an einen kleinen Ort namens Bardolino am
Gardasee. Aber Frank erinnerte daran, dass die Namensgebung eines Schiffes, vor allem seines ersten Schiffes, der schwierigen Suche der Namensgebung eines Kindes gleicht. Es soll ein besonderer Name sein, ein Name,
nach dem noch kein anderes Schiff benannt ist, der gut und sogar außergewöhnlich klingt und irgendwie prägend sein soll. Denn wahrscheinlich wird
er sein ganzes Leben mit dem BANDOLINO verbringen. Der Grund war
letztendlich ein Hund, ein Neufundländer, welcher der Mutter seiner ersten
Frau gehörte. Dem ist es zu verdanken, dass der BANDOLINO Bandolino
heißt: „Gutes Tier“.
Durchaus gelungen, denn es gibt nur einen BANDOLINO auf unseren
Wasserstraßen. Heimathafen des Schiffes und Heimatort von Frank und
Heike Mittenzwei ist Emmerich am Niederrhein.
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Gebaut wurde das Schiff 1962 mit anderen Abmessungen. Motorschiffe mit
110 Meter Länge waren zu dieser Zeit fast noch unvorstellbar. Auch 85 m
lange Schiffe waren 1962 nicht so der Standard. Man hatte noch die Maße
67, 77 und 80 Meter lange Motorschiffe im Bau an all den vielen Schiffswerften, die dieses Land einst stolz sein Eigen nennen durfte. Kurioserweise wurde der jetzige BANDOLINO als CORNELIS mit der Größe von
85 Metern als Schleppkahn oder Schleppschiff, als „GSK“, Güter-SchleppKahn, gebaut. Er war also nicht motorisiert und musste von einem Zugschiff, Schleppboot oder ähnlich motorisierten geschleppt bzw. gezogen
werden, um fortbewegt werden zu können. 1962 war es eigentlich längst
nicht mehr die Regel, Schleppschiffe in Betrieb zu nehmen. Die Motorschifffahrt hatte längst Einzug gehalten. Schleppkähne gab es zwar noch
viele, aber gebaut wurden nur noch sehr wenige. Man kann davon ausgehen, der CORNELIS / BANDOLINO war einer der letzten.
Spaßeshalber könnte man sich vorstellen, die Triton Werft in Duisburg, die
1903 gegründet wurde und heute einen 28.000 m² großen Lkw-Parkplatz
darstellt, hatte 1962 noch ein paar Tausend Nieten im Keller liegen, die
dringendst nach Verwendung suchten, denn zu alldem wurde dieses Schiff
vom Bug bis zum Heck auch noch genietet. Auch das Nieten von Schiffen
rückte durch die Schweißtechnik immer weiter in den Hintergrund und war
auch 1962 längst nicht mehr die Regel. Erst Anfang der 70er Jahre hat man
den jetzigen BANDOLINO mit zwei Caterpillar-Motoren à 480 PS und
zwei Reintjes-Getrieben motorisiert. Selbst das war außergewöhnlich, wo
23

doch damals noch der langsam laufende, sehr große und schwere Motor
ohne Getriebe gang und gäbe war. Der wenige Platz unter dem Wohnraum
des Schiffes hat nur diese eine Variante möglich gemacht, das Schiff nachträglich zu motorisieren. Da es nie einen Maschinenraum gab, mangelte es
gewaltig vor allem an Höhe für nur einen großen Motor. Alternativ hätte
man ein komplett neues, mit Maschinen- oder Motorenraum versehenes
Achterschiff bauen können, worin nur ein viel größerer langsam laufender
Motor mit 800 oder 1.000 PS Platz gefunden hätte. Eine Rechenaufgabe,
die letztendlich die beiden kleineren Motoren mit jeweils 480 PS entschieden haben.
Nun hat er halt alles zweimal, der BANDOLINO, weil es eben nicht anders
möglich war. Alles etwas kleiner – aber zweimal: zwei Motoren, zwei Getriebe, zwei Schiffsschrauben. Klar war somit auch, dass die Neumotorisierung des Schiffes, für die sich Frank 2017 entschieden hatte, abermals mit
zwei kleineren Motoren durchgeführt werden sollte. Das Achterschiff ist in
einem perfekten stabilen Zustand und der bestehende kleine Maschinenraum verträgt durchaus die neuen, noch etwas kleineren Motoren. Zwei
Mitsubishi-Motoren à 707 PS schieben seither den BANDOLINO durch
die Weltgeschichte, sorgfältig ausgewählt und durchdacht sowie der modernen Technik und vor allem den Umweltbedingungen angepasst.

2 Mitsubishi S6R-Z3MPTAW-2 Motoren bringen seit 2017 den BANDOLINO in Fahrt.

Kleine Anmerkung: Nur ein einziger Standard-Lkw, wie man sie auf den
Autobahnen, einer hinter dem anderen, täglich erleben kann, verfügt übrigens nach dem heutigen Stand der Technik über einen Motor im Schnitt mit
mindestens 500 PS. 500 PS, um maximal 40 Tonnen, oder 1.400 PS, um
maximal 2.670 Tonnen, das über 65-fache, zu bewegen, bedarf daher keiner
weiteren Erklärung. (Siehe aber Anmerkung Seite 192.)
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Einige Schiffe der MSG-Flotte sind in der Lage, ihre Steuerhäuser auf
solch eine Höhe von 10 und mehr Metern über den Wasserspiegel anzuheben. Multifunktionalität für sehr hohe Dinge, die mit dem Schiff transportiert werden können, aber auch für mehrere Container übereinander gestapelt ist der Grund für diese großartige Technik. Und warum sollte man sie
nicht auch als Aussichtsturm nutzen, um bei einer außergewöhnlichen
Fernsicht bei der Überquerung dieser Brücke hinab ins Wesertal zu blicken.
Die MSG, dem der BANDOLINO angehört, fungiert als Genossenschaft,
Reederei und Reparaturbetrieb und kann, wenn es denn sein muss, nur 100
oder gar bis zu 5.000 Tonnen mit einem einzigen Transport auf den Weg in
die ganze Welt schicken. Zielort fast grenzenlos.

Die Mainschiffahrts-Genossenschaft eG …
Die Mainschifffahrts-Genossenschaft, die MSG, in Würzburg am Main
beheimatet, ist ein sehr routinierter, seit über hundert Jahren im Geschäft
stehender Schifffahrtsbetrieb.
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Und es ist schon recht außergewöhnlich, eine neue Brücke über den Wasserweg so weit zu transportieren, wie es die Strecke Deggendorf – Berlin
aufweist. Daher kann man davon ausgehen, dass dies schon einige verantwortliche Rechner, Denker und Planer vor der Umsetzung recht ordentlich
beschäftigt hat.

Abgesehen vom Stahlbau, einer großen aber durchaus zu bewältigenden
und routinierten Aufgabe, galt es, den nicht wirklich routinierten Spezialtransport entsprechend zu planen, all das vor Beginn der Baumaßnahmen
sorgfältig zu durchdenken. Immerhin handelt es sich um eine Brücke mit
78 Metern Länge, 4,50 Metern Breite und einem Gewicht von 190 Tonnen,
die so kein Lkw und keine Bahn zu transportieren vermag.
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Spandauer Schifffahrtskanals mit einem Schiff dieser Größe eine Ausnahmegenehmigung benötigt.
Auch die Sperrung des Kanals beim Entladen der Brücke und andere Polizeiverordnungen in Bezug auf all diese Wasserstraßen mussten sorgfältig
erlesen werden.

Die Reiseroute hier in groben Zügen einmal dargestellt, schlängelt sich wie eine blaue Schlange
durchs Land – das ist der Weg für den MS BANDOLINO von Deggendorf nach Berlin.

In Deggendorf war es noch die Donau, dort, wo das Schiff beladen wurde.
Es wird aber bis nach Berlin ganz schön stromauf und stromab gefahren
werden müssen und es wird auch einige Schleusen geben, die befahren
werden müssen (siehe den Faltplan am Ende des Buches).
An dieser Stelle einiges Informatives zu den vielen Wasserstraßen bis nach
Berlin (teilweise der Wikipedia entnommen).
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Donau
Der BANDOLINO muss 127 Kilometer Donau und 4 Donauschleusen
befahren. Die Donau ist mit einer mittleren Wasserführung von rund
6.855 m³/s und einer Gesamtlänge von 2.857 Kilometern nach der Wolga
der zweitgrößte und zweitlängste Fluss in Europa. Der Strom durchfließt
bzw. berührt dabei zehn Länder: Deutschland, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien und die Ukraine – so viele wie kein anderer Fluss auf der Erde. „Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg“, heißt es und der Strom mündet über das ausgedehnte Donaudelta im Schwarzen Meer.
Main-Donau-Kanal
171 Kilometer und 16 Schleusen müssen befahren werden, wovon die
höchste, die Schleuse Eckersmühlen, eine Fallhöhe von 24,50 Meter aufweist. Die Scheitelhaltung im Main-Donau-Kanal – die europäische Wasserscheide – befindet sich am Kanalkilometer 101. Mächtig steht die Granitskulptur von Hannsjörg Voth in der Landschaft und markiert hier am
Kanal die Europäische Wasserscheide. Ab hier werden Schiffe nicht mehr
aufwärts, sondern abwärts geschleust. Der Main-Donau-Kanal (MDK) ist
eine rund 171 Kilometer lange Bundeswasserstraße in Bayern, die den
Main bei Bamberg mit der Donau bei Kelheim verbindet. Der Kanal wurde
zwischen 1960 und 1992 erbaut. Mit ihm entstand eine durchgehende
Großschifffahrtsstraße (genannt Europakanal) zwischen der Nordsee bei
Rotterdam und dem Schwarzen Meer. Deshalb wird der Kanal auch als
Rhein-Main-Donau-Kanal (RMD-Kanal) bezeichnet.
Fossa Carolina
Der Bau einer Verbindung für kleine Boote zwischen Main und Donau
wurde gängigen Theorien zufolge schon im Jahr 793 mit der Fossa Carolina
(auch Karlsgraben) versucht. Reste der von Karl dem Großen veranlassten
Grabungen zwischen einem linken Nebenbach der Altmühl und der Schwäbischen Rezat sind in der Nähe des heutigen Ortes Graben nördlich von
Treuchtlingen noch erhalten. Das Projekt wurde vermutlich vollendet, darauf weisen Ausgrabungen von 2013 hin, die zeigen, dass der Kanal nördlich der sichtbaren Fossa Carolina weitergeht. Der Kanal bestand aus mehreren kurzen Abschnitten auf unterschiedlichem Niveau, die kleinen Boote
sind vermutlich über kurze Rampen von einem Abschnitt zum nächsten
gezogen worden.
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BANDOLINO wurde mit Sand ballastiert …
Fälschlicherweise meinten viele Beobachter, dass dieser Sand im Laderaum
des BANDOLINO ein weiches Bett für diese neue Brücke bieten soll. Das
ist allerdings nicht richtig, denn das Schiff muss, um den vielen Kanälen
nach Berlin folgen zu können, seine Durchfahrtshöhe erheblich vermindern.

Der BANDOLINO wird in Deggendorf mit 670 Tonnen Sand ballastiert.

Unter der Brücke als Ballast 670 Tonnen Sand. 78 Meter Brückenlänge, 80 Meter Laderaum.
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In der Regel ballastiert man ein Schiff mit Fluss- oder Kanalwasser, welches in die Laderäume und die vorgesehenen Ballastzellen gepumpt wird.
Allerdings würde, wie schon festgestellt, die neue Brücke dann im Wasser
stehen. Und um das zu vermeiden, entschied man sich, den BANDOLINO
mit 670 Tonnen Sand zu ballastieren. Und damit das Schiff auch einigermaßen gerade im Fluss liegt, es sollte weder zu sehr heck- noch kopflastig
sein, verteilte man den Sand in der Schiffsmitte. Die Brücke wurde im sicheren Abstand über den Sand gelegt und kam weder mit dem Sand noch
mit Wasser in Berührung. Der Sand wird ebenfalls in Berlin bleiben und im
Westhafen entladen. Eine so große Baustelle wie Berlin wird für diesen
Ballastsand sicherlich recht zügig Verwendung finden.
Deggendorf kann seit September 1992 durch die Fertigstellung des RheinMain-Donau-Kanals auch von Schiffen aus den Rheinregionen angefahren
werden. Dieses Vorhaben, so weit von Berlin entfernt eine Brücke zu bauen
und in der gesamten Größe antransportierten zu lassen, das wäre noch im
August 1992 nicht möglich gewesen.

Die Verladung der Brücke in Deggendorf …

Nachdem die Brücke gekonnt in die gut ausreichende Laderaumgröße des
BANDOLINO gehoben wurde, war es auch schon Zeit für die Abreise und
schon wenig später wurde die Brücke fein säuberlich mit dem vorhandenen
Lukendach trocken und sicher zugedeckt. Etwas über 1.600 Kilometer
Wasserstraße müssen nun bereist werden, zum Teil Wasserstraßen, die weder der BANDOLONO noch die Besatzung des Schiffes vorher gesehen
oder befahren haben.
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Das alles ist schon lange Routine geworden, aber es ist auch eine eigene Art
und Weise, die es auch in Bezug auf einen harmonischen Umgang mit der
Natur auszubauen galt. All dies ist bisher sehr gut gelungen und wird auch
weiter gelingen.
Nie waren unsere Gewässer so sauber wie heute. So ist es doch nur ein
Schiffskörper, der irgendwann einmal ins Wasser eingebracht, wie ein Stein
von Algen und Bewuchs bevölkert wird und oberhalb der Wasserlinie in der
Lage ist, sehr naturschonend und umweltfreundlich zu agieren. Die Binnenschifffahrt und alle, die damit umgehen, all die Vielen, welche die dazugehörigen Leistungen erbringen, angefangen von der diffizilen Planung bis
hin zur perfekten Ausführung, haben in den letzten wenigen Jahren eine
unfassbare positive Wandlung erfahren.
Und die neue Zeit, die mit riesigen Schritten auch die Binnenschifffahrt
einholte, gar förmlich überrannte, macht heute Dinge und Sachen möglich,
die wären noch vor 25 Jahren absolut unvorstellbar gewesen. Für die Binnenschifffahrt gibt es keine Nacht und keinen Nebel mehr, all diese Dinge
hat man längst im Umgang mit einer beispiellosen modernen Technik besiegt. Nur noch Eis, Hoch- oder Niedrigwasser können noch einen negativen Einfluss ausüben und ggfs. zu Einschränkungen des Verkehrsvolumens
führen.
Die Niedrigwasserperiode 2018 hat bewiesen, dass sie trotz allem unaufhaltsam funktionierte, auch wenn es keiner bemerkt hat. Sie läuft beständig,
effizient, nachhaltig, sauber und sehr viel leistungsstärker, als sich so
manch einer bereit ist vorzustellen.
Und, na ja, unsere Infrastruktur, die man zu lange nicht anpassen wollte
und die aus diesem Grunde so nach und nach ins Bröckeln gerät, die macht
es der hochleistungsfähigen Binnenschifffahrt nicht gerade leicht.
Doch was soll's, „Die beste Kutsche taugt nichts, wenn der Kutscher den
Weg nicht kennt“, von daher wird schon alles gut gehen.
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Frank Mittenzwei:
Eine zwar besondere Reise, aber doch wie jede andere, wir

06.10.2020 – Die Verladung der Brücke „Golda-Meir-Steg“ /
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bringen Waren von A nach B und werden wie immer pünktlich liefern.

/ und schon beginnt die Fahrt.
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Schiffes erwiderte. Ganz nach meiner Devise, wer interessiert ist, soll, nein
muss auch informiert werden. Fakt war, das Schiff soll in 7 Tagen in Berlin
sein. Und als ich abreiste, war noch nichts von einem Kran oder allem Erforderlichen, was benötigt wird, um dieses schwere Stück aus dem Schiff
zu heben, zu sehen. Ich wollte also unbedingt den Rest vom Tag nutzen, um
Filmaufnahmen zu machen. Es kann nur etwas Mächtiges und Starkes sein,
was dieser Aufgabe gewachsen ist.
Zuerst muss der Untergrund für das verdammt Schwere, sicher mehrere
Hundert Tonnen schwer, verdichtet und stabil gemacht werden.

Dann wurde dieser Überraschungskran, den sich kein Anwohner oder Interessierter vorstellen konnte, mit Tiefladern und Sondertransporten Stück für
Stück antransportiert und mit kleineren, auch schon sehr starken Kränen
zusammengesetzt.
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Zwischen beiden Schleusenkammern befindet sich eine 12,5 m breite Mittelmole, in deren Fuß die zu den Schleusenkammern gehörenden Längskanäle integriert sind. Die Höhe der Schleusenkammerwände beträgt 24,45 m.
Die zur Schleusenanlage gehörenden Maschinenhallen, die die Verschlüsse
für die drei Sparbeckenreihen auf jeder Seite beherbergen, sowie das Pumpwerk im Unterwasser, stehen ebenfalls auf einer Pfahlgründung.
Nachdem Frank in Magdeburg an mir vorbeigefahren war, begab ich mich
wieder nach Berlin.
Er befand sich nach der Schleuse Hohenwarthe auf dem Elbe-Havel-Kanal
und dieser Kanal hat auch eine ellenlange Geschichte. Nur gaaaanz kurz
also. Man kann schon sagen, dass die Kanalisierungen oder der Bau der
Kanäle um Berlin und an den Mündungen Rhein, Elbe und Weser, sich
immer so ein wenig parallel vollzogen. So wurden einige Kanäle in Berlin
schon gebuddelt, da dachte noch kein Mensch anderer Städte daran, dass
für sie ein Kanal sinnvoll wäre. Das nähere Umland zu erreichen, war erstmal nur das Ziel. So auch dieser Elbe-Havel-Kanal. Er besteht aus den
Fundamenten, um es einfach zu erklären, des Plauer und des Ihlekanals von
1745 und 1865. Dass alles wurde wie überall immer größer, immer breiter
und immer, na ja, damals ab 1900 eine gewisse Zeit lang, immer moderner.
Wie schon gesagt, über viele Jahre hinweg hat man aufeinander zugegraben. Alte Ideen schürten die Neuen – bestes Beispiel – der einige Seiten
vorher erwähnte Main-Donau-Kanal. Beide Kanäle, der alte und der neue,
blieben 171 Kilometer lang, der alte mit 100, der andere neue mit 16
Schleusen. Allein das müsste neugierig machen, mehr davon erfahren zu
wollen.
Als nächstes sollte der BANDOLINO nun den Elbe-Havel-Kanal durchfahren, der übrigens nur 55 km lang ist, und die Schleuse Zerben erreichen.
Doch die Wartezeit darauf war mir diesmal zu lang. Morgen, am 19. Oktober 2020, werde ich an der Schleuse Brandenburg oder Wusterwitz wie
geplant an Bord gehen und den Rest der Reise bis nach Berlin an Bord
erleben.
Die Schleuse Zerben ist ein Schleusenbauwerk im Verlauf des
Elbe-Havel-Kanals zwischen den Orten Zerben und Güsen in
Sachsen-Anhalt.
de.wikipedia.org/wiki/Schleuse_Zerben .
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Bild: Wikipedia, Gregor Rom, eigenes Werk, 26.04.2020.

Ungefähr eine Stunde vor Feierabend durchfuhren sie noch Genthin. Das ist
ein kleiner Ort, keine 10.000 Einwohner, aber eine schifffahrtsrelevante
Stadt. Hier wurde maßgeblich zur Erweiterung der DDR-Binnenschifffahrtsflotte beigetragen. Und auch heute noch wird hier eine Vielzahl von
Schiffen gebaut: Fahrgastschiffe, Polizeiboote, Fähren, Forschungsschiffe
und andere Fahrzeuge. Wenn ich mal in mich gehe, erkenne ich, dies ist die
einzige Schiffswerft auf diesen vielen Kilometern direkter Kanalbefahrung.
Kurz vor Genthin und etwas abseits, am Pareyer Verbindungskanal in Derben, da gibt es noch diese sehr alt eingesessene Schiffswerft Bolle. Einige
kleine durchs ganze Land gesandte Fahrgastschiffe kommen von hier.
Während ich schon zu Hause war, durchfuhr Frank noch die Schleuse
Wusterwitz und machte dort im Unterwasser Feierabend.

Abenteuer und Zecken an der Schleuse Wusterwitz …
Mit Frank hatte ich telefonisch beschlossen, dass ich an der Schleuse Brandenburg, der vorletzten Schleuse vor dem Ziel Berlin, gute 8 Stunden vor
Ankunft, an Bord gehen wolle. Ich stieg vorsichtshalber schon um 05:30
Uhr in mein Auto, um rechtzeitig an Bord zu sein. Frank hatte geplant, den
Tag ab 8 Uhr ab der Schleuse Wusterwitz, eine Schleuse vor Brandenburg,
beginnen zu lassen, um vernünftigerweise mit Beginn der Helligkeit dieses
ihm unbekannte Gewässer zu befahren.
Erstaunlich schnell war ich in Brandenburg und hatte noch ausreichend
Zeit, weiter nach Wusterwitz zu fahren. Ich würde auf alle Fälle dort ankommen, noch bevor es ausreichend hell ist. Somit tat ich dies auch.
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14. Reisetag, am 19.10.2020.

Vor der Schleuse Wusterwitz, die mit dem Pkw nur 8 Kilometer von Brandenburg entfernt liegt, überquerte ich eine Brücke über den Kanal und sah
den BANDOLINO im Unterwasser der Schleuse liegen. Das Schiff zeichnete sich im schwachen Tageslicht noch undeutlich ab und ich musste nun
eine Zufahrt zum Schiff finden.

Im Unterwasser der Schleuse Wusterwitz.
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An den Straßenrändern angebrachte Schilder, die den Weg zur Schleuse
weisen, waren ein erster Anhaltspunkt, um die ungefähre Richtung einzuhalten. Ich fand den Weg durch Wald und Dschungel und unbefestigte Wege nur im schemenhaften Licht meiner Scheinwerfer tatsächlich bis zur
Schleuse. Doch keinerlei Weg führte zum Liegeplatz, dorthin, wo sich das
Schiff befand. Aus dem Auto gestiegen und in die Ferne blickend konnte
ich in mehreren Hundert Metern Entfernung das Schiff erkennen und mit
einem Sprung in den Kanal könnte ich es eventuell schwimmend erreichen,
wenn ich es so wollen würde.
Da öffnete sich plötzlich ein Fenster an der Schleuse und eine laute Stimme
rief: „Was suchen Sie denn da?“
Das Schleusenmeister hat mich, geschuldet meiner Lichter vom Auto, entdeckt.
„Ich will auf den BANDOLINO“, rief ich zurück, „Wie komm' ich denn da
hin?“
„Hier kommen Sie nicht durch, hier ist alles abgeschlossen“, dominierte er
die Situation.
„Das war gar nicht das, was ich beantwortet haben wollte“, musste ich daraufhin einfach sagen, da ich schon etwas genervt war von der Suche nach
einem Weg zum Schiff.
„Moment, ich komm' mal runter“, und tat dies dann auch.
„Guten Morgen“, hin, „guten Morgen“, her, stand er mir leibhaftig gegenüber.
„Aber“, so verkündete er, „es gibt keinen Weg zum Schiff. Also nur einen,
der ist aber nicht hier, da müssen Sie den ganzen Weg dorthin zurückfahren,
wo Sie hergekommen sind, über den nicht befestigten, nicht beleuchteten
Wald- und Wiesenweg, bis fast vor die Zubringerstraße. Dort geht rechts
ein kleiner Weg zu den Schrebergärten hinein, da können Sie aber nicht
parken und eine verschlossene Schranke würde den Weg direkt zum Schiff
verschließen. Den Schlüssel zur Schranke müssten die Leute vom Bautrupp
vielleicht haben.“
„Also nur die eine Möglichkeit?“, fragte ich nochmal.
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