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„Dicker Fisch“ am Kranhaken
Historische Schiffsmeile im Wissenschaftshafen wächst: „Taucherschacht II“ geht mit schwerer Technik an Land
700 Tonnen für 108
Tonnen: Mit schwerer
Technik wurde ein ebenso schwerer Brocken aus
dem Hafenbecken im
Wissenschaftshafen geborgen. Der 120 Jahre alte
„Taucherschacht II“ soll
die historische Schiffsmeile ergänzen.

Vorbereitungen für
Rekordversuch laufen
Altstadt (ha) l

Von Stefan Harter
Alte Neustadt l Als der „Taucherschacht II“ das erste Mal
vorsichtig auf dem Boden abgesetzt wird, fallen Projektleiter
Jens Klein gleich mehrere Steine vom Herzen. „Jetzt können
wir einmal tief durchatmen“,
sagt er. Der 36-Jährige hat bei
der Bergung des Schiffskolosses den Hut auf und ist heilfroh, dass alles heil geblieben
ist. Auch Reinhard Kuhne, Geschäftsführer der Gesellschaft
für Innovation, Sanierung und
Entsorgung mbH (Gise), die
das Projekt über eine Qualifizierungsmaßnahme des Jobcenters Magdeburg umsetzt,
ist erleichtert, dass alles wie
geplant funktioniert.
Zuvor heißt es jedoch erst
mal warten. Weil der so genante Schlupf, der die Traverse mit
dem Schiffsrumpf verbindet,
zu kurz ist, wird der erste Hebeversuch gegen 9 Uhr abgeblasen und zur allgemeinen
Kaffeepause gerufen. Zu groß
ist die Gefahr, dass die Hebung
misslingt. Längere Schlupfe
müssen zunächst extra von
Enercon im Rothenseer Industriegebiet besorgt werden, bevor
der nächste Versuch gestartet
werden kann.

Die Kranexperten haben jede Bewegung der schweren Fracht genau
im Blick.

An Bord war mehrfach Handarbeit gefragt.

Alte Instrumente sind noch zu
finden.

Aufwendige
Vorbereitungen
In der Zwischenzeit haben sich
etliche Zuschauer auch auf
der anderen Seite des Hafenbeckens eingefunden, um die
spektakuläre Bergungsaktion
zu verfolgen. Circa 60 Mitarbeiter der Gise und des beauftragten Kranunternehmens sind
vor Ort, um alles abzusichern.
Mit fünf Tiefladern war in den
Tagen zuvor der Raupendrehkran angeliefert und aufgebaut
worden. Mit allem Drum und
Dran kommt er auf etwa 700
Tonnen Gewicht und ist 42 Meter hoch, sagt Jens Klein.
Außerdem wurde eine Baustraße quer durchs Hafengelände angelegt, auf der der
Kran samt Schiff entlangfahren wird. Ein Transport per
Tieflader wie beim Eimerkettenbagger im vergangenen
Dezember kam nicht infrage,
weil der Taucherschacht viel
zu breit für die Straßen im

Magdeburger
sind aus dem
„Häuschen“

Ein wirklich „dicker Fisch“ hängt am Donnerstag im Wissenschaftshafen am Haken. Gut 108 Tonnen
Blick vom Taucherschacht auf den Raupendrehkran, wie er sich für
schwer ist der „Taucherschacht II“, als er aus dem Hafenbecken gehievt wird. 
Fotos (5): S. Harter die nächste Etappe in Position schiebt.

Hafengebiet ist. „Damit kommen wir um keine Kurve“, sagt
Reinhard Kuhne.
Schließlich war aus der
1898 in der Spandauer Werft
gebauten Schiffsvorrichtung
für Unterwasserarbeiten alles
ausgebaut worden, was nicht
niet- und nagelfest war. Auch
die Taucherglocke, mit deren
Hilfe man auf dem Grund des
Flusses arbeiten konnte, wurde
vorher entfernt und an Land
gebracht. Sie alleine wiegt gut
14 Tonnen.
Vorab wurde durch das
Leichtern das Gewicht des
Taucherschachts damit auf
geschätzte 120 bis 130 Tonnen
gesenkt. Später steht fest, es
waren sogar „nur“ 108 Tonnen. Es hätte zwar auch einen

Kran gegeben, der das Schiff im
Ganzen hätte heben können.
Der sei jedoch „unbezahlbar“,
meint Reinhard Kuhne. So
kostet die ganze Bergung rund
70 000 Euro, wie er weiter sagt.

Mit Muskelkraft zum
Zwischenlandeplatz
Als schließlich alles sitzt, beginnt der Taucherschacht gegen 10.40 Uhr tatsächlich über
dem Wasser des Hafenbeckens
zu schweben. Jens Klein ruft
schnell seine Mitarbeiter heran, sie helfen mit Muskelkraft dabei, die schwere Last
an den Zwischenlandeplatz
zu bugsieren. Denn zunächst
setzt der Kran das Schiff ab,
um anschließend vom Podest

zur Baustraße zu fahren. Unter
ohrenbetäubendem Knirschen
der Raupenketten setzt sich das
Ungetüm scheinbar in Zeitlupe
in Bewegung.
Der Boden unter den Füßen vibriert spürbar, bis der
Raupendrehkran in guter
Ausgangsposition steht. Dann
wird der „dicke Fisch“ wieder
an den Haken genommen und
die Fahrt im Schneckentempo
geht durch das Hafengelände
weiter.
Am frühen Nachmittag ist
das Vorhaben schließlich geglückt: Der Taucherschacht
steht auf den Stützen in der
Nähe des Museumsschiffs
„Gustav Zeuner“. Noch haben
die Männer aber keinen Feierabend: Der Kranabbau wartet.

An seinem Ankerplatz wird
der Taucherschacht genau
wie die im Vorjahr geborgenen Eimerkettenbagger und
Schute von den Gise-Kräften
fachmännisch aufgearbeitet
und soll dann für Führungen
offenstehen. Auch die frühere
Funktionsweise soll dann demonstriert werden können.
Wann das so weit sein wird,
ist noch offen, frühestens aber
im kommenden Jahr. Zum Vergleich: An der „Gustav Zeuner“,
Ausgangspunkt der historischen Schiffsmeile, wurde vier
Jahre gearbeitet, bis sie wieder
vorzeigbar war.

➡

Weitere Bilder von der
Bergung unter www.volksstimme.de/magdeburg.

Der Taucherschacht II
Der „Taucherschacht II“ ist offiziell nur ein „schwimmendes
Gerät“, weil er über keinen
eigenen Antrieb verfügt. Auf
der Backbordseite des gut
31 Meter langen und über 11
Meter breiten Schiffs ist die
Taucherglocke angebracht.
Auf der Steuerbordseite befindet sich der Ausgleichstank
mit 16 000 Litern Inhalt. In
der absenkbaren Glocke, die
mit Hilfe des Luftdrucks das
Wasser verdrängte, konnte
auf dem Gewässergrund in bis
zu drei Meter Tiefe gearbeitet
werden. Seit weit über zehn
Jahren ist der Taucherschacht
außer Betrieb. (ha)

Gärtner teilen ihr Reich für einen Nachmittag

Magdeburg geht
auf Rekordjagd: Am 23. Juni gilt
es, mit der weltweit längsten
Linie aneinandergereihter Vogelhäuser einen neuen Rekord
aufzustellen. Dieser liegt aktuell bei 1124 Metern und wurde
in Moskau aufgestellt. Die Ottostadt möchte diese Marke nun
toppen und mit über 4000 aneinandergereihten Vogelhäusern
selbst ins „Guinness-Buch der
Rekorde“. Alle Magdeburger
sind eingeladen, an dem Weltrekordversuch teilzunehmen.
Der Guinness-Rekord-Versuch findet zwischen 11 und
12.30 Uhr auf einer Bühne am
Domplatz statt. Musikalisch
umrahmt wird er durch den
Auftritt der „Jungen 3 Tenöre“.
Ein buntes Familienfest in den
Innenhöfen der Grünen Zitadelle lädt bis 17 Uhr Groß und
Klein dazu ein, an dem Rekordtag teilzunehmen. Dazu gehören Kinderaktionen wie eine
Bastelstation, eine Hüpfburg,
„Hau den Lukas“ und ein musikalisches Bühnenprogramm.
Zudem werden die besten drei
Vogelhäuser prämiert. Die Besitzer dürfen sich über eine
Prämie von 100 Euro (1. Platz),
75 Euro (2. Platz) und 50 Euro (3.
Platz) freuen.
Bereits am 19. Juni wird die
Linie von der Grünen Zitadelle
bis zur Bühne auf dem Domplatz gezogen, um die Strecke
für die Vogelhäuser aufzuzeichnen und auszumessen. Am 20.
Juni erfolgt das Aufstellen der
Vogelhäuser an der Grünen Zitadelle. Am 22. Juni reist die
Jury aus London an und am
23. Juni, dem Rekordtag, wird
dann die Linie bis zur Bühne
geschlossen.
Viele Magdeburger sind dem
Aufruf gefolgt, eigene Vogelhäuser abzugeben oder die bereits vorgefertigten Vogelhäuser zusammenzubauen und zu
bemalen. Darunter 22 Schulen,
fünf Kindertagesstätten und
zwei Behinderteneinrichtungen. 2000 Vogelhäuser sind für
den Versuch bereits eingelagert. Weitere 2000 Stück werden in den kommenden Tagen
abgeholt. Unterstützt wird das
Vorhaben auch durch öffentliche Mal- und Bastelaktionen
sowie durch zahlreiche Partner
und Sponsoren.
Matias Tosi, Initiator des
Weltrekordversuchs und zugleich künstlerischer Leiter der
Grünen Zitadelle, ist sprichwörtlich „aus dem Häuschen“
und freut sich über die rege
Teilnahme: „Kreativität, Fleiß,
Geschick und Engagement waren gefragt. Mit der von Herzen
kommenden Aktion ist es uns
bis jetzt gut gelungen, die Menschen aus Magdeburg und der
Region dazu zu motivieren und
gleichzeitig zu beflügeln.“

Magdeburger Gartenspaziergänge des Bundes deutscher Landschaftsarchitekten starten morgen in der Hugo-Kükelhaus-Schule
Von Christina Bendigs
Magdeburg l Im Garten von
Klaus Vogler und Katrin Jordan laufen die Vorbereitungen
auf Hochtouren: Morgen laden
sie gemeinsam mit dem Bund
deutscher Landschaftsarchitekten in ihren Garten ein und
wollen zeigen, was es dort so
alles zu entdecken gibt und wie
sie sich auf unterschiedliche
Standortbedingungen eingestellt haben.
Einst gehörte das komplette
Grundstück zur Lippertschen
Villa an der Steinigstraße. Inzwischen teilen sich der Galerist Vogler und seine Nachbarin
Katrin Jordan den Garten. Katrin Jordan berichtet, dass die
große Herausforderung ihres
Gartens darin bestehe, Pflanzen zu finden, die sowohl mit
Schatten als auch mit Trockenheit auskommen. Denn große

Teile des Gartens werden durch
hohe Bäume und Häuser beschattet. Der ganze Stolz ist ihr
Schwimmteich. In dem großen
naturbelassenen Becken kann
sie sich bei heißen Temperaturen eine Abkühlung gönnen.

erklärt Sabine Keller, die die
Wo sich die Gärten befinden,
Veranstaltung gemeinsam mit soll zunächst nicht öffentlich
Landschaftsarchitektin Katrin bekanntgegeben werden, um
Schube organisiert.
die Privatsphäre der Gärtner zu

Kreativität und Vielfalt
sind die Auswahlkriterien
Klaus Vogler und Katrin Jordan sind nur zwei der Magdeburger, die sich in diesem Jahr
an den Gartenspaziergängen
in Magdeburg beteiligen. Insgesamt können Interessenten
von 10 bis 16  Uhr zehn Gärten
besichtigen – von ganz klein
bis ganz groß. Was zählt, ist
die Kreativität, die die Gärtner
in ihr jeweiliges Grundstück
einfließen ließen. Aber auch Sabine Keller (v. l.) gehört zum Organisatorenteam der Gartenspadie Artenvielfalt spielt bei der ziergänge. Katrin Jordan und Klaus Vogler laden in ihren Garten ein.
Auswahl eine wichtige Rolle, 
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wahren. Wer Interesse hat, erhält die Liste mit den beteiligten Gärten im Eintrittsgarten.
Dieser befindet sich in diesem
Jahr in der Hugo-KükelhausSchule, wo es gegen den Eintrittspreis von zwei Euro ab
10  Uhr den Flyer mit der Auflistung gibt. Das damit eingenommene Geld soll wieder für
die Handzettel im nächsten
Jahr verwendet werden, kündigt Sabine Keller an.

Besucher sollten
das Auto nutzen
Empfohlen wird, die Tour mit
dem Auto anzutreten. Denn
einige Gärten werden sich
auch wieder außerhalb der
Stadtgrenzen von Magdeburg
befinden.
Für die Gärtner wird es zu
einem späteren Zeitpunkt

dann noch einmal die Möglichkeit geben, einen Rundgang durch alle Gärten zu unternehmen. Denn sie haben
am Tag kaum Zeit. In Klaus
Voglers Garten waren in den
vergangenen Jahren schon
bis zu 300  Leute zu Gast. Warum er und seine Nachbarin
ihre Pforte öffnen? „Wir haben einen schönen Garten
in zentraler Lage in Stadtfeld
und wollen ihn einfach teilen“,
sagt Katrin Jordan. Außerdem
sei es schön, mit anderen ins
Gespräch zu kommen. Die Gärten sind bis 16 Uhr geöffnet.
Die Abschlussparty der diesjährigen Gartenspaziergänge
findet in der Staudengärtnerei Floragarten Weinreich in
Wolmirstedt statt. Angeboten
werden dann auch Kaffee und
selbst gebackener Kuchen, informierten die Organisatoren.

Die Puschkin-Sekundarschule in
Oschersleben beteiligt sich am
Rekordversuch.  Foto: S. Pötzsch

Zahl des Tages
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Tonnen Gesamtgewicht schoben sich am Donnerstag im
Schneckentempo durch den
Wissenschaftshafen. So viel
wogen Raupendrehkran und
Taucherschacht zusammen.

