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Arbeiten in 14 m Tiefe
Mit rund 320 km Länge ist der 100 Jahre alte Mittellandkanal eine der wichtigsten West-Ost-Verbindungen in Norddeutsch-
land. Am Wasserstraßenkreuz Minden wurde die so genannte „Untere Schleuse“ mit tatkräftiger Unterstützung der Arbeits-
bühnen des Vermieters Zooom generalüberholt, so der Bühnenbetreiber.

Der Bauherr, das Wasser- und
Schifffahrtsamt Minden, hatte die
Arbeiten an die Fachleute von
Schorisch-Magis aus Karstädt
(Brandenburg), einen Spezialis-
ten für den Bau und die Instand-
haltung von Wasserstraßen, ver-
geben. Bauleiter Thomas Grubba
war für die Arbeiten an der Unte-
ren Schleuse in Minden verant-
wortlich. Damit der Diplom-Inge-
nieur zusammen mit seinem
Team die Aufgabe innerhalb der
vorgegebenen fünf Monate erle-
digen konnte, nutzte er die viel-
seitig einsetzbaren Arbeitsbüh-
nen des Vermieters Zooom.

Mit Hilfe eines Krans wurden
die zwei 15 m-Gelenkteleskop-
Arbeitsbühnen und die zwei 14
m-Scheren-Arbeitsbühnen – sie
sind jeweils mit Dieselantrieb
ausgerüstet – in die 8.400 m³
Wasser fassende Schleuse ge-
hievt. Innerhalb der Schleuse be-
wegten sich die Geräte dann aus
eigener Kraft. Die Mitarbeiter des
Spezialisten kamen mit der
Handhabung der Arbeitsbühnen
von Zooom ausgezeichnet zu-

recht. Auch Bauleiter Grubba war
nach Vermieterangaben mit den
kompakten Maschinen von
Zooom äußerst zufrieden, wobei
sowohl der technische wie auch
der optische Zustand der Geräte
überzeugen konnte. Nur dadurch
konnten seine Mitarbeiter ihre
Aufgabe in dem vorgegebenen
engen Zeitrahmen schaffen.

Ursprünglich war der in seiner
ganzen Länge seit 1938 schiffba-
re Kanal für knapp neun Millionen
Jahrestonnen Fracht ausgelegt.
Schon in den 30er Jahren des
vorigen Jahrhunderts erreichte
der Güterverkehr jedoch zwölf
Millionen Jahrestonnen und ver-
doppelte sich bis heute. Nur etwa
ein Viertel des Schiffsverkehrs
nutzt die Wasserstraße als Tran-
sitstrecke. Ein Großteil der Fracht
wird innerhalb des Kanals ver-
schifft. Damit offenbart sich die
wirtschaftliche Bedeutung des
Gewässers: Im Umfeld haben
sich in der Vergangenheit Unter-
nehmen angesiedelt, die über
den Mittellandkanal Güter aus-
tauschen. Das hat sich auch in

der Gegenwart nicht geändert.
Seit der Wiedervereinigung stieg
das Verkehrsaufkommen sogar
kontinuierlich an. Der Kanal ver-

bindet den Rhein und die Ems im
Westen mit der Weser und der
Elbe in der Mitte sowie der Havel
und der Oder im Osten Deutsch-
lands.

Der Bau des Kanals wurde mit
nur wenigen Schleusen realisiert,
was die Unterhaltskosten mini-
miert und die Zeitverluste für die
Schifffahrt gering hält. An zwei
wichtigen Stellen ist der Kanal mit
natürlichen Gewässern über ein
Schleusensystem verbunden: an
der Elbe bei Magdeburg und an
der Weser bei Minden. Die drei
Schleusen in Ostwestfalen spie-
len eine wichtige Rolle für den
Kanal. Die fast 80 Jahre alte „Un-
tere Schleuse“ wurde generalü-
berholt und dem neuesten tech-
nischen Stand angepasst. Dabei
mussten Schäden an den Mas-
sivbauteilen durch Verpressung

der Risse behoben und andere
Spritzbeton- und Betonarbeiten
durchgeführt werden. Außerdem
wurden die Antriebe, Dichtungen
und der Korrosionsschutzan-
strich der Schleusenverschlüsse
erneuert. Darüber hinaus tausch-
ten die Bauprofis die komplette
elektro- und nachrichtentechni-
schen Anlagen aus. Die 82 m
lange, 12,5 m breite und gut 14
m tiefe Schleuse soll später ein-
mal fernbedient und -überwacht
werden. Mit der rund 1,8 Millio-
nen Euro teuren Umbaumaßnah-
me wurde die Nutzung der „Un-
tere Schleuse“ für mindestens 20
weitere Jahre sichergestellt, so
Zooom.

Nach der Renovierung wird
die Schleuse pro Jahr wieder
mehr als 1.600 Fahrzeuge mit ei-
ner Gütermenge von über
150.000 t von der Weser in den
Mittellandkanal oder umgekehrt
befördern.

BM

Fast wie Spielzeug wirken die Arbeitsbühnen von Zooom in der riesigen Schleusenkam-
mer. Mit Hilfe der Maschinen wurde die „Untere Schleuse“ des Mittellandkanals von
Grund auf saniert. Bild: Zooom/thak!

Die „Untere Schleuse“ bei Minden misst 82 m Länge, 12,5 m Breite und gut 14 m Tiefe.
Bild: Zooom/thak!




