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EINSATZBERICHT

Eines der zahlreichen touristischen
Angebote an den Talsperren sind die
Ausflugsdampfer, auf denen sich die
herbe Schönheit des Sauerlandes „was-
serseitig“ erschließen lässt. Sie gehören
zu den wenigen Motorschiffen, die aus
Gründen des Wasserschutzes die Stau-
seen befahren dürfen.

Im März nahm jetzt ein neues Mo-
torschiff auf dem Sporpesee, in der
Nähe der Stadt Sundern bei Arnsberg
gelegen, den Dienst auf. Die MS Sorpe-
see löste dabei die MS Möwe ab. Die
hierfür notwendigen Straßentransporte
hatte die in Haren (Ems) ansässige
Wocken Spedition GmbH & Co. KG
übernommen.

Zunächst ging es für das neue Schiff
aber aus eigener Kraft über den Rhein
von der Werft nach Emmerich. Dort
wurde dann für den Weitertransport das
Oberdeck vom Rumpf getrennt und die

MS Sorpesee auf großer Fahrt

insgesamt 36,5 m lange, 7,6 m breite
sowie 9 m hohe „Sorpesee“ in zwei Tei-
len verladen. 

Für den Transport des Oberdecks
setzte Wocken dabei einen Noote-
boom-Telesattel sowie eine Mercedes-
Zugmaschine Typ MB 1841 LS ein. Diese

Transporteinheit brachte es auf eine
Länge von 23 m, eine Breite von 7 m
und auf 4,1 m Höhe bei einem Gesamt-
gewicht von 40 t. 

Insgesamt 13 Goldhofer-Achslinien
LTSO und UT sowie eine MAN TGA Sat-
telzugmaschine mit 660 PS und Ballast-

pritsche kamen beim Transport des
Rumpfes zum Einsatz. Dabei wurden
vorne 2 x 4 Achslinien nebeneinander
gekoppelt, während hinten fünf weitere
Achslinien die Last aufnahmen. Durch
die nebeneinander gekoppelten Achsli-
nien wies die Transporteinheit eine
Spurbreite von rund 6 m auf. Bei 50 m
Gesamtzuglänge, 7,6 m Breite und 4,4
m Höhe lag das Gesamtgewicht dieser
Einheit bei 173 t.

Widrige 
Witterungsbedingungen

Die schwierigste Passage des Trans-
ports von Emmerich zum Sorpesee 
wartete ganz am Ende auf das Wocken-
Team, als es von der Autobahnan-
schlussstelle Arnsberg durch Arnsberg
hindurch über Bundes- und Land-
straßen an die Staumauer im Örtchen
Langscheid ging.

Für die Durchfahrt durch Arnsberg
hatte die Wocken GmbH & Co. KG le-
diglich eine Genehmigung für die Nacht
von Freitag auf Samstag bekommen.

Im Sauerland trifft man sich gern – Ruhrgebietler und Niederländer. Im Winter zum Winter-
sport, sobald die Schneefallgrenze auf 800 m gefallen ist. Im Sommer unter anderem zum
Wandern oder Motorradfahren. Oder auch zum Baden in einem der Stauseen, die bis heute
das immer durstige Ruhrgebiet mit Wasser versorgen.

In Emmerich hatte der „Wettergott“ noch mitgespielt, im Sauerland aber behinderte Neuschnee den Transport.
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Und gerade in dieser Nacht wollte es
der Winter noch einmal richtig wissen:
Etwa 20 cm Neuschnee behinderten
den Transport, so dass die Fahrt von der
Autobahnraststätte vor Arnsberg bis an
den Sorpesee fast 10 Stunden dauerte.

Ganz kitzlig wurde es dann auf den
letzten Metern. Zwischen Eichen hin-
durch musste die Fracht an den Zielort.
Millimeterarbeit für das Team, denn
zwischen den Eichen und der Fracht
war teilweise weniger als 10 cm „Luft“.

Am Ziel wurde die MS Sorpesee dann
auf Elefantenfüße gestellt und das Ober-
deck wieder auf den Rumpf montiert, be-
vor dann am 10.3. „Stapellauf“ war. Für
die Wocken-Mitarbeiter war die Arbeit

damit aber noch nicht erledigt. Denn im
Anschluss wurde die MS Möwe verla-
den, die das Unternehmen dann zum
Concordiasee zwischen Halberstadt und
Aschersleben transportierte. Dort wurde
das am Sorpesee ausgemusterte Aus-
flugsschiff am 16.3. zu Wasser gelassen.

Zusammenarbeit 
mit den Behörden:

„Relativ gut“

Als „relativ gut“ beurteilte Anton
Wocken die Zusammenarbeit mit den
Behörden. Er führt dies aber auch darauf
zurück, dass der Transport eines Schiffes
auch ein entsprechendes öffentliches In-

teresse hervorruft und die MS Sorpesee
für die Region eine gewisse Bedeutung
hat. „Wäre die Ladung ein Maschinenteil
gewesen,“, so Anton Wocken genüber
STM, „hätte die Situation wahrscheinlich
anders ausgesehen.“

Dass man bei Wocken die Zusam-
menarbeit mit den Behörden lediglich
als „relativ gut“ beurteilte, liegt wohl vor
allem an Problemen mit den nieder-
sächsischen Stellen. Wegen der Abmes-
sungen des Transports der MS Möwe
wurde auch bei diesem Auftrag die
Durchfahrt durch Arnsberg nur für die
Nacht von Freitag auf Samstag geneh-

migt. Die Weiterfahrt auf der Autobahn
wurde durch die Länder Nordrhein-
Westfalen und Sachsen-Anhalt entspre-
chend auch für das Wochenende 
genehmigt. An der Grenze zu Nieder-
sachsen wurde der Transport dann aber
nach vier Stunden Fahrzeit ausge-
bremst, denn die niedesächsischen
Behörden konnten sich nicht zu einer
entsprechenden Genehmigung durch-
ringen. Auf der Rastanlage Hövelhof
musste das Wocken-Team darum die
Arbeit bis Montagabend einstellen.
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Das vom Rumpf getrennte Oberdeck wird verladen.

Millimeterarbeit kurz vor dem Ziel.

Wieder komplettiert: Die MS Sorpesee ist bereit zum „Stapellauf“.




