E INSATZBERICHT

Historisches Gebäude zieht um
Vom 6. bis 8. Mai 2005 fand im thüringischen SteinbachHallenberg ein Umzug der Superlative statt: Ein 125-jähriges
Haus wechselte nicht wie gewöhnlich den Eigentümer,
sondern das Grundstück.

aufgeladen, ging die zwei Kilometer
lange Reise quer durch die Kleinstadt los.
Bei strömendem Regen hieß das für das
gesamte Umzugsteam volle Konzentration! Mit Tempo 0,2 km/h wurde die
Korkenzieherwerkstatt via Fernbedienung durch die engen Gassen von
Steinbach-Hallenberg gesteuert.
Leitungen mussten gekappt, Zäune
demontiert werden, doch die Ver-

mit den Maßen 8,8 x 12 x 18,2 m den
Umzugsweg ohne jegliche Probleme
zurücklegen und kam sicher auf seinem
neuen Grundstück an.
Dieses Ereignis war einmalig und
wurde entsprechend von einem
aufwendigen Unterhaltungsprogramm
umrahmt. Und obgleich sich die
Zuschauer daran erfreuten, begeisterte
es die Menge bei Weitem mehr, dass die

Historische Fracht ruht auf moderner Technik: auf SPMTs mit 2 x 10 parallel geschalteten
Achsen transportierte Riga Mainz diese historische Korkenzieherwerkstatt.

Die auf einem Privatgrundstück
stehende, letzte Korkenzieherwerkstatt
Deutschlands sollte ursprünglich abgerissen werden. Doch die Stadt legte ihr Veto
ein und forderte den Umzug des 256 t
schweren Hauses auf staatlichen Boden.
Damit begannen die Planungen für
diesen aufsehenerregenden Umzug, der
von Riga-Mainz durchgeführt wurde. Ein

Jahr lang wurde konzeptioniert, bis der
Tag X stattfand. Das Haus, in dem der
letzte Korkenziehermeister Ernst Recknagel noch bis 1988 gelebt hatte, wurde
in ein Holzgerüst eingekleidet und damit
von außen in seiner Statik gestützt. Dann
wurde das 256 t schwere Haus auf SPMTs
mit 2 x 10 parallel geschalteten Achsen
geschoben. Auf die Spezialtieflader

Der Umzug des 256 t schweren Hauses stieß auf reges Medieninteresse.

Volksfeststimmung in Steinbach-Hallenberg: interessiert verfolgten die Zaungäste den
Transport und freuten sich darüber, dass die Korkenzieherwerkstatt wieder in Betrieb
genommen werden soll.
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setzung der umstehenden Häuser war Werkstatt an Ihrem neuen „Wohnort“
selbstverständlich nicht möglich. Dem- wieder in Betrieb genommen werden
zufolge war millimetergenaue Maßarbeit soll.
STM
gefordert und passgenaue Berechnungen, die natürlich im Vorfeld stattgefunden hatten. Nur so konnte das Haus
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