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Die Kolonne wiegt insgesamt 540 
t und wurde in drei Segmenten trans-
portiert, die 210, 170 und 160 t wogen. 
Nach 300 Sitzungen und vier Strecken-
untersuchungen erhielt die Transport-
abteilung von Hengelo den Auftrag, 
die Teile nach Passau zu bringen. Dazu 
wurden umfassendes Gerät und zahl-
reiche Arbeitskräfte benötigt. Am Sonn-
tag, 16. Oktober 2005 war es dann so 
weit. Die schwerste Kolonne wurde auf 
24 Achsen mit Drehschemel geladen. 
Die beiden anderen Teile kamen auf 
einen 21-achsigen beziehungsweise 
einen 18-achsigen rollenden Untersatz. 
Als Zugabe kamen im letzten Augen-
blick noch weitere Komponenten auf 
die Transportliste: Zwei Stahlringe mit 
einem Durchmesser von 7,5 m und 
einem Gewicht von 45 t mussten eben-
falls noch mitgenommen werden. 

Am Morgen um 7.00 Uhr herrschte 
in Flechum Hochbetrieb: Fahrer, Be-
gleiter, Steuerleute, Personen zum 
Ausgraben von Pfählen, zum Entfernen 
von Schildern, Verantwortliche der be-
teiligten Firmen und Behörden, Polizei 
sowie zahlreiche weitere Mitarbeiter des 
Auftraggebers. 

Renate Mars aus Schoonebeek hat-
te den Eindruck, der Spätsommer sei 
noch nicht vorbei. Das stimmte, wäre 
es an diesem Tag nicht ausgesprochen 
klar, aber bitterkalt gewesen. Aber Kälte 
konnte dem Vergnügen keinen Abbruch 
tun. Renate merkte optimistisch an, dass 
Blasenentzündungen doch eine Frauen-
angelegenheit seien und sich mit einer 
einfachen Kur heilen ließen.

Nach einer akribischen Polizei-
kontrolle, die von der „charmanten 
Helga Sommer“ in sehr nachsichtiger 
Weise begleitet (abgelenkt?) wurde, 
machte sich der Konvoi auf den Weg. 
Der kleine Sohn des Geschäftsführers 
von ASB durfte auf den ersten 500 m im 
Auto von Theo Elferink mitfahren. Beim 
Aussteigen zerbrach eine Flasche Apfel-
saft auf dem deutschen Asphalt. Denk-
würdig waren die ahnungslosen Worte 
des Autors: „Scherben bringen Glück!“ 

Gute Leute muss man haben
Text: Gerd Vos  Fotos: Arjan Bossers & Gerben Elferink

Bereits Ende 2004 begann die Prüfung einer Streckenfüh-
rung für den Transport einer Destillierkolonne für die Fir-
ma Air System Barlage aus dem niederländischen Flechum. 
Der 90 m lange Splitter hat einen Durchmesser von 5,8 m 
und musste in drei Teilen von Flechum nach Burghausen 
(Süddeutschland, in der Nähe der österreichischen Grenze) 
transportiert werden.

Buddha musste das gehört haben, denn 
das Glück war eigentlich schon aufge-
braucht. Was war geschehen? Fünf Tage 
vor Beginn des Transports war der Dort-
mund-Ems-Kanal nach dem Bruch einer 
Spundwand ausgelaufen. 

Dortmund-Ems-Kanal  
nicht befahrbar

Naja, dachten wir und unser Kunde: 
Nach Passau gelangt man auch über 
einen kleinen Umweg über Delfzijl, 
IJsselmeer und so weiter. Eigentlich 
kein Problem, wäre da nicht die „Ilona 
M“ gewesen. Ein niederländisches Bin-
nenschiff, dessen Schiffsführer wissen 
wollte, wie breit die Ems und wie stark 
ihre Strömung denn sei. Und das hat 
er dann auch tatsächlich in Erfahrung 
gebracht. Nach zwei Wochen war das 
Schiff zerkleinert und geborgen, unter 
anderem von der „Triton“ von Eddy Stu-
urwold (der Einzige in der Europäischen 
Union, dem die Kanalblockade Freude 
bereitet hat). 

Leider befanden sich unser 500 t-
Kran sowie ein gemieteter 400-Tonner 
zu dem Zeitpunkt, als das Schiff quer 
in der Ems lag, hebebereit im Hafen 
von Sedelsberg am Küstenkanal. Mitt-
lere Katastrophe also! Die Krane wieder 
abbauen und schnell zurück zur Basis. 
Untereinander trösteten wir uns und 
meinten, dass das Pech nun endlich mal 
ein Ende haben müsste. Wie der Schein 
doch trügen kann! 

Nach zwei Wochen war es dann 
soweit, und die Ems wurde wieder frei-
gegeben. Fünf Tage später zogen wir 
guten Mutes in Richtung Sedelsberg, 
um einen zweiten Versuch zu wagen 
und die Teile in ein Binnenschiff und 
einen ungarischen Koppelverband zu 
laden. Als wir das Wort „ungarisch“ 
vernahmen, zog es sich unwillkürlich in 
unserem Magen zusammen. Ungarn ist 
doch das Land, in dem jeder etwas von 
Gulasch versteht und Niederländer auf 
einem günstigen Campingplatz am Ba-
laton ihren Urlaub verbringen? 

Unsere Befürchtungen wurden bald 
bestätigt. Der Koppelverband bestand 
aus zwei zusammengebastelten Käh-

nen, auf denen nicht einmal Noah bei 
einem kleinen Wolkenbruch hätte un-
terwegs sein wollen. Der Radar drehte 

Der Job für Theo ElferinK. 210 t Kolonne gelagert auf Drehschemeln, Gesamtzug-
länge gut 60 m ...

... sicher auch durch die Kurven zu bewegen.

In Dreierkolonne mit der Destillierkolonne.
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sich nur ruckweise, die Besatzung war 
bestimmt zwei Wochen lang nicht in die 
Nähe einer Dusche gekommen und der 
Schiffsführer fragte, mit welcher Höhe 
er über den Küstenkanal fahren könnte 
und ob ich nicht zufällig eine ANWB-
Wasserkarte für die Niederlande für ihn 
hätte. 

Außerdem schien der deutsche Be-
frachter einen Tag, bevor der Koppel-
verband laden sollte, nicht zu wissen, 
wo sich das Schiff befand. Er hatte auch 
keine Telefonnummer. Nach stunden-
langen Telefonaten mit der deutschen 
Wasserschutzpolizei, verschiedenen 
Schleusenwärtern in Deutschland sowie 
einigen Wasser- und Schifffahrtsämtern 
stellte sich heraus, dass sich das zusam-
mengenietete Teil, das die Bezeichnung 
Schiff nicht wert war, irgendwo in der 
Nähe von Elsfleth befand, wo es gerade 
repariert wurde. 

Dort vor Ort besprachen wir, wie 
groß denn die Wahrscheinlichkeit sei, 
am folgenden Tag in Sedelsberg sein 
zu können. Nach deprimierenden Ge-
sprächen mit der Geschäftsleitung der 
Werft und dem deutschen Eigentümer 
eines Schleppers gelang es, das Schiff in 
Richtung Ladeplatz zu manövrieren. Na-
türlich mit einem Tag Verspätung und 

jeder Menge Vorsichtsmaßnahmen, da-
mit das Schiff auch tief genug lag. Der 
deutsche Befrachter schüttete das Schiff 
mit „kontaminiertem Kanalbodensand“ 
voll und alsbald erschien auch das Was-
ser- und Schifffahrtsamt Meppen, das 
uns ermutigend zuredete: „Das elende 
Schiff braucht mindestens einen Monat, 
um nach Passau zu kommen. Wenn es 
nicht irgendwo auf der Donau absäuft! 

Sowohl unser Kunde als auch wir 
selbst sahen ein, dass unser Fall gelinde 
gesagt hoffnungslos war. Wir beschlos-
sen, in Delfzijl ein anderes Schiff zu 
chartern und die Teile dort noch ein-
mal umzuladen. Dieses Schiff hatte auf 
einem Quadratmeter mehr Luxus als 
der gesamte klapprige ungarische Kahn. 
Aber auch als wir umschlagen wollten, 
hatten sich die dunklen Wolken, die 
über dem ganzen Projekt lagen, noch 
nicht verzogen. Denn zwar lag das 
Schiff um 14.00 Uhr vor der Schleuse 
in Delfzijl, aber erst nach fünf Stunden 
hatte es die Schleuse passiert. Und das, 
wo in den Tagen zuvor kein Schiff zu 
sehen gewesen war. 

Stöhnend ergaben wir uns un-
serem Schicksal und ertrugen resi-
gniert Wind und peitschenden Regen. 
Nach zwei Stunden war die „Sham-

Im „Tandem“ durch Pfützen und Matsch.
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rock“ des Ehepaars Van Balen bela-
den und nahm das perfekte Schiff 
Kurs in Richtung Passau. In Rekordzeit  
(7 Tage und 18 Stunden) fuhr das Schiff 
über die Kanäle und Flüsse nach Pas-
sau. 

Am Freitagabend wurden die Teile 
auf die Lkw geladen und drei schwere 
Fahrzeuge der geschätzten deutschen 
Kollegen fuhren über getrimmte Wald-
pfade in Richtung Burghausen. Am 
Sonnabend erreichten die Fahrzeuge 
die Nedlift-Mitarbeiter, die nach einer 
ordentlichen Nachtfahrt noch schliefen. 
Theo Elferink, Johan Schoneveld, Henk 
Top und Herman Wekdam waren in der 
Doppelschicht mit 2 x 9-Achsern nach 
Burghausen gefahren, nachdem sie in 
der Nacht davor noch zwei 90 t schwere 
Druckteile von Bochum nach Hengelo 
transportiert hatten. 

Arjan Bossers, unser neuer Arbeits-
vorbereiter in Hengelo, war gemeinsam 
mit Theo Wolkorte und Bert Weideman 
nach Burghausen gefahren, um dort die 
erforderlichen Vorbereitungen zu treffen 
und innerhalb von acht Tagen so viel zu 
lernen wie in einem Jahr Praktikum in 
unserem Betrieb.

Nach einer Probefahrt am Sonntag 
ging das erste Kolonnenteil über den 
Standort der Raffinerie zur endgültigen 
Baustelle. Um die 300 m problemlos 
zu meistern, war ein Plattenweg aus 
150 Stahlplatten angelegt worden (in 
rasantem Tempo von Bert Weideman 
und Hendrik Uil) sowie eigens zu die-
sem Zweck ein neuer Weg über eine 

Rasenfläche. Unter den Leitungsbrü-
cken war der Sand bis auf Höhe von 
verschiedenen Leitungen abgetragen 
worden. Die Deutschen fanden das gar 
nicht lustig: „Es geht ja alles kaputt!“ 
Aber für Supervisor Theo Wolkorte war 
es noch nicht genug: „Weiter graben, 
bis die Maulwürfe böse werden!“ Und 
so geschah es dann auch. 

Es stellte sich heraus, dass beim 
Transport noch etwa 10 cm Platz war. 
„Och“, sagte der deutsche Projektleiter 

von OMV, „die Dicke von einer Zeitung 
hätte doch gereicht.“ Er sagte nicht, wie 
sehr ihm der ganze Stress seit Oktober 
auf dem Magen gelegen hatte: Passt 
es oder passt es nicht? Denn Leitungs-
brücken mit Gefahrenstoffen kann man 
nicht so einfach 20 cm freilegen. 

Um die Spannung nicht abreißen 
zu lassen, ließ Theo Wolkorte den letz-
ten Transport, der von Theo Elferink, 
Henk Top und Johan Schoneveld mit 
Routine durch das Gelände manövriert 

wurde, unter der zweiten Leitungsbrü-
cke anhalten, um zu überprüfen, ob 
es auch passt. Zwar wusste er im Vor-
aus, dass es gelingen würde, aber mit 
einem finsteren, kritischen Blick in den 
Augen konnte er den Deutschen noch 
einmal ordentlich Angst einjagen. Dass 
die Deutschen einen Schreck bekamen, 
erfüllte ihn mit Genugtuung, auch wenn 
er das nicht laut sagte. Wie gesagt, es 
verlief alles ausgezeichnet, und die Teile 
konnten vom Auftraggeber Air System 
Barlage zusammengeschweißt werden, 
während bei der richtigen Positionie-
rung des zweiten Behälters (ein Kniff 
von Theo) vielen die Kinnlade herunter-
fiel. Sogar die Monteure von Air System 
Barlage hörten auf zu schleifen, als der 
Behälter nach einigem Ausrichten, Ver-
kürzen um einige Zentimeter sowie Ver-
legen von Schlingen plötzlich senkrecht 
vor dem ersten Behälter hing. Selbst 
das Schweißgerät guckte dabei dumm 
aus der Wäsche. Aber der Behälter hing 
eben wirklich gerade ... tatsächlich galt 
hier der Ausspruch des deutschen U-
Boot-Kommandanten aus „Das Boot“, 
dem klar war, dass fachliches Können 
und jahrelange Erfahrung das Einzige 
sind, auf das man bauen kann, wenn 
es wirklich brenzlig wird: „Gute Leute 
muss man haben!“

 STM

Das Finish am Zielort läuft.

Zentimeterarbeit: Gute Vorarbeit ist alles.




