
Das komplettierte Schiff wurde mit zwei Zug-
maschinen zur Einwasserungsstelle gezogen.
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In Aktion

Ein neues Schiff für den 
Markkleeberger See
Der Markkleeberger See bei Leipzig ist um eine Attraktion reicher: ein neues und sehr großes Schiff befährt dort nun 
die Leipziger Neuseenplatte. Doch bevor die Neuanschaffung in See stechen konnte, war erst einmal das Können  
der Spedition Kübler gefragt.

Die Schwertransportspezia-
listen hatten den Auftrag erhal-
ten, den „Pott“ bis in das Leipzi-
ger Umland bringen: 165 t galt es 
dabei zu transportieren. Bei einer 
Gesamtlänge von 42 m und einer 
Breite von 8,6 m kein leichtes 
Unternehmen, zumal es 4,50 m  
Transporthöhe auch nicht einfa-
cher machten.

Vom Hersteller des Schif-
fes in der Nähe von Bonn, ging 
die Reise zunächst mit eigener 
Motorkraft nach Duisburg zum 

Heavy Lift Terminal. Dort wur-
de, um Höhe einzusparen, das 
Oberdeck abgebaut und auf ei-
nem weiteren Binnenschiff bis 
nach Schönebeck (bei Magde-
burg) gebracht. Von dort folgte 
der erste Lkw-Transport des 35 t 
schweren Oberdecks auf 10 
Achslinien Scheuerle Intercombi 
bis nach Markkleeberg.

Das Schiff, jetzt ohne Ober-
deck unterwegs, fuhr auf der El-
be weiter bis nach Dresden. Not-
wendig wurde dies aufgrund der 

mindertragfähigen Brücken, die 
einen Transport ab Schönebeck 
unmöglich machten.

In Dresden angekommen 
wurde der Schiffskörper mit 
Hilfe von zwei Mobilkranen auf 
21 Achslinien Scheuerle Inter-
combi verladen. In mehreren 
Nacht- und Millimeteraktionen 
wurde der Rumpf des bis zu 400 
Personen zugelassenen Schiffs 
zum Markkleeberger See trans-
portiert.

Gut 20 Verkehrsschilder 
mussten auf der Reise ab- und 
wieder montiert werden. Eine 
eigene Umfahrung mit Spezial-
blechen, Matten und viel Kies 
wurde gebaut.

Nachts gegen 3 Uhr kam das 
67 m lange Gespann in Auenhain 
an. Beide Transporte trafen sich 
schließlich am Markkleeberger 
See. Hier wurde das Oberdeck 
mit zwei Kranen erneut aufge-
setzt. Auch Sonnendeck und An-
tennen wurden bereits montiert.

Um Höhe einzusparen, reiste das Unterdeck solo.



Kurz vorm Einwassern: mit schweren Seilen 
wurde das Schiff gegen unkontrolliertes 
Abrutschen gesichert.

In Aktion

51STM Nr. 57  |  2014    Schwertransportmagazin

Von zwei Zugmaschinen ge-
zogen wurde das jetzt vollständi-
ge Schiff zur Einwasserungsstel-
le gezogen. Hier manövrierte das 
Kübler-Team das Schiff rück-
wärts an die mobile Helling, um 
das Schiff dort hydraulisch auf 
die Querträge abzusetzen. Hier-

zu war ein weiterer Umbau des 
Anhängers nötig.

Mit schweren Seilen wurde 
nun das Schiff gehalten, um ein 
unkontrolliertes Abrutschen zu 
verhindern. Langsam glitt das 
Schiff dann über die Gleitbahn 
ins Wasser.

Nach einer Woche anstren-
gender Arbeit schwimmt das 
Schiff nun in seiner neuen Hei-
mat. Das Kübler-Team bedankt 
sich bei allen Beteiligten für die 
Unterstützung bei dieser Her-
ausforderung.

 STM

Nachdem sowohl Unter- wie auch Oberdeck 
am Markkleeberger See eingetroffen waren, 
konnte das Oberdeck mithilfe eines Mobilkrans 
montiert werden. 




