
50 Schwertransportmagazin    STM Nr. 90  |  2019

IN AKTION

Ein Haus auf ReisenEin Haus auf Reisen

Der Begriff „Translozierung“ ist vermutlich nur wenigen  
Schwerlast-Interessierten bekannt, doch Wikipedia hilft:  
Die Translozierung (auch Transferierung) ist ein Verfahren  
der Gebäudeversetzung. 
Text & Fotos: Jens Hadel

ei der Translozierung wird das 
Gebäude dokumentiert, abge-
baut und anschließend mög-
lichst originalgetreu an ande-

rer Stelle wiederaufgebaut. Genau dieser 
Transportaufgabe stellten sich Spezialisten 
der Spedition Max Wild, allerdings ohne 
das Haus in alle Einzelteile zu zerlegen.

1966 wurde das „Quelle-Haus“ errichtet 
und zunächst als Musterhaus genutzt. Zwei 
Jahre später zog die Familie Gröll in das 
per Katalog bestellbare Eigenheim in Fer-
tigbauweise. Die 110 Quadratmeter waren 
für damalige Verhältnisse gut ausgestattet. 
Große Fenster, zentrale Heizung und ein 
Bad mit allen Schikanen, wie sich Ronald 
Gröll, einer der drei Söhne, erinnert. Be-
reits zu Lebzeiten sicherten die Eltern dem 
Kiekeberg-Museum das Haus für die Aus-
stellung zu. Nach dem Ableben der Eltern 
sollte nun die Zustellung der unhandlichen 
Fracht erfolgen. 

Mitten im Ortskern von Winsen an der 
Luhe (südlich von Hamburg) wurde das 
Fertighaus aufwendig über mehrere Wo-
chen auf den anstehenden Umzug vorberei-

B tet. Wände wurden versteift, das Gebäude 
vom Keller getrennt und sogar die Dach-
spitze entfernt, um die Höhe des Transports 
zu reduzieren. Eine stabile Konstruktion 
aus stählernen Doppel-T-Trägern wurde 
unter das Haus montiert. Mit einem Lieb-
herr LTM 1350-6.1 wurde das 7,8 m breite 
Haus vom angestammten Platz in der Mo-
zartstraße auf den bereitstehenden Gold-
hofer Semitief lader gehoben. Danach ging 
es daran, die 40 t-Ladung nicht nur trans-
porttechnisch zu sichern, sondern auch um 
zu prüfen, dass beim Hub keine Schäden 
entstanden sind. 

Um 22 Uhr waren alle Formalitäten mit 
den Begleitern der Polizei erledigt und die 
Reise konnte beginnen. Als Zugmaschine 
kam ein Volvo FH 16 6x4 mit 750 PS und 
i-Shift-Getriebe mit Kriechgängen zum 
Einsatz. Bereits beim Verlassen der alten 
Heimat, mussten erste Äste der Bäume an-
gehoben werden, um den Weg frei zu ma-
chen. Die Straßen in Wohngebieten sind 
eben nicht für Transporte mit 5 m Ge-
samthöhe ausgelegt. Auf der zweispurigen 
Eckermannstraße ging es im Rückwärts-

gang weiter, anders wäre man nicht richtig 
ausgerichtet auf den Schanzenring Rich-
tung Autobahn A39 gekommen. Vor allem 
an Kreuzungen und Kreisverkehren war die 
gute Zusammenarbeit des Teams gefragt. 
Bei einer Länge von 26,5 m und 7,8 m Breite 
ist vom Fahrerhaus der Abstand zu Hinder-
nissen kaum auszumachen. 

Etwas über drei Kilometer der Strecke 
führten über die A39. Danach kam der an-
strengendste Teil, denn auf dem letzten 
Teilstück, der rund 25 km langen Über-
fahrt, mussten viele Büsche und Bäume bei 
Seite gedrückt werden. Nach rund sechs 
Stunden Fahrzeit war das Freilichtmuseum 
am Kiekeberg erreicht, wo schon ein origi-
naler Nachbau des Kellers aus der Mozart-
straße auf die Bestückung mit dem „Quel-
le-Haus“ wartete.

Ab Sommer 2021 soll das Fertighaus in 
der neuen Umgebung für die Museumsbe-
sucher geöffnet sein, dann sogar mit vielen 
Originalmöbeln und einigen Fotoalben der 
ehemaligen Bewohner.
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Die begleitende Polizeistaffel sorgte für freie Straßen und zügige Fahrt beim Umzug des „Quelle-Hauses“.

Gerade auf der ersten breiten Straße angekommen, musste diese im  
Rückwärtsgang gemeistert werden.

Bei 7,8 m Breite sind an Kreisverkehren gute Einweiser für den Fahrer  
unverzichtbar.

Ein Haus-Umzug ist auch für die Schwertransport-Spezialisten von Max Wild kein alltägliches Unterfangen.




