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Mit der Kirche Mit der Kirche 
ums Dorfums Dorf

ie Zimmermannsarbeiten wur-
den der nicht weit von Herzogen-
buchsee entfernten Firma Zaugg 
Rohrbach AG vergeben. Um den 

engen Zeitplan einhalten zu können wurde die 
Kirchturmspitze in Rohrbach vorgefertigt. Die 
einzelnen Elemente mussten als Ausnahme-
transport nach Herzogenbuchsee gefahren wer-
den.

Heiligabend 2019, ein Großaufgebot versucht 
den Brand, welcher im Bereich des Kirchturms 
der reformierten Kirche Herzogenbuchsee aus-
gebrochen war, zu löschen. Die Löscharbeiten 
gestalten sich schwierig und die Feuerwehr 
musste mehrmals nachlöschen. Die unmittelba-
re Brandursache wurde nicht herausgefunden. 
Im Fokus steht ein technischer Defekt oder eine 
brennende Kerze. 

Nach acht Monaten intensiver Renovation 
konnte Ende September 2020 die neue Kirch-
turmspitze auf den Kirchturm gesetzt werden. 

Am Heiligabend 2019 brannte die Kirche in Herzogenbuchsee.  
Infolge stürzte das Kirchturmdach auf das Kirchenschiff. Nun war  
das Ziel bis spätestens am Heiligabend 2020 den Kirchturm mit einer 
neuen Spitze zu versehen. Text und Bilder: Erich Urweider

D

Abfahrbereit bei Regen auf dem Hof von Zaugg. Der vorfabrizierte Kirchturm ist dreigeteilt, sodass als zweites Fahrzeug ein MAN TGS eingesetzt wird.

Beengt kommt der Transport zwischen den Häusern hervor.
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Die EURO-PX Baureihe ist die neueste Generation von Pendel-Achs-Tiefladern von Nooteboom 
welche mit 2 bis 10 Achsen lieferbar sind. Charakteristisch, wegweisende Innovation ist die tiefe 
und breite Baggerstielmulde im Fahrwerk in Verbindung mit maximaler gesetzlich möglicher  
Achslast. Die Kombination dieser Baggerstielmulde mit 12 Tonnen pro Achslinie macht den  
EURO-PX europaweit einzigartig. Unternehmen, welche sich mit besonderen Transportaufgaben 
beschäftigen, können den aktuellen Marktanforderungen gerecht werden und sich einen  
spürbaren Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

PAYLOAD
THAT GETS YOU THERE

Doch dazu mussten die vorfabrizierten Ele-
mente von der Zaugg Rohrbach AG erst nach 
Herzogenbuchsee transportiert werden. Die 
breiten aber nicht wahnsinnig schweren Ele-
mente konnten auf zwei Tiefladerkombina-
tionen relativ problemlos transportiert werden. 
Einzig der Weg zum Ziel erfolgte nicht auf dem 
direkten Weg. So musste vom Firmengelände 
am Ortsanfang von Rohrbach erst nach Langen-
thal gefahren werden, um von dort via Bleien-
bach und Thörigen in Richtung Herzogenbuch-
see zu kommen. Hier praktisch am Ziel war die 
Reise aber noch nicht abgeschlossen. Denn die 
Kirche befindet sich auf einer Anhöhe im his-
torischen Kern des Dorfs. Die Lage der Kirche 
machte schon beim Brand Probleme. Ähnlich 
geht es den Ausnahmetransporten, welche eine 
Runde ums Dorf machen um über eine pas-
sende Route die Elemente anliefern 
zu können. Die Durchfahrt an der 
Kirche vorbei wurde dazu für einige 
Tage gesperrt, denn die Zufahrt zur 
Kirche ist relativ eng und nicht auf 
Großequipment ausgelegt. So kön-
nen die beiden Transporte via einer 
Seitenstrasse zur Baustelle kommen 
und dann rückwärts neben die Kir-
chenmauer fahren. Dort bleiben sie 
allerdings einen Tag länger stehen, 
als ursprünglich geplant. Regen und 
Wind haben sich für den vorgese-
henen Mittwoch angekündigt, so 
dass das Einheben der Kirchturm-
spitzenelemente auf den Donnerstag 
verschoben wurde. Für die Hebe-
arbeiten wurde ein LIEBHERR LTM 
1450-8.1 eingesetzt, welcher mit den 
Elementen auch auf weiterer Ausla-
dung leichtes Spiel hatte. So dass sich 
der Weg mit der Kirche ums Dorf 
auch effektiv gelohnt hatte.

Herkunft des Ausdrucks

Mit der Kirche ums Dorf gehen ist 
eigentlich nicht wörtlich gemeint. 
Mit der Kirche wird eigentlich die 
Kirchgemeinde assoziiert, welche 
vor allem in katholisch geprägten 
Gebieten für ihre Prozessionen 
bekannt ist. Sprich: lange Fußmär-
sche ums Dorf oder darüber hin-
aus. Eingesetzt wird das Sprichwort 
für lange oder komplizierte Wege. 
Die Redewendung ist seit dem 18. 
Jahrhundert geläufig – ein schrift-
licher Beleg findet sich 1764, der 
sich mit der biblischen 40 Jahre 
währenden Wanderung der Israeli-
ten unter Moses befasst: «wie man 
sagt ‘die Kirche ums Dorf herum 
tragen’».

Die beiden Transporte am Dorfbrunnen.




