Wo sich Schiffe liften lassen ...
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Man sieht ihm seine mehr als 80 Jahre nicht an, dem Industriedenkmal „ Altes
Schiffshebewerk Niederfinow“. Auch seine Arbeitsleistung ist nach wie vor beeindruckend:
Jährlich überwinden ca. 20.000 Wasserfahrzeuge mit seiner Hilfe den 36 Meter hohen
Geländesprung im Oder-Havel-Kanal. Dabei strahlt es noch immer Würde und Kraft aus.
Doch den Anforderungen der immer länger und breiter werdenden modernen Güterschiffe
ist das „historische Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst“ nicht mehr gewachsen. Um diesen
Engpaß auf der Oder-Havel-Wasserstraße zu beseitigen, war der Bau eines neuen
Schiffshebewerkes unverzichtbar. Grundsteinlegung war am 23. März 2009.
In meinem Technikerlebnisbericht über das alte Schiffshebewerk im Sommer 2009 schrieb
ich noch „In unmittelbarer Nachbarschaft entsteht bis 2014 ein neuer, moderner und noch
größerer Fahrstuhl für Schiffe.“ Das mit der Zeitangabe muß nach hinten korrigiert werden.
Man spricht von 2018. Und sicher bleibt es auch nicht bei den veranschlagten 245 Mio. €
Investitionsmitteln. Nach seiner Fertigstellung wird das Bauwerk die Parameter der
Europäischen Wasserstraßenklasse V erfüllen und damit europäischem Standard
entsprechen.
Man kam zu der Erkenntnis, daß Arbeitsweise und Sicherheitskonzept von damals
mustergültig sind. So wird auch das neue Bauwerk als Senkrechthebewerk mit
Gegengewichtsausgleich arbeiten.
So wächst zwischen altem Schiffshebewerk und der stillgelegten Schleusentreppe in einem
neu angelegten Kanalabschnitt ein neues Schiffshebewerk aus Beton und Stahl in Grauund Blautönen heran. Es wird sich trotz seiner beachtlichen Ausmaße, 54 Meter hoch und
133 Meter lang, gut in die Landschaft einfügen.
Im südlich der beiden Schiffshebewerke befindlichen Informationszentrum können
interessierte Besucher Modelle des neuen Schiffshebewerkes betrachten und Informationen
und Beschreibungen mitnehmen.
Wer einen Blick auf die Baustelle werfen möchte, dem empfehle ich den Besuch des alten
Hebewerkes mit Schleusung. Es werden sachkundige Informationen vermittelt.

Das alte Schiffshebewerk, 1934 eröffnet, ist das älteste in Deutschland „Dienst tuende“
Hebewerk. Drei weitere werden derzeit von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des
Bundes betrieben. Es sind dies die Schiffshebewerke
- Rothensee bei Magdeburg (1938 eröffnet),
- Henrichenburg bei Waltrop (1962 eröffnet).

Das alte Schiffshebewerk Henrichenburg von 1899 und das neue von 1962 liegen nur
wenige hundert Meter voneinander entfernt und gehören zur Kanalstufe der
Bundeswasserstraße Dortmund-Ems-Kanal in Waltrop-Oberwiese.
- Scharnebeck bei Lüneburg.

Das Doppelsenkrechtschiffshebewerk wurde 1974 als das größte der Welt erbaut (für 78
Mio. €). In knapp achtjähriger Bauzeit wurde mit dem „Elbe-Seiten-Kanal“ die Verbindung
zwischen der Elbe und dem Mittellandkanal verwirklicht. Das erste Schiff passierte mit der
Teilfreigabe des Kanals zwischen Elbe und dem Hafen Lüneburg am 05.12.1975 das
Schiffshebewerk. Um Energie zu sparen, benutzt man 224 Betonscheiben als
Gegengewichte. Jeder Trog wiegt 5800 Tonnen. Die Tröge werden durch vier
gleichgeschaltete Elektromotoren angetrieben.
Auch hier gibt es eine Ausstellungshalle. Wissenswertes wird in einer Führung vermittelt.

