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Un alt mod
de a scrie istorie

Istoria monumentului „Aripi", un simbol al luptei românilor împotriva sistemului
comunist a început acum 16 ani, ministrul culturii de atunci, organizând
la începutul anului 1999 un concurs câștigat de către artistul Ioan Buculei.
Proiectarea, executarea monumentului, dar și atragerea sumelor de bani necesari
realizării acestei lucrări au propria poveste, o istorie de peste 15 ani și care
s-a finalizat la sfârșitul lunii decembrie 2015, odată cu așezarea operei
pe postamentul din spaţiul alocat în Piaţa Presei Libere.

D

eși este încă prea
devreme pentru
a discuta despre
importanţa acestei lucrări
asupra artei contemporane,
cu siguranţă se poate spune
că va fi integrată, din punctul
de vedere al spectaculozităţii,
în circuitele turistice ale
Bucureștiului.
Lucrarea de peste două milioane de euro este formată în
principal dintr-un ansamblu de
trei aripi din oţel, fiecare lungă
de peste 20 metri fiecare și cu o
masă ce depășește 28 tone.
o lucrare unicat, complexă, a
cărei structură și gabarit a pus
probleme deosebite din punctul de vedere al transportului
și asamblării sale. cerinţele au
fost atât de dure încât alegerea firmei capabile să facă faţă
unei astfel de provocări s-a dovedit dificilă, în final compania

Felbermayr fiind cea care și-a
asumat responsabilitatea finalizării acestui proiect.

Specialiștii secolului XXI

cum influenţează tehnologiile de ultimă oră transportul
și montajul pieselor agabaritice? Teoretic, este greu de imaginat, dar situaţiile de pe teren
impun din ce în ce mai mult soluţii unice, dedicate fiecărui tip
de lucrări. Lucrările de montaj
complexe, precum cea a monumentului „Aripi", necesită o sincronizare perfectă a montajului,
dar și soluţii originale de prindere. Totul trebuie prevăzut din
timp, orice eroare duce direct la
eșec, o pierdere de peste două
milioane euro.
Am stat de vorbă cu specialiști
ai grupului Felbermayr, care au
participat direct la organizarea
și realizarea acestui proiect unic:
ing. Gabriel pușcoiu, responsabil

pentru activităţile de ridicare,
ing. Marius Tudose, organizator
transporturi agabaritice și Klaus
ruhland, specialist studii tehnice și ridicări speciale.
„Acest proiect nu a reprezentat numai o provocare pentru noi, datorită unicităţii sale
și a cerinţelor speciale, neuzuale, dar a marcat și câteva recorduri naţionale, putem spune",
ne-a declarat Marius Tudose.
Transportul celor trei piese ce
fac parte din ansamblul „Aripi"
a fost realizat pe două trasee
diferite: prima piesă, mai plată a permis deplasarea dinspre
ploiești, de la societatea Electromecanica spre București, pe
Dn1. Înălţimea de 5,2 m și lăţimea de aproape 10 m a celorlalte două elemente nu permitea trecerea pe sub numeroasele pasarele pietonale: „Am luat
decizia să realizăm un proiect
de transport pe autostrada A3

între ploiești și București, ceea
ce a adus alte provocări și necunoscute, deoarece niciodată nu au fost transportate pe
acest drum piese atât de mari.
În cele din urmă, transporturile
au avut loc fără nici o întârziere, conform planului nostru, iar
compania Felbermayr a înregistrat un record naţional, fiind prima dată când au fost transportate piese agabaritice pe acest
traseu".
Gabriel pușcoiu: „pentru ridicare și montaj a existat cerinţa
expresă ca pe nervurile pieselor
să nu fie sudate urechi sau alte
dispozitive de prindere, care să
necesite îndepărtarea acestora
după montaj. Aceasta a condus
la confecţionarea unor sisteme
de prindere tip juguri care au fost
aplicate pe nervuri prin strângere cu șurub și demontate imediat
după ridicare". piesa a fost compusă din trei elemente separa-
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RETTUNGSAKTION Bruce Willis
hätte es nicht besser gekonnt:
Mit einer ungewöhnlichen Aktion
konnte Mitte März eine Umweltkatastrophe auf der Donau verhindert werden. Dort war in Höhe
der Stadt Enns auf einem mit
340 000 l Treibstoff beladenen
Tankschiff ein Brand ausgebrochen, der auf die hochentzündliche Fracht überzugreifen drohte.
Das konnte – buchstäblich in letzter Minute – durch das umsichtige Handeln von Mitarbeitern der
Baufirma Felbermayr verhindert
werden, die in der Nähe mit einem Baggerschiff im Einsatz waren. Nach kurzer Rücksprache
mit der Feuerwehr wurde das
Baggerschiff zum Löschfahrzeug.
Mehrere Schaufeln, gefüllt mit jeweils 8 m³ Donauwasser sorgten
dafür, dass das Feuer keine Chance hatte, sich auszubreiten. (sm)

Amazon mietet Fläche in
einstiger Neckermann-Immobilie

UPS verbucht Rekordgewinn
im ersten Quartal 2016

Lufthansa will Tarifkonflikte
noch in diesem Jahr lösen

Frankreich verschärft
LKW-Kontrollen

VERSANDHANDEL Amazon treibt
den Ausbau der eigenen Logistikaktivitäten in Deutschland konsequent
voran. So hat der US-Onlinehändler jetzt einen Standort für seinen
schnellen Lieferdienst Prime Now in
Frankfurt/Main gefunden. Er mietet
1500 m2 des ehemaligen Betriebsgeländes von Neckermann Versand in
der Hanauer Landstraße als Lager
an. Gleichzeitig sucht Amazon in der
hessischen Metropole Personal und
Dienstleister für den neuen Standort, um im kommenden Herbst starten zu können. (ma)

INTEGRATOR Der US-Integrator UPS
hat im ersten Quartal dieses Jahres einen Rekordgewinn von 1,13 Mrd. USD
erwirtschaftet. Das sind 10,2 Prozent
mehr als im vorjährigen Vergleichszeitraum. Damit schnitt UPS besser ab als
von Analysten erwartet. Der Umsatz
ging um 3 Prozent auf 14,4 Mrd. USD
nach oben. Der operative Gewinn
stieg um 9 Prozent auf 1,8 Mrd. USD.
Davon stammen 1,1 Mrd. USD (plus
7,8 Prozent) aus dem einheimischen und 0,57 Mrd. USD (plus
15,3 Prozent) aus dem ausländischen
Paketgeschäft. (ma)

LUFTVERKEHR Lufthansa will die
seit Jahren schwelenden Tarifkonflikte mit ihrer Belegschaft noch in
diesem Jahr beilegen. Mit neuen Tarifabschlüssen für die Flugbegleiter
und Piloten wolle die Airline wieder
Wachstumsfähigkeit erreichen, sagte
Vorstandschef Carsten Spohr auf der
Hauptversammlung seines Unternehmens in Hamburg. Als eines der
derzeitigen Hauptfelder bezeichnete
er die Digitalisierung. So wolle Lufthansa Cargo bis 2020 mit allen Teilnehmern der Transportkette digital
vernetzt sein. (ma)

POLITIK Frankreich will stärker gegen Sozialdumping und illegale Kabotage vorgehen. Verkehrsstaatssekretär Alain Vidalies hat häufigere und
gezieltere Kontrollen von LKW angekündigt. Diese haben künftig einen
Schwerpunkt an den Be- und Entladestellen. Eine spezielle „Task Force“
soll zudem Manipulationen am digitalen Tachografen aufdecken. Als dritte
Maßnahme werden die strafrechtlichen Sanktionen verschärft, damit die
Kontrollen abschreckender wirken.
Das geht bis zur Stilllegung oder Beschlagnahme von LKW. (kls/sb)

Nagel Group will Verkehre
auf die Schiene verlagern

Tarifabschluss in
Baden-Württemberg

EU-Staaten blockieren
Digitalisierung der Logistik

Lorry Rail steigert Aufkommen
und erweitert das Angebot

KOMBINIERTER VERKEHR Die Nagel Group verlagert Verkehre von der
Straße auf die Schiene. Dazu nutzt
der Lebensmittellogistiker die von
Hellmann Rail Solutions betriebenen
Züge zwischen Hamburg und Nürnberg sowie Hannover und Nürnberg,
auf denen derzeit fünfmal pro Woche
jeweils ein kranbarer Kühltrailer in
beide Richtungen transportiert wird.
Weitere Verlagerungen hält Heinrich
Schorn, Leiter Geschäftsbereich Carrier Management, für möglich; dafür
würden bei Bedarf auch kranbare
Trailer beschafft. (kl)

SPEDITION Die Tarifverhandlungen
für die Beschäftigten im Speditionsund Logistikgewerbe in Baden-Württemberg sind abgeschlossen. Der
Lohn wird rückwirkend zum 1. April
2016 um 2,0 Prozent und ein Jahr
später um weitere 2,0 Prozent erhöht. Darauf verständigten sich der
Arbeitgeberverband Spedition und
Logistik Baden-Württemberg und die
Gewerkschaft Verdi. Zudem wurde
beschlossen, dass die Ausbildungsvergütung und im gewerblichen
Bereich die Betriebszugehörigkeitszulage steigt. (sb)

E-DOKUMENTE Für den Transport
von 16,5 Mio. Fahrzeugen in der EU
müssen die Fertigfahrzeuglogistiker 33 Mio. Blatt Papier produzieren. Denn fehlende EU-Standards
bei elektronischen Dokumenten erschweren eine optimierte Logistik in
der EU. Darauf weist der Branchenverband ECG hin. Von einer effizienten Digitalisierung in der Logistik sei
die Union noch weit entfernt. Zwar
existiere ein legaler Rahmen für den
Gebrauch von elektronischen Dokumenten. Trotzdem sperrten sich die
Mitgliedstaaten dagegen. (wal)

KOMBINIERTER VERKEHR Der französische Operateur Lorry Rail hat
2015 zwischen Bettembourg (Luxemburg) und Le Boulou in Südwestfrankreich 66 000 Trailer und andere
intermodale Behälter befördert. Das
war ein Plus von 2,3 Prozent – obwohl
fast 200 Züge weniger gefahren wurden. Die Auslastung der jetzt 850 m
langen Züge lag bei rund 90 Prozent.
Ende März 2016 hatte Lorry Rail die
VIIA Britanica von Calais nach Le
Boulou gestartet. 2017 soll eine Verbindung von Calais nach Orbassano
bei Turin hinzukommen. (kl)
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Löschangriff
mit Baggerschiff
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Schiffstechnik

Felbermayr-Schwerlastschiff im Löscheinsatz
Mitte März war auf der Donau bei Enns
ein Tankschiff in Brand geraten.
Durch das umsichtige Handeln von
Felbermayr-Mitarbeitern konnte jedoch
Schlimmeres verhindert werden.
Möglich war das durch den Einsatz einer
Baggerschaufel als Löschgerät.

W

Löschangriff mit Baggerschiff
Noch während die Feuerwehr mit den Vorbereitungen zum
Löscheinsatz beschäftigt war, reagierte der Kapitän, fuhr rück
wärts zur Einsatzleitung und bot seine Hilfe an. »Zu diesem Zeit
punkt brannte es bereits lichterloh aus dem Motorraum«, schil
dert Feirer die dramatischen Minuten. Das Schiff hatte 340.000 l
Kraftstoff geladen. Dunkler Rauch stieg auf, als die »Horst Felix«
den Havaristen erreichte. Der Maschinist des Baggers tauchte den
Löffel tief in die Donau und schöpfte so mit jedem Mal 8 m3 Was
ser aus dem Fluss, schwenkte auf die andere Seite und ließ das
Wasser schwallartig über die Kajüte niedergehen. Der Brand war
schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf den Kraft
stoff verhindert.
Aus Sicherheitsgründen wiederholte der Baggerführer den Vor
gang noch einige Male, bis der Einsatzleiter der Feuerwehr »Brand
aus« meldete. Alle drei Mitglieder der Schiffsbesatzung konnten
gerettet werden, sie blieben unverletzt.
Technischer Defekt als Brandursache
In weiterer Folge wurde das havarierte Schiff backbordseitig an der
»Horst Felix« vertäut. So gesichert konnten die Einsatzkräfte das
noch qualmende Schiff inspizieren. »Ersten Untersuchungen zu
folge wurde als Brandursache ein technischer Defekt im Maschi
nenraum angenommen«, sagt Feirer.
Abschließend wurde auf Weisung der obersten Schifffahrtsbe
hörde das gelöschte und gesicherte Schiff in den etwa 15 km strom
aufwärts gelegenen Tankhafen in Linz überstellt. Nach Ansicht der
Einsatzkräfte wäre ohne den spontanen Rettungseinsatz der Fel
bermayrMannschaft auch ein größerer Schaden mit Umweltfol
gen nicht auszuschließen gewesen. Feirer und seine Kollegen vom
Wasserbau beurteilen den Rettungseinsatz dagegen ganz pragma
tisch: »Wir sind im Sinne der WasserstraßenVerkehrsordnung der
Hilfeleistungspflicht nachgekommen«.
Felbermayr
Die Felbermayr Holding GmbH mit Firmensitz in Wels/Österreich
ist mit 82 Standorten in 18 Ländern Europas vertreten. Aktuell be
schäftigt die Unternehmensgruppe rund 2.800 Fachkräfte, welche
2014 einen konsolidierten Nettoumsatz von rund 545 Mio. € er
wirtschafteten. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Spezial und
Schwertransporte, HeavyliftHandling sowie Tief und Hochbau
tätigkeiten.
M

Bei der Hafeneinfahrt war in der Kajüte ein Brand ausgebrochen

Der Maschinist des Baggers tauchte den Löffel tief in die Donau
und schöpfte so mit jedem Mal 8 m3 Wasser aus dem Fluss und
ließ es schwallartig über der Kajüte niederprasseln

Der Brand war schnell gelöscht und ein Übergreifen
der Flammen auf den Kraftstoff konnte verhindert werden

Fotos: Felbermayr

ir waren gerade mit Arbeiten an einem Passagierponton bei
Mauthausen beschäftigt«, erklärt der technische Leiter des
FelbermayrWasserbaus, Ulrich Feirer. Als er Einsatzfahrzeuge der
Feuerwehr und Polizei mit Blaulicht stromab bemerkte, kam das
stark qualmende Tankschiff auch schon in den Sichtbereich des
Schiffsführers des FelbermayrSchiffes »Horst Felix«.

Das havarierte Schiff backbordseitig an der »Horst Felix«.
Dank des schnellen Handelns entstand kein größerer Schaden
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Special Breakbulk / Heavylift

Internationale Transport Zeitschrift 19-20 2016

Projekttransport für Kraftwerksbau bei Warschau

Trimodal nach Polen
Der Strombedarf in Polen wächst. Für das neue Gas- und Dampfturbinenkraftwerk von
PKN Orlen, das bei Warschau entsteht, hat die Felbermayr Transport- und Hebetechnik

Die polnische Wirtschaft boomt, der
Strombedarf für die Industrie steigt und
neue Kraftwerke entstehen. Ein Projekt
soll etwa 100 km nordwestlich der polnischen Hauptstadt Warschau, in der Stadt
Plock mit etwa 122 000 Einwohnern, bis
Ende 2017 ans Netz gehen.
Mit engem Zeitplan
«Im Spätsommer 2015 erhielten wir den
Auftrag», berichtet Boris Albl, Projektund Niederlassungsleiter des Standortes von Felbermayr in Nürnberg. Der
Projektstart lag im Februar 2016. «Für
ein multimodales Projekt mit Stückgewichten von nahezu 500 t ist das nicht
viel Zeit», merkt Albl an. Eine Voraussetzung für den Erfolg bildete die gute
Zusammenarbeit mit den ins Projekt eingebundenen Tochterunternehmen Best
Logistics in Stettin, Haeger und Schmidt
sowie HSW Logistics in Duisburg und
den Felbermayr Standort Krefeld. Auch
Peter Stöttinger, Geschäftsführer der Felbermayr Transport- und Hebetechnik,
leistete in der Projektierung wertvolle
Unterstützung. Die Arbeiten werden im
Oktober 2016 abgeschlossen sein.
Überraschungen auf 5000 km
Ausgehend von fünf Ausgangsorten wurden die Komponenten über insgesamt
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rund 5000 km Strecke in Europa bis zur
Baustelle des Kraftwerks in Plock transportiert und zusammengeführt.
Ein Hochwasser an der Ruhr bei Mülheim, wo die K-Turbine, der Generator,
der Turbinenrotor und Gehäuseteile im
Siemens-Werk hergestellt worden waren,
machte Änderungen des Konzepts erforderlich. Die Module, im Gesamtgewicht
etwa 900 t, konnten nicht wie geplant in
Mülheim auf ein Küstenmotorschiff umgeschlagen werden. «Wir hätten mit der
Ladung einige Brücken nicht unterfahren
können», erklärt Albl.
Stattdessen ging die Ladung zunächst
per Binnenschiff bis Nordenham an der
Wesermündung zur Nordsee, wo binnen
eines Tages der ursprünglich nicht geplante Umschlag auf das Küstenmotorschiff erfolgte. Die bereits in Nordenham
zwischengelagerte Gasturbine nebst Abgasdiffusor mit Ausgangsort im SiemensWerk in Berlin wurden zugeladen, denn
die Komponenten sollten via Nordostseekanal und Ostsee bis zum nächsten,
etwa 1500 km entfernten, Umschlagplatz
transportiert werden. Statt bis Gdynia,
wo aufgrund der Zeitverzögerung der
dortige Werftkran nicht mehr verfügbar
war, ging die Seereise gleich bis Gdansk,
an der Weichselmündung. Da dort kein
geeignetes Umschlagsgerät zur Verfügung

Fotos: Felbermayr

den Transport der Hauptkomponenten und deren Fundamentstellung übernommen.

500 t-Module zu Wasser und zu Lande.

stand, wurde ein 600 t-Schwimmkran aus
Bremerhaven geordert. Damit konnten
die Komponenten schliesslich doch noch
termingerecht auf die bereitstehenden
Pontons umgeschlagen werden.
Wenig Tiefgang auf der Weichsel
Die folgenden rund 350 km bis zur
nächsten Umschlagsstelle wurden auf
der Weichsel zurückgelegt, die als nicht
stauregulierter Fluss ganzjährig einen
niedrigen Wasserstand aufweist.
Deshalb wurden durch Best Logistics
speziell modifizierte Schwerlast-Pontons
mit wenig Tiefgang eingesetzt, die bei
einem Ladungsgewicht von je ca. 500 t
einen maximalen Tiefgang von nur
1,4 m erreichten. Fehler früherer Transporte wurden vermieden. Bereits binnen
einer Woche waren die je zwei Bargen
und Pontons dann am Anlegeplatz in
Plock eingetroffen.

Special Breakbulk / Heavylift
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Da die Entla
Entlaunderampe un
terspült war,
wurden vier
Pfa hlungen
zehn Meter
Untief in den Un
getergrund ge
rammt, zwei
undaBetonf unda
mente je links und rechts der Rampe
gelegt und darauf ein schienengelagertes
Hubgerüst positioniert.
«Die beiden 500-t-Komponenten haben wir mittels hydraulischer Verschubbahnen vom Schiff verschlittet», erklärt
Albl den Umschlag für den Strassentransport: «Gasturbine und Generator
wurden mittels 1000-t-Hubgerüst auf
einen Selbstfahrer umgeladen». Um Brücken gefahrlos passieren zu dürfen, setzte
man auf einen 18-achsigen Selbstfahrer
mit «4-file-Konfiguration». Dadurch
verteilte sich das Gewicht auf insgesamt
144 fahrbahnschonende Räder.
Für drei folgende Kreisverkehre allerdings wurde der 30 m lange SPMT auf
zehn Achsen zurück gebaut. Weitere

Heausforderungen für den 7 m hohen
Transport bildeten tiefliegende Rohrbrücke. Mittels neuerlichem Einsatz des
schienengelagerten Hubgerüsts konnte
die Last unter der ersten Rohrbrücke
durchschlittet werden. Das zweite Hindernis liess sich unterfahren, da «der
SPMT hydraulisch auf eine niedrigst
mögliche Fahrhöhe von 1,2 m abgesenkt
wurde», freut sich Albl.
Die verbleibenden Komponenten wurden mittels zweier 500-t-Mobilkrane umgeladen. Für die Gewichte von maximal
133 t reichte eine auf acht Achsen reduzierte Variante des SPMT. Ab Mitte Mai
werden die zwischengelagerten Komponenten in das Maschinenhaus verfahren.
Letzte Module auf Strasse und Schiene
Damit waren aber noch nicht alle Bestandteile für den Kraftwerkbau vor
Ort. Mit insgesamt 280 t schweren Kondensatorteilen wurden etwa 300 km auf
der Strasse zurückgelegt. Ausgangsort
für diese Teile war die südwestlich von
Plock gelegene Stadt Opole. Aufgrund
maximaler Stückgewichte von etwa 50
t und einer Breite von ca. 7 m konnten
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diese Transporte auf handelsüblichen
Semitiefladern transportiert werden. Die
Gehäuseteile für die Dampfturbine mit
insgesamt 200 t Gewicht folgen dann
Mitte Juni, ebenfalls von Opole aus.
Darüber hinaus werden ein Transformator mit 277 t sowie zwei Phasenschieber mit je 110 t zugeliefert. Diese
Aufgabe übernimmt bei Felbermayr der
Bereich Internationale Tieflader-Bahntransporte. Ausgangsorte für den Transport über 1000 km sind die SiemensStandorte Weiz und Linz in Österreich.
Mit der Fundamentstellung dieser Komponenten wird der Auftrag für Felbermayr im Oktober abgeschlossen sein.
Damit findet ein besonderes Projekt
seinen Abschluss. Der Baustellenleiter des
Auftraggebers Siemens zog nach Ankunft
der 500 t-Module bereits Zwischenbilanz:
«What a week a special day for Plock! All
Heavy Goods arrived safely at jobsite.
Special thanks to Siemens Transportation Team and Company Felbermayr. So
impressive work.» Projektleiter Albl lobt
die Zusammenarbeit: «Der Erfolg eines
solchen Projektes liegt im Teamwork begründet», so sein Fazit. Christian Doepgen

WORLDWIDE TRANSPORTATION ENGINEERING

Logistik rund um Ihre

internationalen Schwergut-Transporte.
Von einzelnen Maschinen bis zu kompletten Fabrikanlagen;
Die einzigartige Kombination unserer Dienstleistungen - seit
1990 aus einer Hand - macht uns zum idealen Partner für
Ihre Exportlogistik. Kosteneffiziente und auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Lösungen.
Exportverpackung
Industrie- & Projektspedition
Messelogistik
Messeagentur

T-LINK GRUPPE SCHWEIZ • Schwerzistrasse 6 • CH-8807 Freienbach
Phone +41 (0) 43 288 18 88 • Fax +41 (0) 43 288 18 99 • info@t-link.ch • www.t-link.ch
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LEBENSERFAHRUNG „Miro“ heißt Miroslav Brandusanovic bei seinen Kollegen, sein fröhliches Gemüt wird allseits
geschätzt. Mit seinen fast 63 Lebensjahren ist er bereits in
ganz Europa herumgekommen, wie viele Kilometer
es insgesamt waren, kann er nicht einmal schätschät
zen. Nach Deutschland fährt er am liebsten,
ERVERKE
GÜT
HR
N
dort sind die Straßen am besten ausgebaut.
SE
Für Felbermayr kutschiert er Baustoffe
und Baumaschinen jeder Dimension, am
liebsten übernimmt er überlange oder
überbreite Spezialtransporte, da es bei
diesen wegen der zeitaufwendigen Ladeund Entladeprozedur vergleichsweise
entspannt zugeht.

ie

FAHRKÜNSTE Auf dem dreiachsigen Iveco
Trakker liegt ein Auflieger von Nooteboom mit
Teleskop Plateausattel und drei hydraulisch
gelenkten Achsen. Der überlange Schwertransport der 24 Tonnen Betonbinder geht vom
Betonfertigteilwerk Kölbl in Wiener Neustadt
zu einer Baustelle in Wiener Neudorf – für
Miro längst keine Herausforderung mehr,
sondern ein ganz alltäglicher Standardtransport. Sein Chef Peter Rinner (Bild links) ist
Projektleiter bei Felbermayr in Gloggnitz.
Er arbeitet mit Miro (Bild Mitte)seit über 20
Jahren zusammen und schätzt ihn wegen
seiner Fahrkünste und seiner Zuverlässigkeit.
Während der Vorbereitung der Ladung findet
sich Zeit für ein Späßchen mit Kölbl-Bauleiter
Franz Strobl (Bild rechts).

Text und Fotos: Peter Seipel

Ser

SERIE: FAHRER DOKUMENTIEREN IHREN ALLTAG

Alltagsgeschichten

Seit 25 Jahren fährt Miroslav
Brandusanovic für Transporteur Felbermayr. Mit seinem dreiachsigen Iveco
Trakker schultert er u.a. 24 Meter lange
und 24 Tonnen schwere Betonbinder.
Strömender Regen macht dem erfahrenen Trucker ebenso wenig aus wie
Sommerhitze oder Winterkälte.
30

September 2016

www.strague.at

www.strague.at
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ARBEITSMARKT

Stadt Marchtrenk
schafft Arbeitsplätze
MARCHTRENK. Mit 222 Dienstneh-

mern zählt die Stadtverwaltung
zu den größten Arbeitgebern in
Marchtrenk. Der Großteil des Personals ist in Schulen und Kindergärten beschäftigt. Dort wurden in
den vergangenen drei Jahren 35
neue Arbeitsplätze geschaffen.

Felbermayr verlegt
Konzernzentrale
WELS. Das Bau- und Transportun-

ternehmen Felbermayr will seine
Zentrale vom Industriegebiet in
das Gewerbegebiet Oberthan verlegen. Das neue Areal umfasst 13
Hektar. Das Grundstück hat sich
Felbermayr bereits gesichert. Die
städtische Betriebsansiedlungsgesellschaft WBA half bei der Beschaffung. Damit sei die drohende
Abwanderung des Unternehmens
vom Tisch, betont Bürgermeister
Andreas Rabl (FP).
WERBUNG

Winterlust
Stift
St. Florian
(bei Linz)
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AUS DER HEIMAT

dere aktuelle Themen:

Wundpflaster
für die
Seele

In teressen

Mölzer, dass unsere derzeitigen
Verbündeten die osteuropäischen Staaten seien, was früher
nicht denkbar gewesen wäre.
Mit einem H.C. Strache als
Bundeskanzler sei hinsichtlich
EU-Reformierung noch nichts
gewonnen, sagt er: Wenn aber
in den anderen europäischen
Staaten eine ähnliche Entwicklung einträte, wie derzeit bei
uns, dann sei eine Änderung
der Situation denkbar. Mölzer
schloss seinen Vortrag mit einem Zitat Charles de Gaulles:
„Staaten haben keine Freunde,
nur Interessen!“

7

Der Hintere
Langbathsee, ein
oberösterreichisches Naturjuwel
bei Ebensee, ist
um diese Jahreszeit
besonders schön.
An dem 23 Meter
tiefen Gewässer,
das 600 Meter lang
und 400 Meter
breit ist, kann man
wunderbar ruhig
spazieren gehen –
und neue Energie
und Kraft tanken.
Foto: Gerhard Hütmeyer

Aufatmen in der Messestadt: Transportunternehmen Felbermayr bleibt in Wels

Warten auf den Autobahnanschluss
für neues Gewerbegebiet Oberthan

Fotos (2): felbermayr.cc/Markus Lackner

Großes Aufatmen in Wels: Das Bau- und Transportunternehmen
Felbermayr belässt seine Konzernzentrale im Stadtgebiet, übersiedelt jedoch von der Machstraße im Industriegebiet nach Oberthan, wo ein neues Gewerbegebiet entsteht.

Horst Felbermayr sen.:
Es gibt noch viel zu tun.

Dort hat sich Felbermayr ein
entsprechendes Areal gesichert, wofür ihm Bürgermeister Andreas Rabl natürlich
dankt. Denn seit dem Scheitern des Flugplatzprojekts, waren die Abwanderungstendenzen groß. Doch gemeinsam
mit der Welser Betriebsansiedlungegesellschaft (WBA) hat
sich Rabl monatelang darum
bemüht, einen Fortzug des renommierten Unternehmens
zu verhindern – mit Erfolg.
Denn mit der Unterfertigung
der Kaufverträge für die neuen
Grundstücke sei ein wichtiger
Schritt zur Standortsicherung

des renommierten Unternehmens in Wels erfolgt, betont
WBA-Geschäftsführer Christian Lindinger. „Trotzdem sind
für die Ansiedlung noch einige
Hürden zu meistern“, gibt er zu
bedenken und auch Horst Felbermayr sen. sagt: „Die Liste
an Hausaufgaben für alle Beteiligten ist noch lang.“ Stichwort:
Autobahnanschluss Wimpassing! Dessen Fertigstellung
und Verkehrsfreigabe sei für
Ende des Jahres 2018 eingetaktet, heißt es dazu von Seiten der
Stadt Wels. Für ein Unternehmen wie Felbermayr ist dieser
Autobahnanschluss geradezu

Asylant stach Lenzinger nieder
und erstattete dann Anzeige
Nach einem Jugendbanden-Streit zückte ein

Historisches
Firmenfahrzeug

Anlässlich des 2. Europäischen Radontages
PRESSESPIEGEL

Landesrat Rudi Anschober
warnt eindringlich vor Radon
OBER

imBILDE.at

Verdächtiger in U-Haft, Opfer notoperiert

lebenswichig, ebenso wichtig
ist er aber auch für die anderen
Betriebe, die im neuen Gewerbegebiet Oberthan eine neue
Bleibe finden. Darunter auch
die Firma Lutz, die auf einer
Bauplatzgröße von fünf Hektar
nicht nur ihr Bürogebäude und
Zentrallager errichtet, sondern
auch den Fuhrparkservice. Am
Unternehmensstandort Wels
können Vorzeigeunternehmen
nun weiter expandieren, freut
sich Wirtschaftsstadtrat Peter
Lehner.

Ein wichtiges Thema sprach Konsumentenschutz-Lan-
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CHRISTBAUM ON TOUR
ALLJÄHRLICH SPENDET EINE GEMEINDE
AUS BAYERN ODER DEM ALPENRAUM DEN
CHRISTBAUM FÜR DEN MÜNCHNER MARIEN
PLATZ. 2016 IST ES EINE WEISSTANNE AUS

Weiler-Simmerberg im Westallgäu, die sich den hohen Erwartungen der
Münchner stellen muss. Wir begleiten Sie auf ihrer ersten und letzten Reise,
die mit großem Aufwand durchgeführt wurde.

8

Das Granteln, sprachlicher Ausdruck einer mürrischen Grundstimmung, ist eine
der Lieblingsbeschäftigungen des eingefleischten Münchners. Und je wichtiger ihm
eine Sache ist, desto grantiger kann er werden. Eine solch wichtige Sache ist der alljährliche Christbaum auf dem Marienplatz.
Schön soll er sein und majestätisch. Doch
das konnte in den letzten Jahren leider
nicht jeder Baum von sich behaupten. Besonders der letztjährige Christbaum aus der
Gemeinde Ruhpolding hatte einen schweren Stand. Der trockene Sommer 2015 hatte der Fichte arg zugesetzt und sie kam bereits in einem etwas zerrupften Zustand in
der Landeshauptstadt an. Mitleidlos rupften
die Münchner sprachlich weiter an ihr herum und ließen kaum ein gutes Haar an dem
armen Christbaum.

Die Geschehnisse des vergangenen Jahres
blieben nicht ohne Folgen. In Weiler-Simmerberg im Westallgäu spitzte man besonders die Ohren, denn schließlich war man
2016 nach dreizehnjähriger Wartezeit an
der Reihe und durfte den Christbaum für
den Marienplatz spenden. „Wir haben im
Scherz kurz überlegt, ob wir nicht den hässlichsten Baum aller Zeiten stellen sollen.
Das hätte sicher große Aufmerksamkeit entfacht“, sagt Tourismusleiter Sebastian Koch.
Die Allgäuer entschieden sich dann aber
doch für eine ernsthafte Präsentation ihrer
Heimat und gingen auf eine mehrmonatige
Suche, um den richtigen Baum zu finden.

EINE ALTE DAME SPENDET
DEN BAUM
Zusammen mit einer dreiköpfigen Christbaumkommission aus München zogen
Bauhofmitarbeiter und Verantwortliche der
Gemeinde durch die Wälder rund um Weiler-Simmerberg, um einen Baum zu finden,
der zwischen 25 und 27 Meter hoch, rundum
geschlossen und möglichst gerade gewachsen war. Am Ortsrand von Weiler wurden sie
schließlich fündig: Eine über 70 Jahre alte
und 5,3 Tonnen schwere Weißtanne aus dem
Privatbesitz einer 96 Jahre alten Dame wurde
auserkoren. Doch das Finden des Baums war
nur der Anfang. Um ihn unbeschadet nach
München zu bekommen, würden noch viele
Arbeitsschritte nötig sein.

Dank professioneller Vorbereitung verläuft
das Fällen der Tanne aus dem Allgäu ohne
Zwischenfälle.
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Den Anfang machten zwei im Baumklettern geschulte Waldarbeiter, die den Baum
in tagelanger Arbeit mit Spanngurten ver-

schlankten, so dass er die extra genehmigte
Breite von 4,40 Meter für den Straßentransport einhält. Der Standort der Weißtanne in
einem Wohngebiet am Waldrand, machte
das Fällen kompliziert. Peter Titzler, Abteilungsleiter beim für die Fällaktion zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten in Kempten, kennt die Maßnahmen
und Gefahren beim Fällen: „Zunächst müssen wir die örtlichen Gegebenheiten wie
etwa Baumhöhe oder Zugänglichkeit des
Stammfußes exakt einschätzen. Der Baum
muss auf eventuelle Stammfäule geprüft
und der Hiebsort, also der Ort des Fällens,
für Dritte gesperrt werden.“ Besonders heikel wird es, wenn sich der Stamm beim Fällen vom sogenannten Stock des Baums
löst und dabei ausschlägt. „Dann besteht
Lebensgefahr für den Arbeiter“, sagt Titzler. Deshalb müsse immer genügend Rückweichmöglichkeit vorhanden sein.

TRADTION
CHRISTBAUMSPENDE
Die Tradition, dass alljährlich eine Gemeinde aus
Bayern oder dem Alpenraum den Christbaum für
den Marienplatz in München spendet, besteht
seit 1977. Obwohl die Gemeinden die Kosten der
Aktion tragen müssen, die sich bis auf 70.000
Euro summieren können, sind die Plätze auf der
Wartelliste sehr begehrt. Weiler-Simmerberg
musste 13 Jahre auf den Zuschlag warten. Momentan stehen die Bewerber bereits bis 2034 fest.
Attraktiv für die Gemeinden ist vor allem, dass
sie sich auf dem von drei Millionen Menschen
besuchten Münchner Weihnachtsmarkt touristisch
präsentieren können und das Recht darauf haben,
Glühwein und Punsch auszuschenken. Weil der
Ausschank mit Hilfe der örtlichen Vereine organisiert wird, bleiben die Einnahmen zum großen
Teil in der Spendergemeinde und die Aktion kann
refinanziert werden.

9

Die Tanne von Weiler-Simmerberg durfte
sich an ihrem letzten Tag im heimischen Boden über eine Sonderbehandlung freuen. In

Engelsgleich entschwebt die Tanne nach
dem Fällen und wird später für den Transport
sanft in die Waagerechte gebracht.

❯❯
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München leuchtet: Weihnachtsdekoration, Arbeits- und Lkw-Scheinwerfer erhellen während
der Ankunft der Weißtanne aus Weiler-Simmerberg den frühmorgendlichen Marienplatz.

DAS SCHWERTRANSPORTUNTERNEHMEN
Die Firma Bau-Trans aus Lauterach in Vorarlberg
wurde 1972 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der österreichischen Felbermayr-Holding
mit Sitz in Wels (Oberösterreich). Bau-Trans
beschäftigt am Standort Lauterach etwa 100 Mitarbeiter und verfügt über 250 Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen, Krane und Mietgeräte. Im Auftrag der
österreichischen Industrie ist Bau-Trans häufig in
Deutschland unterwegs, wobei meist deutsche
Nordseehäfen angesteuert werden. Dank der
Zugehörigkeit zum Bau- und Transportunternehmen Felbermayr mit 70 Standorten in 18 Ländern
Europas ist aber ganz Europa Betätigungsfeld der
Vorarlberger.
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das straßentaugliche Spanngurt-Korsett gehüllt, wurde sie nicht etwa schnöde umgelegt, sondern von einem Liebherr-Kran der
Firma Bau-Trans aus Lauterach in Vorarlberg
mit einem Teleskop von 60 Metern Länge
engelsgleich waagerecht in die Höhe gehoben. Ein beeindruckender Auftakt, der nun
folgenden 48-stündigen Reise.
Am starken Arm des Krans schwebte sie sodann auf eine benachbarte Wiese, wo sie
von Mitarbeitern des Bauhofs von WeilerSimmerberg und unter der Zuhilfenahme
eines Baggers und eines kleinen Geländekrans langsam und sanft in die Waagerechte gelegt wurde. Mithilfe der beiden Baufahrzeuge ging es, nachdem die Weißtanne
vom Kran gelöst wurde, mehrere hundert
Meter im Schritttempo über eben jene Wiese bis zu einer Straßeneinmündung, um
sie dort auf eine Schwerlastzugkombination der österreichischen Firma Bau-Trans zu
verladen. Ein bärenstarker Scania R560 8x4
und eine ausziehbare dreiachsige Kesselbrücke von Goldhofer mit Verlängerungsträgern hatten von nun an die Aufgabe,

die Weißtanne heil in die bayrische Landeshauptstadt zu bringen. Ein Transport, der
durchaus seinen Tücken hat, wie Ingo Müller, zuständiger Transporttechniker bei BauTrans, weiß: „Die richtige Verladung sowie
der korrekte Unterbau des Stammes ist sehr
wichtig. Sonst besteht die Gefahr, dass der
Stamm aufgrund der dynamischen Kräfte
während der Fahrt durchbricht.“ Kein Wunder also, dass die Verladung auf den Lkw
viele Stunden in Anspruch nimmt und jeder
Arbeitsschritt wie in Zeitlupe vor sich geht.

STADTPOLIZEI ESKORTIERT
DEN CHRISTBAUM
Der vom zweiten auf den dritten Tag der
Tannenreise stattfindende nächtliche Transport nach München bei Schneetreiben und
Temperaturen um den Gefrierpunkt fordert nochmal die gesamte Konzentration
von Fahrer und Beifahrer, geht aber ohne
Zwischenfälle vor sich. An der Stadtgrenze
von München warten am Ende der Nacht
bereits die Münchner Verkehrsgesellschaft
und die Stadtpolizei der bayrischen Metro-

11
pole und geleiten den über 30 Meter langen Schwertransport sicher zu seinem Ziel,
dem Münchner Marienplatz. In den frühen
Morgenstunden fährt die Feuerwehr dort
ihr Team und Equipment auf, um den Baum
sicher 1,80 Meter tief im Christbaumständer,
einem Rohr im Boden vor dem Rathaus, zu
verankern. Mit dabei sind nicht nur fünf Berufsfeuerwehrleute, sondern auch ein Liebherr-Kran mit 408 PS, einer Hubkraft von 20
Tonnen und einer maximalen Rollenkopfhöhe von 40 Metern. Er wird ergänzt durch
einen MAN-Einsatzwagen mit Leiteraufbau
von Magirus und einer Nennrettungshöhe
von 23 Metern.
Jetzt wird es noch einmal spannend: Der
Baum wird auf Anweisung des Einsatzleiters im oberen Drittel mit Rundschlingen
angeschlagen, per Kran angehoben und
langsam in den Boden unter dem Marienplatz eingeführt. Mit der Drehleiter des
Einsatzfahrzeuges befreien am Ende des
Aufstellens zwei Feuerwehrleute die Weißtanne von der Endlosschlinge, an der sie
befestigt ist. Der Prozess dauert etwa eine

Nach der Ankunft wird der Baum zunächst
von seinem Korsett aus Spanngurten befreit,
dann langsam aufgerichtet und schließlich
mit vereinten Kräften im Boden verankert.

Stunde und ist nicht ungefährlich: „Der Anschlagpunkt muss so gewählt werden, dass
der Baum nicht bricht, wenn er die höchste
Biegebelastung bei 45 Grad Aufrichtewinkel
hat“, erklärt Branddirektor Florian Hörhammer. Heikel sei auch der Moment, wenn der
Baumfuß erstmals frei hängt und eine für
die Umgebung gefährliche Pendelbewegung einsetzen kann.
Am Vormittag des dritten Reisetages ist dann
aber klar: Alle Beteiligten von Weiler-Simmerberg bis München haben hundert Prozent
professionelle Arbeit geleistet. Der Baum

steht sicher in seiner Verankerung und wartet
auf seinen Schmuck von 3.000 elektrischen
Lichtern. Und was sagen die Münchner zu
ihrem Christbaum auf dem Marienplatz? Josef Schmid jedenfalls, gebürtiger Münchner
und zweiter Bürgermeister der Landeshauptstadt, hörte sich in den Medien gar nicht grantig an: „Der Baum hat ein dichtes Tannenkleid,
er ist ein wunderschön gewachsener Baum,
der sich wirklich prächtig präsentiert.“ Weihnachtsfreude pur!
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www.igwindkraft.at

Menschen leben mit W
Planungssicherheit für
langfristige Investitionen

Wir haben über die Jahre unser Geschäftsmodell für Windkraftprojekte kontinuierlich
ausgebaut. Viele neue Arbeitsplätze sind im
Zuge des Ausbaus der Windenergie entstanden
und wir haben hohe Investitionen in Großkrane
und Spezialtransportfahrzeuge getätigt. Diese
Investitionen sind natürlich langfristig ausgelegt und fairerweise brauchen wir dafür von der
Politik auch langfristige stabile und verlässliche Rahmenbedingungen. Der forcierte Ausbau
der Stromerzeugung mit Windenergie ist einer
der kostengünstigsten Wege, Österreichs
Strom in naher Zukunft zur Gänze mit erneuerbaren Energien zu liefern. Wir hoffen, dass eine
Reform des Ökostromgesetzes diesen Weg unterstützt, um seine Vorteile volkswirtschaftlich
ebenso wie betriebswirtschaftlich zu nutzen.

Wolfgang Schellerer, Geschäftsführer
Felbermayr Transport- und Hebetechnik
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Persönliche
Verantwortung übernehmen

Die innere Aufforderung, Verantwortung für unsere Schöpfung zu
übernehmen, lässt mich derzeit an der Umsetzung von Windenergieprojekten mitarbeiten, gemeinsam mit den Menschen, die
hier leben, gemeinsam mit Menschen, die Mut zum Handeln und
zur Vision in sich tragen. Wann werden wir erkennen, dass wir
Schöpfer sind, mit jedem Tun – und mit jedem Nichttun – und dafür die Verantwortung tragen, jeder einzelne von uns?! Und aus
diesem Gefühl der Verantwortung heraus, ist es wichtig, dass wir
letztlich mit unserem Tun gut für die Welt sind. Wenn wir die Erde
verlassen, sollen wir einen Beitrag für eine bessere Welt geleistet
haben. Jeder hat diese Gelegenheit – im TUN.

Thomas Sutter, Projektleiter, EWS Consulting GmbH

Stromerzeugung mit
heimischen Ressourcen
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In Oberösterreich gibt es gute Windstandorte, die für eine dezentrale Stromversorgung genutzt werden könnten. Wir haben
in unserem Bundesland viele Industriebetriebe, die viel Strom brauchen. Statt
Strom aus Kohle- und Atomkraftwerken
aus unseren Nachbarländern zu importie-
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Kontakt – Unternehmenskommunikation:
Felbermayr Holding GmbH
Markus Lackner
Machstraße 7
A-4600 Wels
Tel.: +43 7242 695-136
Fax: +43 7242 695-9136
E-Mail: m.lackner@felbermayr.cc
Felbermayr
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