
Kranplattensicherung  -Teil 3 -  18. 9. bis 6. 10. 2013 

(JPM) Uwe von der Heide und ich hatten uns am Mittwoch den 18. 9. 2013 

verabredet, um die letzten Gitterroste zu demontieren,  

 

die darunter befindlichen Quertraversen abzutrennen, die dann mittels seitlich 

angeschweißter Bandeisen wieder zwischen die im Grund verankerten Pfähle 

per Bolzen geschraubt wurden. Die Quertraversen und die Längsträger wurden 

entrostet und mit Rostschutzfarbe gestrichen. Alles war nun bereitet für das 

Einrütteln der Spundwandplatten.  

Nachdem die einzelnen Gewerke „Kernbohrung Kranplatte; Erdbohrung und 

setzen der ca. 11 m langen GEWI-Pfähle; Zug-/Druck-Prüfung der GEWI-Pfähle; 

Verfüllen der Kernbohrungslöcher; Gitterroste demontieren“  vollendet waren, 

wird nun endlich die Baustelle für die Setzung der Spundwand eingerichtet. Es 

ist Montag der 23. 9. 2013. Die Spundwandplatten,  

 



ein Kompressor, ein mobiler Seilkran und ein mit Druckluft betriebenes 

Rüttelgerät werden angeliefert. Als alles funktionstüchtig eingerichtet ist, 

werden tatsächlich am Nachmittag die ersten Spundwandplatten eingerüttelt.  

 

 

 

 

 

 

 

Der Anfang ist gemacht. Die erste Spundwandplatte ist in den Hafengrund 

eingerüttelt. Die Arbeit schreitet zügig voran. Platte an Platte wird aneinander 

verhakt in den Grund gerüttelt. 

 

 

 

Bald ist die Spundwand fertig.  



 

 

 

 

 

 

 

Nun werden die 

Spundwandplatten in 

einheitlicher Höhe 

abgebrannt.  

 

 

 

 

 

 

Eingewiesen durch 

unseren Vorsitzenden 

dirigiert Dieter Zimmer 

den Mobilkran des 

HYC, um die abge-

brannten Reststücke 

der Spundwand auf die 

Kranplatte zu heben. 

 



 

Uwe von der Heide duldet 

keine halben Sachen. Er 

überzieht die restlichen 

Traversen ausgiebig mit 

Rostschutzfarbe. Mit Hilfe 

eines Auto-Scherenhebers 

werden die Standrohre 

des Kransteges 

auseinander gedrückt, um 

die Quertraversen wieder 

einzupassen. 

 

 

Am Donnertag-

Nachmittag, dem 26. 9. 

2013, wird nach 

Fertigstellung der 

Spundwand die 

Baustelle abgeräumt. Es 

werden 18 cbm 

Verfüllsand angeliefert.  

 



In Billbrook mieten wir einen Radbagger mit 80er Greifschaufeln, mit dem 

Andreas Schulz am Freitag den 27. 9. 2013 zu unserem Hafen fährt. Er beginnt 

nun mit dem Greifbagger den Verfüllsand zwischen die Spundwand und den 

landseitigen Hang zu schütten. Heiner und ich dirigieren ihn per Handzeichen, 

wo er seine Sandlast abschütten soll. Die Häufchen verteilen wir beiden mit 

Muskelkraft per Schaufel. Andreas wird immer vertrauter mit dem Bagger und 

somit immer schneller mit dem Abschütten des Verfüllsandes. Nachdem die 

letzte Baggerschaufel abgeschüttet worden ist und wir mit den Schaufeln alles 

verteilt haben, entsteht bei Heiner und mir der Eindruck, wir hätten jeder 

mindestens 20 cbm Sand geschaufelt. Bis zur Oberkante der Spundwand wären 

noch ca. 40 cm Höhe aufzufüllen.  

Am Mittwochvormittag, 2. 10. 2013,  besichtigt Ingenieur Dr. Böckmann unsere 

Baustelle und hält ein weiteres Verfüllen bis zur Oberkante der Spundwand für 

unbedingt erforderlich. Der Hang würde durch die Verfüllung gestützt, sollte 

sich dadurch nicht mehr Richtung Wasserseite bewegen können und würde 

somit dafür sorgen, dass die Beton-Kran-Platte nicht unterhöhlt wird. Nun aber 

hurtig, die Zeit drängt.  

Erstens: Andreas Schulz anrufen, ob er noch einmal bereit ist, den Bagger zu 

fahren. Ja, er ist am Nachmittag bereit.  

Zweitens: Es muss noch einmal 18 cbm Verfüllsand angeliefert werden. Der 

Sand wird am frühen Nachmittag geliefert. 

Drittens: Noch einmal den Radbagger bestellen. Wir bekommen den selben 

Bagger.  

Viertens: Den Verfüllsand zwischen Spundwand und Hang per Bagger 

abschütten.  

Um 17.30 Uhr ist alles geschafft. Den Bagger können wir nicht mehr abgeben. 

Mit der Bagger-Verleihfirma ist verabredet, den Bagger auf unserem Gelände 

über den Tag der Deutschen Einheit hinaus zu verwahren und ihn am 

Freitagmorgen zurück zu bringen.  

Andreas und seine Familie sind mit ihrem Boot ANTOSA für ein verlängertes 

Wochenende in den City-Hafen gefahren. Am Freitagmorgen und 9.00 Uhr hole 

ich Andreas dort ab. Wir fahren zum HYC, anschließend mit dem Bagger zur 



Verleihfirma. Danach kutschiere ich Andreas in die Innenstadt, wo er sich mit 

seiner Sandra und Sohn Tom verabredet hat. 

Noch am Sonnabend den 5. 10. 2013 verteilt ein Arbeitsdienst-Kommando die 

Sandhäufchen. Damit ist die Spundwandkante exakt bis zur oberen Höhe 

verfüllt. Die Gitterroste werden auf dem Kransteg verlegt, verschraubt und 

verschweißt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Sonnabend, 5. 10. 2013, 

und am Sonntag, 6. 10. 2013, 

erledigt ein Arbeits-Kommando 

bis in den Nachmittag hinein die 

Fertigstellung des Kransteges. 

Ich freue mich immer wieder es 

erleben zu dürfen, wie engagiert 

sich einige Clubmitglieder für 

den Erhalt und das Wohl 

unseres HYC einsetzen. Ich 

danke allen Mitgliedern, die die Aktion „Kranplattensicherung“ zum guten 

Gelingen gebracht haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dem ersten Krantermin am 12. 10. 2013 steht nun nichts mehr entgegen.  



Alle diese zuvor geschilderten Aktivitäten begannen nach dem Kranen 2011: 

„Der Vorstand geht den Hinweisen verstärkt nach, dass die Tiefen vor dem 

Anleger nicht mehr ausreichend seien, um bei Booten mit größerem Tiefgang 

die Krangurte unter die Kiele zu bekommen. Vorhandene Risse in der Kranplatte 

haben sich vergrößert und die Krantraverse hat sich wasserseitig geneigt“. 

Seitdem arbeitete der Vorstand intensiv daran, die geeignete Lösung des 

Problems zu finden. Nach vielen Anläufen schälte sich die oben geschilderte 

Problemlösung heraus. Unser Vorsitzender, Hans-Heiner Schölermann, kniete 

sich nun mit nicht mehr zu bremsender Hartnäckigkeit in die Arbeit, die 

erforderlichen Finanzmittel für dieses Bauprojekt zu sichern. Mit den 

verschiedensten Institutionen nahm er Kontakte auf, bis er schließlich am 15. 

August 2013, in einer gemeinsamen Sitzung mit den Ingenieuren des 

Planungsbüros und den einzubindenden Tiefbaufirmen, den Bauauftrag nach 

gesicherter Finanzierung erteilten konnte. Heiner, vielen Dank für Deinen 

maßgeblichen und unermüdlichen Einsatz. 


