REPORT SPEZIALTRANSPORT

60 Meter! Deutschlands längster Maibaum ging auf eine weite Reise – die
Knöbel-Truppe meisterte die Logistik. ▶
©© J. Reichel, Knöbel

Prachtfracht
Christian Brakels
wendete souverän
in sechs Zügen

MIT SECHZIG

Rund um den Kirchturm Brakels
und sein BF3-Fahrer hatten vorher
einen „Wendeplan“ ausgeheckt.
Der Rest: gekonnte Improvisation
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an kann’s ja mal probieren“,
brummt Christian Brakels
in sein Walkie-Talkie. Hätte ja auch wirklich klappen können,
das Wenden in vier Zügen. Doch
seine ungewöhnliche Fracht macht
es dem Schwerlastfahrer des Umkircher Familienunternehmens
Knöbel nicht leicht: Über 60 Meter
lang, hölzern und hochsensibel –
Brakels transportiert Deutschlands
längsten Maibaum.
Der ging auf eine wahre Bundes
länder-Tournee: Aus Lautenbach/
Schwarzwald, wo die Douglasie im
Winter geborgen wurde, über die
Hallertau, wo der Stamm geschält,
präpariert und prächtig verziert
wurde, ausgerechnet nach Bremerhaven, wo er im bayerntümelnden
Örtchen Nordenham von einem lo
kalen Hotelier und Freistaat-Fan im
Rahmen eines zünftigen Volksfests
aufgestellt wurde. Eine gewaltige
logistische Herausforderung, die
dem Vernehmen nach gut 200.000
Euro gekostet haben soll, gestemmt
auch dank etlicher Sponsoren.

Schwierige Bergung Der 60-MeterBaum aus dem Schwarzwald wurde
im Februar gefällt und verladen
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Adressat von Christian Brakels
Funkspruch ist BF3-Fahrer Manfred Luma, der mit der Coolness
eines Westernhelden, die Kippe
stets im Mund, Fernbedienung und
Anzeige

Funke im „Anschlag“, den Nachläufer dirigiert. Und eigentlich dirigiert er auch den Fahrer weit vorne
in der Kabine: „Zieh nochmal zurück in den Feldweg, dann kommst
du rum“, schnoddert Luma durch
seinen Bart ins Funkgerät.

GANZ SPEZIELLE NISCHE:
MAIBAUMTRANSPORTE

Brakels und Luma wirken wie ein
seit Jahren eingespieltes Team, dabei arbeiten sie heute in der Nähe
von Pfaffenhofen/Ilm zum ersten
Mal zusammen. In einem riesigen,
altehrwürdigen Vierseithof des
Grafen Törring harrte Deutschlands
Superbaum unter einem Vordach
der Abholung durch den LKW.
Tradition hat allerdings, dass
Knöbel Maibäume verfrachtet. Alle
fünf, sechs Jahre liegt ein solcher
Auftrag an, erzählt uns Helga Zabanoff, „Mädchen für alles“ im
1950 gegründeten, in dritter Generation familiengeführten Betrieb.
Apropos Tradition: Natürlich
war auch das in Bayern übliche

Langstraße Von
Pfaffenhofen bis zur
Autobahnauffahrt der
A9 ging’s über Land

„Baumklaukommando“ vor Ort,
wie uns ein Einheimischer erzählt,
der im Gutshof Englmannsberg
eine Werkstatt betreibt. „Aber die
haben vor der Aufgabe kapituliert“,
kommentiert er lachend.
Probleme hätte ihnen wohl
weniger das Gewicht bereitet: Auf
elf bis zwölf Tonnen schätzt Christian Brakels seine Fracht. Aber die
Länge von 60 Metern überstieg
dann doch die Kompetenz noch so
geschulter Maibaumdiebe. Eigens
hat Knöbel, um das filigrane
„Prachtstangerl“ – wie die Münchner „tz“ den Baum titulierte – zu
stabilisieren, ein Spezialgerüst
konstruiert. Weil aber nur elf Meter
Überhang erlaubt sind, haben die
Knöbel-Leute den Nachläufer weit
hinten platziert. Außerdem wollte
man natürlich nicht riskieren, dass
der nach hinten spindeldürr auslaufende Baum seine Spitze verliert
durch zu heftige Schwingungen.
Zehn schwere Gurte sichern
das (mit norddeutscher Farbe!)
weiß-blau lackierte Gehölz. „Das

genügt locker“, kommentiert
Christian Brakels, der ruhig, aber
hochkonzentriert zu Werke geht.
„Zu viel Routine schadet nur, als
Schwerlastfahrer brauchst du im-

mer eine gewisse Anspannung.
Und du darfst nie denken, du wärst
schon durch“, erklärt der 43-Jährige, der seit 1998 Spezialtransporte
fährt und nach diversen Stationen
jetzt bei Knöbel glücklich ist.

ALLE HÜRDEN GENOMMEN:
EIN FEST MIT DER FRACHT

Um so mehr, als diesmal seine
Freundin mit auf Tour ist und der
Chef schon erlaubt hat, dass sie das
Wochenende im Norden bleiben
dürfen. „Jetzt fehlt nur noch die Polizei“, meint Brakels. Mit BlaulichtEskorte geht es wenig später, von
zahlreichen Passanten bestaunt und
an diversen, deutlich niedriger bauenden Maibäumen vorbei, auf die
850-km-Tour. In Mitteldeutschland
kommt Christian noch ein zweiter
Fahrer zu Hilfe und kurz vor Nordenham wird das Trio einen Schaden am Nachläufer meistern. Klar,
dass die „bayrischen“ Preußen beim
Maibaumfest auch auf das Wohl der
LKW-Fahrer angestoßen haben. Bis
zum nächsten Maibaum dann.JR

Stolz: Hotelier Udo Venema, Josef Knöbel,
Baumgestalter P. Weichenrieder (v.l.)

Gefühl und Verstand Die enge
Ausfahrt erforderte ein gutes Auge

Schwerelos Das
Gewicht war kein
Thema für den
480er-Scania

Alles klar
Freundliche
Absprache mit
der Polizei

Gut geleitet Streife vorweg, Lumas
neuer BF3-Renault hintendrein
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