
Von Franz Danninger

Ist das die neue Altstadt-Attrak-
tion? Es sieht ganz danach aus,
Passanten zücken auf alle Fälle
reihenweise das Handy und foto-
grafieren den spektakulären Kran-
aufbau, der seit gestern die Große
Messergasse überspannt. „Das ist
ja wie der Eiffelturm!“

Na ja, fast... 29 Meter Hakenhö-
he misst der Kranaufbau, also 295
Meter niedriger als das Original in
Paris. Doch ist ohnehin nicht die
schiere Höhe das Besondere, son-
dern der Sockel, auf dem der funk-
gesteuerte Baukran steht, der für
die Sanierung des „Paukner-Hau-
ses“ (PNP berichtete) benötigt
wird: Das 13,7 Tonnen schwere
Portal ist mit 3,15 m Breite und
4,60 m Höhe groß genug, dass
nicht nur der City-Bus locker
durchfahren kann, sondern auch
Schneepflug oder Feuerwehr-Las-
ter. Zum ersten Mal steht in Pas-
sau ein Kran auf einem solchen
Stahlgerüst.

„Gefordert waren mindestens
2,50 Meter Breite und 4,10 Meter
Höhe“, berichtet Benjamin Grill-
meier von den Auflagen des Ord-
nungsamts. Zusammen mit Josef
Sagmeister von „Meier Kran“ ist
der Hochbau-Teamleiter der Fa.
Beutlhauser verantwortlich für
Planung und Aufbau.

Und die waren knifflig: In zwei
Nächten wurde die Konstruktion
in die Gasse gezaubert, „Montag
und Dienstag, immer von 20 bis 3
Uhr. Das war die beste Zeit, weil
da wegen des Lockdowns prak-
tisch kein Verkehr herrscht“, be-
richtet Surya Deiminger von
Beutlhauser.

Alles musste genau getaktet
werden, denn die Große Messer-
gasse ist ein schwieriges Pflaster
für Bauherren, eine Einbahnstra-
ße, wegen Paulus- und Seminar-
bogen nur per Sondergenehmi-
gung „rückwärts“ über die
Schrottgasse befahrbar.

Also ist taktgenaue Logistik ge-
fordert: Wann wird welcher Lkw
mit welcher Ladung auf der Bau-
stelle gebraucht? Der Autokran,
der alles hochzog, musste sowieso
unten am Residenzplatz zusam-
mengebaut werden, an der Bau-
stelle war es zu eng. „Er konnte
nicht drehen, nur vorwärts und

Der kleine Eiffelturm steht
Zum ersten Mal trägt in Passau ein Portal einen Kran

rückwärts fahren“, schildert Sag-
meister eine der Herausforderun-
gen.

Wie lange bleibt die Attraktion
Passau erhalten? „Drei bis vier
Monate, je nach Wetter“, schätzt
Architekt Konrad Gerhartinger
und fügt hinzu: „...und je nach
Überraschung, die ein solcher Alt-
bau ja immer bringen kann.“

Die erste Hürde ist schon mal
genommen und ist eine Überra-
schung für jeden, der das Portal
zum ersten Mal sieht.

Über den gelungenen Aufbau des Kran-Portals freuen sich Josef Sag-
meister (v. l.), Disponent bei Meier Kran, Benjamin Grillmeier, Teamleiter
Hochbau bei Beutlhauser, Architekt Konrad Gerhartinger und Bauherr
Markus Sommer mit Sohn Frederik. Der Kran dreht haarscharfe 30 Zenti-
meter an den Hausfassaden vorbei. − Foto: Danninger


