Information für die Presse
Übersicht Events Eröffnung Neues Schiffshebewerk Niederfinow
Am Nachmittag des Dienstag, 4. Oktober 2022, beginnend ab 13:30 Uhr, wird das neue
Schiffshebewerk in Niederfinow feierlich durch den Bundesminister für Verkehr, Dr. Volker Wissing,
eingeweiht. Nach den Reden zur offiziellen Einweihung wird eine erste Hebung vorgenommen. Die
Bigband des Hauptzollamtes Berlin sorgt mit stimmungsvollem Swing für die musikalische
Umrahmung. Die Freigabe der Anlage für den allgemeinen Schiffsverkehr ist für den Folgetag,
Mittwoch den 5. Oktober 2022, ab 06:00 Uhr vorgesehen.
Aus Anlass der offiziellen Einweihung finden jedoch bereits über das Wochenende und den Tag der
deutschen Einheit in der Zeit vom 1. bis zum 4. Oktober 2022 zahlreiche weitere Veranstaltungen
statt, zu der die Öffentlichkeit herzlich eingeladen ist:
1) Im Anschluss an den feierlichen Festakt organisiert beispielsweise die Wassertourismus-Initiative
Nordbrandenburg (WIN) für den 4. Oktober 2022 eine Bootsparade. Die teilnehmenden Boote
starten ab Marina Oderberg und werden dann am Festtag nach der Einweihung gesammelt
geschleust. Teilnehmer an dieser Erstschleusung für Sportboote und Kleinfahrzeuge am neuen
Hebewerk erhalten eine Urkunde. Interessenten können sich kostenlos und unverbindlich unter
https://win-brandenburg.de/presse/news-aktuelles/ zur Teilnahme an diesem einmaligen Ereignis
registrieren.
2) Bereits ab Samstag, den 1. Oktober, 12:00 Uhr startet am Fuße des alten Hebewerkes zudem ein
Volksfest. Mehr als 25 Aussteller, drei Bands, DJ und Fahrgeschäfte laden die Öffentlichkeit bis zum
4. Oktober jeweils bis längstens 22:00 Uhr dazu ein, nicht nur gemeinsam Erntedank, sondern auch
die Fertigstellung dieses Jahrhundertbauwerkes zu feiern. Am Samstag mit dabei werden auch die
„STIHL Timbersports“ sein. Unter anderem der deutsche und der tschechische Meister dieses
Wettkampfs, sowie bekannte Carving-Künstler, führen vor, was Könnern mit der (Ketten-) Säge
möglich ist. Aktuelle Informationen zum Programm unter: https://erntedankfest-niederfinow.de/
3) Parallel dazu wird das Gelände des neuen Hebewerkes ab Samstag, den 1. Oktober für Besucher
geöffnet und bietet die SHW-Tourismus, die für den touristischen Betrieb auf dem Areal und in
beiden Bauwerken verantwortlich ist, im Rahmen von geführten Touren ab dem 5. Oktober erstmals
auch Einblicke ins neue Hebewerk an. Eintritt und Führungen über das Gelände sind kostenpflichtig.
4) Begleitend dazu wird es ein buntes Programm auf dem Gelände des neuen Hebewerkes mit
Künstlern und Musik geben. Zum Ausschank kommt zudem ein extra für den Festtag gebautes Bier
der preisgekrönten Brauerei „Barnimer Brauhaus“ aus Hohenfinow. Tante Frizzante aus Berlin
locken mit Wein und Sekt und die Feinbrennerei mit lokalen Likören und Bränden. Weitere
Informationen dazu sind unter https://schiffshebewerk-niederfinow.com/2022/08/31/feierlicheeroeffnung-neues-hebewerk/ abrufbar.
5) Zum Kommen und Verweilen auf dem Areal der Hebewerke auch nach Sonnenuntergang ab ca. 19
Uhr lädt zudem vom 1. bis zum 3. Oktober eine Lichtinstallation von Peter Michael Metzler
(https://metzler-projekte.de) ein, die das neue Hebewerk künstlerisch in spektakulärer Weise ins
Licht setzen wird. Am 01. Oktober 2022 wird es dazu gegen 20:00 Uhr auch noch eine Alphorn-

Performance von und mit dem (Alp-)Hornisten Henning Storch geben, die die neue „Kathedrale der
Ingenieurbaukunst“ klanglich in Szene setzen wird.
6) Einen ersten Eindruck von dem spektakulären Bauwerk können zudem die Bilder des Fotografen
Lars Wiedemann vermitteln, die bereits im Infozentrum und im Krafthaus auf dem Gelände des
neuen Hebewerkes ausgestellt und noch bis zum 25.09.2022 dort kostenlos zu sehen sind:
https://schiffshebewerk-niederfinow.com/2022/08/28/elementor-2010/.
7) Für Donnerstag, den 6.10.2022, ist dann als einer der Höhepunkte zum Ende dieser Festwoche
hin, ein erstes Konzert im neuen Hebewerk selbst geplant. Der bekannte Künstler Burkhard von
Puttkamer gibt ein Feierliches Eröffnungskonzert für Besucher des neuen Hebewerkes von Bord des
Kreuzfahrtschiffes Excellence Coral. Dabei werden Zuschauer und Akteure auf dem Schiff und von
den Zuschauerrängen des neuen Hebewerkes aus das neue Bauwerk in spektakulärer Weise auch
klanglich erfahren können: https://zwischenakt.de/
Während der Feierlichkeiten und Events am neuen Hebewerk bleibt das alte Schiffshebewerk
unverändert für den Schiffsverkehr geöffnet, so das keine wesentlichen Einschränkungen für den
fließenden Verkehr zu befürchten sind. Lediglich im Zusammenhang mit der feierlichen Eröffnung am
4. Oktober 2022 kann es wegen erhöhtem Verkehrsaufkommen zu Verzögerungen kommen, auf die
unter
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/mvc/main.php?modul=schleuseninfo&choice=1&show_ft=1&s
how_contacts=1&specialsi=248&schleusenid=248 jedoch aktuell informiert wird.
Wer das alte Schiffshebewerk zuvor gratis besichtigen will, der sei insbesondere auf den „Tag des
offenen Denkmals“ hingewiesen. Am Sonntag, den 11.09.2022 stehen Krafthaus und Altes
Schiffshebewerk allen Besucherinnen und Besuchern offen. Erstmals wird es dort zudem eine
Ausbildungsmesse des WSA geben. Mit etwas Glück kann man zudem eine Fahrt auf einem
modernen Eisbrecher oder dem über 100 Jahre alten Salonboot „Funtensee“ des Vereins „Unser
Finowkanal e.V.“ durch das Hebewerk gewinnen: Weitere Infos unter:. https://www.wsa-oderhavel.wsv.de/Webs/WSA/OderHavel/DE/SharedDocs/Pressemitteilungen/20220905_TagdesoffenenDenkmals.html
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