
Von Martin Weiske

Lennetal. Auf das Wesentliche redu-
ziert, handelt es sich lediglich um
eine gigantische Mischung aus
Stahl und Beton. Doch das Entste-
hen der neuen Lennetalbrücke fas-
ziniert die Menschen in Hagen
deutlich mehr als die üblichen Stra-
ßenarbeiten im Stadtgebiet. Am
Samstag hatten 50 WP-Leser auf
Einladung der Stadtredaktion so-
wie der Hagener Straßenbahn AG
die Chance, dem Autobahn-Koloss
ganz nahe zu kommen.
„Ichwill endlich einmal erfahren,

warum ich hier täglich im Stau ste-
he“, nahm Wolfgang Kohlhoff am
Vormittag in dem modernen Ge-
lenkbus inWP-Optik mit hohen Er-
wartungen Platz. Sie sollten nicht
enttäuscht werden. Denn Projekt-
leiter Michael Neumann von Stra-
ßen.NRWblieb in dem kleinenVor-
tragsraum am Fuße des ehrgeizigen
Bauwerks sowie später im Gelände
keine Antwort schuldig. Äußerst
fundiert schilderte der Diplom-In-
genieur den planerischen und ge-
nehmigungsrechtlichen Projektvor-
lauf, erläuterte die ökologischen
Probleme und die terminlichen He-
rausforderungen,wennmanmit der
Bahn über die Sperrzeiten für die
Gleise mit einem Vorlauf von drei
bis vier Jahren verhandeln muss.

Nach halbem Jahrhundert mürbe
Dass die 989,90Meter lange Lenne-
talbrücke, die 1967 dem Verkehr
übergebenwurde, bereits ein halbes
Jahrhundert später mürbe gefahren
ist, darf keineswegs den Experten
dieser Zeit angelastet werden.
„Heutewürdeman ein solches Bau-
werk nicht mehr so konstruieren,
aber seinerzeit war das eine exzel-
lente Ingenieurleistung“, sprach
Neumann seine Kollegen von da-
mals von jeglicher Kritik frei.
Damals wurde mit 20 000 Fahr-

zeugen am Tag gerechnet – heute
sind es 80 000 und im Zeitalter der
Just-in-time-Produktion vor allem
jede Menge Lkw. Für diese Belas-
tung sind die Brücken der gesamten
Sauerlandlinie hoffnungslos unter-
dimensioniert. Schon 1985 ergab
eineBrückenprüfung fürdasObjekt
lediglich noch die Benotung 3,4.
„Bei 4,0 müssten wir sofort sper-
ren“, machte Neumann deutlich,
warum das mit 106 Millionen Euro

kalkulierte und am Ende tatsäch-
lich etwa 130 Millionen Euro teure
Projekt durchgezogen werden
muss.
FürLaien bestens verständlich er-

läuterte der Experte die Baustrate-
gie fürdieneuentstehendeStahlver-
bundbrücke, deren Einzelteile aus
Zwickau angeliefert werden. Dabei
müssen die 160-Tonnen-Transpor-
ter immer verschlungenere Wege
auf dem Weg nach Hagen nehmen,
weil in Deutschland inzwischen im-
mer weniger Brücken so gewaltige
Lasten tragen können. „Aber im ge-
samtenRuhrgebiet gibt es keine ein-
zige Firma mehr, die solche Teile
herstellt“, rechtfertigte der Projekt-
leiter diesen gewaltigen logistischen
Aufwand.
In einem sogenannten Taktschie-

beverfahren werden die Einzelteile
vor Ort verschweißt, gegen Korro-

sion beschichtet und schließlich
von beiden Seiten des Tals auf die
Betonpfeiler geschoben. Vom
neben der Autobahn aufgebauten
Taktkeller aus erhielten die WP-Le-
ser direkt auf der Baustelle ein Ge-
fühl für die imposanten Dimensio-
nen dieser spektakulären Inge-
nieurleistung.

30 000 Tonnen werden verschoben
Als Höhepunkt des Projektes wird
2019 der Tag kommen, an dem die

bereits fertiggestellte Brückenhälfte
in Fahrtrichtung Frankfurt, über die
aktuell der gesamte Verkehr fllf ießt,
auf die endgültigen, etwa 20 Meter
hohen Brückenpfeiler in einem
Stück geschoben wird: 30 000 Ton-
nen werden auf Tefllf onplatten und
mit Spülmittel als Gleituntergrund
mit Hilfe hydraulischer Anlagen
millimetergenau an einem Tag um
19 Meter auf ihre endgültige Posi-
tion verschoben.
Ein Ereignis, das nach dem sams-

täglichen Baustellen-Besuch auch
die WP-Leser, die reichlich ihre
Handykameras klicken ließen, sich
als Augenzeugen vor Ort kaum ent-
gehen lassen möchten. Mit eine
Schuss Ehrfurcht vor der raffinier-
ten Realisierungsstrategie und gro-
ßem Verständnis für die vielen Un-
wägbarkeiten, die mit solch einem
Projekt einhergehen, ging es gen
Heimat.
„Ich habe künftig einen ganz an-

deren Blick auf die Dinge, wenn ich
malwieder imStaueinerAutobahn-
Brückenbaustelle stecke“, bilan-
zierte Thomas Blaschei stellvertre-
tend für viele. Andere staunten zu-
dem über das besondere Nerven-
kostüm, das ProjektleiterNeumann
für seinen Job mitbringen muss.
Doch der stets gelassen wirkende
Straßen-NRW-Mann blickt bereits
mit einem Auge auf seine nächste
Herausforderung: Im Siegerland
plant er, ebenfalls eine fertige Auto-
bahnbrücke zu verschieben – dies-
mal aber mitsamt den Pfeilern . . .

c
Weitere Bilder von der WP-
Bustour zur Lennetalbrücke

haben wir im Internet unter
wwww www .wp.de/hagen zusammenge-
stellt.

BetonKoloss mit ganz eigener Faszination
Hagener Straßenbahn AG undWP-Stadtredaktion bringen 50 Leser auf die Baustelle der Lennetalbrücke

Vom Taktkeller am nördlichenWiderlager aus erhielten die Teilnehmer der Bustour ein Gefühl für die gewaltigen Dimensionen
des Projektes. Im Hintergrund das fertige Brückenteil, das noch verschoben werden muss. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

Am Ende musste das Los entscheiden: Diese Gruppe brachten Stadtredaktion und
Hagener Straßenbahn AG am Samstag zur Lennetalbrücke. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING

K Ist es Ihnen auch schon auf-
gefallen? Auf der Gussasphalt-
decke der bereits fertiggestell-
ten Brückenhälfte rollt es sich
mit dem Auto nicht ganz so ge-
schmeidig, wie man es sonst so
auf deutschen Autobahnen ge-
wohnt ist.

K Selbst Projektleiter Michael
Neumann ist mit dem Ergebnis
der obersten Deckschicht kei-
neswegs zufrieden und spricht
gar von einer „Rumpelstrecke“.
Für ihn ist dies eindeutig ein Ge-
währleistungsfall, bei dem die
ausführende Firma noch einmal
nachbessern muss.

K „Das wird allerdings erst ganz
am Ende passieren“, geht er da-
von aus, dass auf diesem Ab-
schnitt der A45 der Verkehr En-
de 2019 erstmals wieder bau-
stellenfrei rollen kann.

Asphalt wir nachgebessert

„Ich will endlich
einmal erfahren,
warum ich hier täg-
lich im Stau stehe.“
Wolfgang Kohlhoff, Teilnehmer der
WP-Bustour zur Lennetalbrücke

Schwungvoller
Start in die
Session 17/18
Noch nicht im Ornat, aber mit
vollem Elan starteten Olaf I.
und Anja II. Klee am Samstag,
den 11. 11., im Ratssaal als neu-
es Hagener Prinzenpaar in die
Session 17/18. „Kommt aus eu-
rem Sommerloch“, lud nach
der zähen Regentensuche die
neue Lieblichkeit zur närri-
schen Party ein und versprach,
mit reichlich Schwung auch
die Karnevalsmuffel mit der
Frohsinnsbotschaft beglücken
zu wollen. Angesichts der ge-
schlossen erschienenen Sym-
bolfiguren der Karnevalsverei-
ne an diesem Vormittag ein
Selbstläufer. Die offizielle In-
thronisierung der neuen Tollitä-
ten folgt am 6. Januar beim
Prinzenabend in der Remberg-
schule. TEXT UND FOTO: ALEX TALASH
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Weitere närrische Fotos
unter: www ww .wp.de/hagen

KOMPAKT
Nachrichten aus Hagen

Helfe. Die SPD-AG 60plus Helfe/
Fley trifft sich wieder ammorgigen
Dienstag, 14. November, um 15
Uhr. Man kommt zusammen im
Helmut-Turck-Zentrum, Johann-
Friedrich-Oberlin-Straße 11-15. Zu
Gast ist Dietmar Goede von der
AOK, der über die verschiedenen
Pflegestufen sprechen wird. Der
Vortrag war bereits für den 10. Ok-
tober geplant. Damals war der Re-
ferent jedoch erkrankt.

Pflegestufen Thema
bei der SPD-AG 60plus

Boele. Viele Menschen haben ihn,
keiner weiß aber so richtig, wie am
besten damit umzugehen ist: Blut-
hochdruck. Im Zuge einer Vortrags-
veranstaltung amMittwoch, 15.
November, will Dr. Gisbert Gehling,
Chefarzt der Kardiologie im St.-Jo-
hannes-Hospital, mit Interessier-
ten zu diesem Thema ins Gespräch
kommen. Unter dem Titel „Blut-
hochdruck – der leise Killer“ lädt
er daher von 15.30 bis 17 Uhr in
den Schulungsraum des St.-Johan-
nes-Hospitals, Hospitalstraße 6-
10, ein. Vor allem die frühe Erken-
nung und konsequente Behand-
lung sollen an diesem Nachmittag
in den Fokus rücken.

Bluthochdruck –
der leise Killer

Hagen. Der Geschäftsführer der
ADS Verwaltungs GmbH, Florian
Dieter Assmann, ist zum Handels-
richter beim Landgericht Hagen er-
nannt worden. Der 48 Jahre alte
Geschäftsmann verstärkt die 2.
Kammer für Handelssachen. Diese
Kammern befassen sich mit
Rechtsstreitigkeiten zwischen
Kaufleuten. Sie sind mit einem Be-
rufsjuristen als Vorsitzendem und
jeweils mehreren Handelsrichtern
besetzt. Handelsrichter können
nur eingetragene Kaufleute, Ge-
schäftsführer, Vorstände oder Pro-
kuristen von Unternehmen wer-
den, die bei der Entscheidung der
Rechtsstreitigkeiten ihre Sachkun-
de in kaufmännischen Angelegen-
heiten einbringen sollen.

Neuer Handelsrichter
am Hagener Landgericht

Eppenhausen. Die Hagener Jugend-
herberge, Eppenhauser Straße
65a, lädt für Samstag, 2. Dezem-
ber, von 15 bis 19 Uhr zu einem
Tag der offenen Tür ein. Auf die Be-
sucher warten ein Indoor-Floh-
markt, Bratwürstchen vom Grill,
Kaffee, Kuchen und Waffeln sowie
ein großzügiges Gelände mit Spiel-
platz.

i
Interessenten, die einen Stand-
platz füüf r den FllF ohmarkt buchen

möchten (Tische und Stüüt hle stellt die

üf
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