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Brückenschlag im  
Wassersportrevier

Im Januar 2015 hatten die Stadt Wuppertal und der Wupperverband eine Kooperationsvereinbarung zum Neubau 
der Remlingrader Brücke geschlossen. Der Verband übernahm demnach die Planung sowie die Bauleitung und 
übergab die Brücke schließlich „schlüsselfertig“ an die Stadt Wuppertal.

Von der Auftragserteilung bis 
zur Übergabe verging ziemlich 
genau ein Jahr. Zunächst wurde 
die marode Brücke am Stausee 
Beyenburg abgerissen und jetzt 
durch eine neue Stahlbrücke er-
setzt. 

Die Brücke wurde am 
27.09.2016 eingehoben, danach 

folgten noch Anschlussarbei-
ten. Die Gesamtkosten für den 
Abriss der maroden Brücke und 
den Brückenneubau liegen bei 
860.000 Euro.

Den Auftrag zum Einheben 
der Brücke hatte Wagenborg 
übernommen und setzte dafür ei-
nen AC 500-2 ein. Um die Brutto-
last von beinahe 50 t zu im Radi-
us von 27,5 m heben zu können, 
kam der 500-Tonner mit 33,2 m 
Hauptauslegerlänge in SSL-Aus-

stattung und 180 t Ballast zum 
Einsatz. 

Eine der großen Herausfor-
derungen dieses Projekts war 
der Zufahrtsweg für den 500 t-
Mobilkran, der ziemlich eng war. 
Darüber hinaus musste der Kai 
an zwei Punkten mit Stützen un-
terbaut werden, um das Gewicht 

des Krans und der Brücke tragen 
zu können. 

Nachdem alle Vorbereitun-
gen abgeschlossen waren und die 
Überprüfung der Untergrund-
stabilität und insbesondere der 
Stützpfeiler nach Nachbesserun-
gen des ausführenden Bauunter-
nehmens ein positives Ergebnis 
brachte, wurde es endlich Zeit, 
den Kran zu positionieren und 
mit dem Einheben der Brücke zu 
beginnen. Kurz nach 18 Uhr ruh-

te die Brücke schließlich sicher 
auf ihren Fundamenten.

Und da diese Brücke ein be-
liebtes Wassersportrevier quert, 

Eine der großen Herausforderungen dieses  
Projekts war der Zufahrtsweg für den  

500 t-Mobilkran.

waren zahlreiche Wassersportler 
ebenfalls vor Ort, um das beson-
dere Spektakel aus sicherer Ent-
fernung mitverfolgen zu können.

Schlusspunkt ...

Der AC 500-2 ist gerüstet ...
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...  eines Brückenprojekts bei Wuppertal. 
Bilder: Michael Bergmann

... und nimmt die neue Brücke an den Haken.  Bilder: Michael Bergmann.




