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Bilder oben: Hinterfüllung der Seitenwände des Straßentroges -
hier werden einmal unsere Züge rollen.

Bild rechts: Hier ist die sogenannte schlaffe Bewehrung der
Tunneldecke zu sehen, über die die Selfkantbahn ab 2016 fahren
wird. Der Beton folgt bald.

Bild unten links: Noch hat der Baukran Platz rechts der
Bahnstrecke im Bereich der späteren Brücke, die Verschalung für
die Decke entsteht erst im Hintergrund.

Bild unten rechts: Betonieren des ersten Brückensegments; die
Pumpe steht noch auf der Kreisstraße dafür.

Aufnahmen: Jörg Sonnenschein (5)

Neubaustrecke Bauwerk B56n Hühnerkurve - Schierwaldenrath

Fast mehr Beachtung als die schönen Züge
dere Museumsbahn erhält im Jahr 2015 die
Baustelle der B 56 n, der künftigen Fort-
setzung der A 46 in Richtung Niederlande
und Belgien, sowohl durch unsere
Museumsbesucher als auch durch die
Ortsanwohner. Es ist fast zu einem
wochenendlichen Ritual geworden, einen
Spaziergang zur Baustelle zu unternehmen
und die seit Mitte des Jahres 2015 doch
schnell fortschreitende Baustelle stets zu
begutachten.
Für die Selfkantbahn fotografierte unser
Mitarbeiter Jörg Sonnenschein fleißig die
verschiedenen Phasen des Baues, was wir

den Lesern gerne hier präsentieren wollen.
Wuchsen im Oktober die Brückenköpfe in
westlicher Richtung voran bis unter die
derzeitige Behelfsbrücke (wozu diese drei
Brückenfelder erhalten hatte, denn der
Andienung der Baustelle soll nur der
mittlere Durchlaß dienen), begann danach
die Montage der Verschalung für die
eigentlichen Brückenfelder. Ein erster Teil
der Oberdecke, der später die Straße
aufnehmen wird, wurde am 23.11.2015
gegossen. Nach Auskunft eines Mitar-
beiters wurden dabei etwa 600 Kubikmeter
Beton verbraucht. Ende Januar 2016 sollte
der zweite Brückenabschnitt folgen, auf

dem dann auch die Züge rollen werden.
Die Planung, daß zu Beginn der
Sommersaison 2016 der Selfkantbahn das
neue Brückenbauwerk eingeweiht werden
kann, erscheint zumindest aus heutigem
Stand realistisch.
Die Schienen derAltstrecke warten derweil
in der „Hühnerkurve“ darauf, wieder ihren
früheren Platz einzunehmen. Wenn die
Brückenbauer präzise gearbeitet haben,
sollte es passen. In die 113 Meter lange
Gleislücke werden 179 Schwellen und
2308 Teile Kleineisen ihren Platz finden.

Martin Kilb
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Halbgeviertstrich (Streckenstrich):
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Bild oben links: Blick auf die Verschalung des ersten Abschnitts von
unten. Etwa über dem Fotografen werden später die Züge rollen.

Bild oben rechts: Mit gleich zwei Betonpumpen wurde hier auf zwei
Ebenen gearbeitet. Die vordere steht „im Loch auf dem Niveau der
späteren B 56 n und wird von der Gangelter Seite aus bedient.

Bild links Mitte: Gleiche Situation wie rechts oben aus anderer
Perspektive. Die Baustelle ist im Ort natürlich regelmäßiger
Treffpunkt bei Fahrradtouren und Spaziergängen, wie hier am
26.11.2015.

Bild rechts Mitte: Einen großen Schritt weiter ist man schon am
1.2.2016, als der Brückenmittelteil unter einer Plane austrocknen

“

darf und im Hintergrund schon die Spundwände der Baugrube
gezogen werden. In Bildmitte Bauleiter Jansen von Straßen.nrw.

Bild unten links: Das Betonieren des letzten Brückensegments war
nur aus der Baugrube heraus möglich.

Bild unten rechts: Wenn man hier schon nicht zu Fuß hinüberdarf,
muß es eben der Baukran sein! Die Bedienung der
Betonförderpumpe aus dem Fahrkorb des Baukranes mutet
abenteuerlich an. Noch interessanter war natürlich die
Koordination dieser nicht-profilfreien Fördergeräte mit dem
laufenden Eisenbahnverkehr.

Aufnahmen (6): Jörg Sonnenschein
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