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Bild oben links: Die Behelfsbrücke aus der Straßenperspektive. Die
Pfeiler aus Rammspunden sind erst teilweise freigegraben.

Bild oben rechts: Die Behelfsbrücke ist hier bereits im Verlauf der
Umfahrungstrasse fertiggestellt, das Schotterbett ist zum Aufbau
der neuen Strecke vorbereitet.

Bild unten links: Aufbau der Gleisjoche am Montageplatz
gegenüber der Bahnmeisterei. Die handwerklichen Methoden sind
den unseren nicht unähnlich, aber der Bau von Gleisen mit

† „

5

“ –

—
C

Neubaustrecke Hühnerkurve - Schierwaldenrath

In den letzten beiden Wochen vor Ostern
2015 kam es zu einem der seltenen Einsätze
eines fremden Gleisbauunternehmens an
der Strecke der Selfkantbahn. Zustande
kam dies, da die Baumaßnahme für die
Umfahrungskurve für die Baugrube des
Brückenbauwerks für die neue Bundes-
straße 56 ja vom Generalunternehmer
Bauunternehmung Tholen (BUT) an einen
Subunternehmer ausgeschrieben wurde.
Vereinbarungsgemäß hatten wir dafür das
Material gestellt, lediglich Schotter und
Neuschwellen wurden vom beauftragen
Bauunternehmen Becker aus Oberhausen
besorgt.
Für uns ungewohnt war die Bauweise,
Gleise in einzelnen Jochen vorab zu
montieren, auf ein vorbereitetes Schotter-

bett auszulegen und danach erst in Form zu
biegen.Auch der Einsatz von großem Gerät
in Form von während der Bauzeit zwei
Meterspur-Zweiwegebaggern kam für uns
ungewohnt, und würde den Gleisbau für
uns auch unfinanzierbar verteuern.
Binnen zwei Wochen wurde auf einem
Montageplatz in Höhe unserer Bahn-
meisterei wurden die Gleisjoche
vormontiert und sukzessive mittels Bagger
bis zum Anschluß an die Altstrecke in der
sogenannten Hühnerkurve ausgelegt. Die
parallel erfolgende Demontage der Alt-
strecke erfolgte arbeitsteilig auch von
unserer Rotte, nicht ohne zuvor noch mit
einem kurzen Arbeitszug eine Abschieds-
fahrt darüber durchgeführt zu haben.
Genau rechtzeitig zum Saisonbeginn vor

Ostern 2015 konnte die Lücke geschlossen
werden. Die Neubaustrecke besteht aus
drei gegenläufigen Bögen mit 100 m
Halbmesser und jeweils nur wenige Meter
langen Zwischengeraden. Auch der
Bahnübergang des Feldweges an der
Birgdener Kläranlage wurde an neuer
Stelle wieder eingerichtet, was auch die
Verlegung der Sichtdreiecke zwischen
Bahn und Weg bedingte. Die Schienen der
Altstrecke warten derweil in der
„Hühnerkurve“ darauf, wieder ihren
früheren Platz einzunehmen. Wenn die
Brückenbauer präzise arbeiten, sollte es
passen. Martin Kilb

Die Selfkantbahn01-02/15

Hakenplatten war den professionellen Gleisbauern von heute eher
fremd.

Bild unten rechts: So kamen die Gleisjoche an ihre Einbaustelle..
mit dem Bagger anheben und über das bereits vorgebaute Gleis
rutschen lassen!

Aufnahmen: Martin Kilb (1), Jörg Sonnenschein (3)
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Bilder oben: Der Lückenschluß der Umfahrungskurve in der
sogenannten Hühnerkurve. Ein kurzer Abschnitt des Altgleises
bleibt hier liegen, der erst vor 5 Jahren erneuert worden war. Die
Schienen der zeitweise demontierten Strecke sind hier schon
seitlich gelagert und warten auf den Wiedereinbau auf der
künftigen Brücke.

Bild links Mitte: Kleine Stopfmaschinen sind heute weitgehend
durch Vorsatzgeräte für Zweiwegebagger verdrängt worden. Das
seitens der Firma Becker bereitgestellte Gerät wollte jedoch noch
nicht mit dem geliehenen Bagger der Firma STRABAG
zusammenarbeiten einige Reparaturen waren zunächst vonnöten.

Bild Mitte rechts: unser Schotterwagen 180 kam dann noch zum

–

Einsatz und verteilte 250 Tonnen Hartsteinschotter im Gleis,
gekuppelt über eine eigens angefertigte Kuppelstange an den
Zweiwegebagger.

Bild unten links: Gleise richten mit dem Schalengreifer durch
Druck gegen die angrenzende Böschung ein Verfahren, das
allerdings nicht überall funktioniert.

Bild unten rechts: Während auf der Neubaustrecke noch letzte
Stopfarbeiten laufen, ist linkerhand die Altstrecke schon demontiert
und mit einem Prellbock abgesperrt. Dahinter entsteht bereits die
Baugrube.

Aufnahmen: Jörg Sonnenschein (4), Martin Kilb (2)
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Halbgeviertstrich (Streckenstrich):
Viertelgeviertstrich (Bindestrich):-
Geviertstrich (Gedankenstrich):
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Bilder oben: Am Wochenende vor Ostern war es dann an der
Selfkantbahnrotte, die alte Ausfahrkurve zu demontieren. Der
Abschiedszug mit Lok V8 ist hier an der Kläranlage und neben der
im Hintergrund zu sehenden Behelfsbrücke zu sehen.

Bild links Mitte: Belastungsprobe für die neue Behelfsbrücke! Die
klassische Kreidetafel mit dem Datum fehlt, aber das holen wir bei
Einweihung des endgültigen Bauwerks nach!

Bild Mitte rechts: Während mit unserem Schotterwagen 180 im
Hintergrund noch Steine verteilt werden, läuft auf der Brücke schon
die Montage der Schutzschienen. Auch dabei: unser kleines
Meterspurrollbrett.

Bilder unten: Stopfen mit dem Vorsatzgerät für den
Zweiwegebagger. Nach größeren Anlaufschwierigkeiten war auch
diese Maschine einsatzbereit und verlieh dem Gleis seine
ausreichende Festigkeit. Die noch sehr provisorisch anmutenden
Brückengeländer wurden später noch versetzt, um ein
ausreichendes Lichtraumprofil zu gewähren.

Aufnahmen: Jörg Sonnenschein (4), Martin Kilb (2)



09

Halbgeviertstrich (Streckenstrich):
Viertelgeviertstrich (Bindestrich):-
Geviertstrich (Gedankenstrich):

–

—

† „

5

“ –

—
C

† „

5

“ –

—
C

„ “ — 5
C

† „

5

“ –

—
C

Die Selfkantbahn 01-02/15

Bild oben links: Der erste öffentliche Zug über die neue
Behelfsbrücke, standesgemäß gezogen von Dampflok 101.
Schließlich kennt sie diese Schienen schon seit fast 60 Jahren.

Bild oben rechts: Am anderen Ende der provisorischen Strecke
zweigt MEG T 13 vom gewohnten Weg nach links ab Richtung
Kläranlagenkurve.

Bild links Mitte: Nun ist nur noch die Einfahrt aus Richtung
Kläranlage möglich. Der rückkehrende Personenzug mit Lok 101
hat soeben das Einfahrtsignal des Bahnhofs Schierwaldenrath
passiert. Aufnahmen: Daniel Birken(3)

Bild rechts Mitte: Die Osterzeit ist auch in Gillrath ausgebrochen
und vor freilaufenden Riesenhasen war man hier nicht mehr sicher.

Aufnahme: Jonas Harraß

Bild unten links: Noch einmal die Einfahrt eines Triebwagen-
Zuges, der am Sonntagmorgen die ausgefallene Dampflok 20
vertreten mußte. Aufnahme: Jörg Sonnenschein

Bild unten rechts: Ein Frachtbrief vom Ostersonntag, und
wartendes Personal in Birgden. Aufnahme: Michael Jungen

Ostern 2015 - ein Bilderbogen
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