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ckenteil einbetoniert und an
die Straße angepasst werden.
Denn die Brücke ist 40 Zenti-
meter höher als die alte - neue
Sicherheitsvorschriften. Sie
hat auch mehr Tragkraft. Die-
se war bisher auf 44 Tonnen
beschränkt.

Schon ab August soll mit
dem Abbruch und Neubau der
Brücke in Fahrtrichtung Espe-
nau begonnen werden. „Wir
sind dem Zeitplan einige Wo-
chen voraus“, sagt Baudezer-
nent Volker Löwer. Die Fertig-
stellung war für Mai oder Juni
2017 geplant.

sacht über die Baustelle in
Richtung des „Bettes“ der neu-
en Brücke, der neuen Widerla-
gern. Das Ganze ist Maßarbeit
und doch Routine. Die vergan-
genes Jahr auf der Bahnhof-
straße in Vellmar eingebaute
Brücke hat die gleiche Kon-
struktion. Es geht darum, die
vorgesehenen Aufsetzpunkte
zentimetergenau zu treffen
und zu verhindern, dass sich
die Enden der Träger in den
spargelförmig aufragenden
Bewehrungseisen der Wider-
lager verheddern. Alles klappt
wie am Schnürchen.

Bis die B7 wieder auf beiden
Richtungsfahrbahnen befahr-
bar ist, wird wohl noch mehr
als ein Jahr vergehen. Erst mal
muss der jetzt installierte Brü-

fertigt - auf Tiefladern fixiert
sind. Zuvor haben sie schon
Holzgerüste seitlich der Trä-
ger montiert, auf denen ihre
Kollegen später in luftiger
Höhe balancieren werden, um
die Einzelteile zusammenzu-
fügen und die Fahrbahn zu be-
tonieren. Ein Baugerüst unter
der neuen Brücke geht nicht:
Der Bahnverkehr muss
schließlich schon am nächs-
ten Tag wieder auf den Glei-
sen rollen.

Der Motor des riesigen
Krans brüllt kurz auf, wäh-
rend Bauarbeiter und die Ver-
treter von Hessen Mobil ge-
spannt zum Tieflader herüber-
schauen. Die Trossen über
dem Brückenträger spannen
sich, dann schwebt der Träger

träger - von einer Spezialfirma
in Eichenzell bei Fulda vorge-

V O N P E T E R D I L L I N G

VELLMAR. Kurz vor ein Uhr
rauscht der letzte Zug über die
Gleise unter der Bundesstraße
7, die längst wegen der Brü-
ckenbauarbeiten voll gesperrt
ist. Die Geduld von rund 30
Bauarbeitern, Mitarbeitern
der Straßenbehörde Hessen
Mobil und des Führers des
mächtigen 600-Tonnen-Krans
ist auf eine Probe gestellt wor-
den. Eigentlich sollte der Ein-
bau der fünf jeweils 25 Meter
langen und rund 45 Tonnen
schweren Stahlbetonverbund-
träger auf der Fahrbahnseite
in Richtung Kassel schon vor
einer knappen halben Stunde
begonnen haben. Doch zwei
Züge der Bahn seien verspätet
gemeldet worden, sagt Baulei-
ter Stephan Nolte von Hessen
Mobil. Ach ja, die Bahn und
ihre Verspätungen. Die Ober-
leitung muss während der
nächtlichen Arbeiten abge-
schaltet werden.

Doch plötzlich geht alles
ganz schnell. Arbeiter entfer-
nen die Befestigungen, mit de-
nen die mächtigen Brücken-

Maßarbeit hoch über den Gleisen
In der Nacht zu Sonntag wurden Fertigteile für die Brücke der B7 bei Obervellmar in die Widerlager gehievt

Maßarbeit für den Kranführer: Der erste Brückenträger wurde über die Baustelle geschwenkt und genau in die Mitte der Widerlager ge-
setzt und fixiert. Fotos:  Dilling

Vorarbeiten: Noch auf den Tiefladern montierten Bauarbeiter
Holzgerüste an die Stahlträger. So kann ohne den Aufbau eines
Baugerüsts auf der neuen Brücke gearbeitet werden.

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/DB0316

ren am Ende: Räder, die nicht
verkäuflich waren und von
den Besitzern dem Verein ge-
spendet werden, gehen an die
Asylbewerber.

Die Bandbreite des Ange-
bots bei der MSC-Börse war
wieder groß. Da warteten bei-
spielsweise ein Tandem, ein
Fahrrad mit Hilfsmotor, ein
Kunstrad und mehrere Einrä-
der auf Käufer. Letzteres war
für die Zwillinge Laetitia und
Isabelle Keil (10) aus Vellmar
ein Glücksfall. Beide nehmen
am Engelsburg-Gymnasium
an einer Einrad-AG teil. Das
nötige Sportgerät erstanden
sie bei der Börse.

sen Jugendlichen kommt der
Erlös der Börse zugute. Auch
die Flüchtlinge in der Unter-
kunft „Rosengarten“ profitie-

sich nicht bewahrheitet. Das
freut vor allem die 20 jungen
MSC-Mitglieder, die in der
Kart-Abteilung aktiv sind. Die-

sein gebrauchtes Traumrad
bei der Fahrradbörse ergattern
wollte, musste schon vor der
Tür der Schule stehen, bevor
die Helfer den Startschuss
zum Ansturm auf die rund 300
Räder, Roller, Radanhänger
und sonstiges Zubehör gaben.
Die besten Stücke gingen
schnell weg. „Ein E-Bike hat-
ten wir schon für 250 Euro im
Angebot. Das ist aber schon
verkauft“, sagte der MSC-Vor-
sitzende Werner Praschek
eine Stunde nach der Eröff-
nung der Börse. Ein schönes,
nicht allzu altes Fahrrad war
schon für deutlich unter 100
Euro zu haben.

Wieder voller Erfolg
„Die Zeiten, in denen die

Leute ihr ausgedientes Rad
nach 20 Jahren aus der Garage

holen und anbie-
ten, sind vorbei“,
erklärt Praschek.
Heute kauften
sich die Radler
häufig in schnelle-
rem Rhythmus
neue Räder. Dem-
entsprechend
jung seien auch
die Räder, die auf
der Gebrauchtbör-
se zum Verkauf
stünden. „Die Bör-
se ist wieder ein
voller Erfolg“, sagt
der MSC-Chef. Sei-
ne Befürchtungen,
die Konjunktur
bei der Börse kön-
ne wegen eines
Überangebots von
Rädern in der Re-
gion einmal ein-
brechen, hätten

V O N P E T E R D I L L I N G

VELLMAR. Ein Kinderrad hält
nicht lange. Schon gar nicht
bei Luca (7), der so schnell
wächst. Vor zwei Jahren ha-
ben ihm die Großeltern ein
18-Zoll-Rad bei der Fahrrad-
börse des Motorsportclubs
Espenau-Vellmar (MSC) ge-
kauft, nun ist es schon wieder
so weit.

Begeistert steuert der Junge
unter den Augen seiner Mut-
ter Julia Schmidt aus Kassel
und der Großeltern Manfred
und Elke Schmidt aus Vellmar
ein rassiges Mountain-Bike
mit 24 Zoll durch die Schar
der Kaufinteressenten, die ih-
ren Fang vor dem Eingang der
Ahnatal-Schule ausprobieren,
bevor sie das Portemonnaie
zücken. Wer am Wochenende

Fahrradfans kennen keine Krise
MSC Vellmar-Espenau löste mit Fahrradbörse erneut einen Käuferansturm in der Ahnatal-Schule aus

Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/Rad0316

Sein erstes Rad: Ardita Hasani (Mitte) hat für
ihren Sohn Gojart (5) ein buntes Kinderrad
mit Stützrädern ausgesucht. Schwester Gre-
sa (10) will bei den ersten Fahrversuchen
helfen.

Ausprobieren geht vor kaufen: Asta und Gerhard Fischer schauen, ob die Rahmenhöhe für Enkelin
Chiara (7) passt. Fotos:  Dilling

Gemeinsam auf Schnäppchenjagd: Manfred (von links), Julia und
Elke Schmidt freuen sich, dass Luca (vorn) sein Traumrad gefun-
den hat.

VELLMAR. Das Ukulele Or-
chestra of Great Britain ist
eine komödiantische Musik-
gruppe, die Ukulelen in ver-
schiedenen Registern und
eine akustische Bassgitarre
spielt. Nun gastiert das Or-
chester am Dienstag, 15. März,
20 Uhr, in der Mehrzweckhal-
le Frommershausen.

Passend zum 30-jährigen
Bestehen spielt es das Pro-
gramm „Since 1985“. Das Or-
chester ist ein Oktett mit sie-
ben Ukulelespielern und ei-
nem Bassisten. Ein typischer
Auftritt des Ukulele Orchestra
besteht aus Stücken verschie-
dener Stilrichtungen wie Kate
Bushs Wuthering Heights im
Stil einer Jazznummer und
Tschaikowskys Tanz der Zu-
ckerfee aus dem Nussknacker.

Karten gibt es an der Abend-
kasse für zwölf Euro (unter 25
Jahre) zum Normalpreis für 32
Euro und ermäßigt für 29
Euro. (alh)

Klassik trifft
Pop mit Ukulele

KREIS KASSEL. Der Ärger um
ein Gehacktesbrötchen im Alt-
kreis Kassel wird auch im In-
ternet auf HNA.de rege kom-
mentiert. Hier einige Auszüge:

„Aus meinen eigenen Erfah-
rungen wundert mich am
meisten, dass diese Praxis so
lang funktionierte. Mir wurde
das Selbstmitbringen von
Brötchen und auch der Ver-
such andersherum schon vor
20 Jahren verweigert“„,
schreibt moorhuhnschubser.

„Schade, dass meine Metz-
gerei so weit weg ist. Ich wür-
de ihm seine Brötchen gern
mit Mett schmieren. Das wird
ja immer schlimmer mit den
idiotischen Vorschriften. Bald
dürfen die Menschen gar
nichts mehr selbst machen“,
meint Othmar V.

Schnudde kommentiert:
„Es gibt Metzgereien, da wer-
den die Wurstscheiben per
Hand auf die Waage gelegt, da
hatte aber die Metzgerei-
„Fachverkäuferin“ das Geld
vom vorherigen Kunden ab-
kassiert und in die Kasse ge-
legt!“ Dem stimmt auch Ar-
nold B. zu: „Es ist nicht die
Ausnahme, dass Geld und
Wurst mit derselben, ungewa-
schenen Hand angefasst wer-
den. Wegen einem Gehacktes-
brötchen so einen Wirbel zu
machen, ist blanker Aktionis-
mus. Typisch deutsch.“ (alh)

Im Internet ist es üblich, Spitz-
namen zu verwenden.

„Das ist
typisch
deutsch“
HNA-Online zu Zoff
um Gehackteswecke

„Wir mögen‘s hell 
und klar ...“
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