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Mit Kunst gegen Krebs
HERSBRUCK – Kreatives Ge-

stalten kann helfen, Orientie-
rung in schwierigen Situationen
zu erleben – auch nach der Di-
agnose „Krebs“. Hier setzt ein
Seminar der psychosozialen Be-
ratungsstelle Krebspunkt der
Diakonie Nürnberger Land an.

Unter Anleitung der Künstle-
rin Angelika Krauß können
krebskranke Menschen wäh-
rend und nach der medizini-
schen Behandlung mit verschie-

denen Materialien experimen-
tieren. Nach jeder der drei Ver-
anstaltungen kann gemeinsam
über die Erfahrungen gespro-
chen werden. Das Seminar be-
ginnt am 22. Juni um 16 Uhr. Fol-
getermine sind am 29. Juni um
16Uhrund30. Juni um10Uhr, je-
weils im Haus der Diakonie am
Nikolaus-Selnecker-Platz 2.

Anmeldung bis 15. Juni unter
Telefon 09151/837735 oder an
krebspunkt@diakonie-ahn.de.

POLIZEIBERICHT
Kratzer im Lack

POMMELSBRUNN – In der
Nacht von Montag auf Dienstag
wurde in der Nürnberger Straße
ein dort abgestellter blauer Audi
beschädigt. Der bislang unbe-
kannte Täter zerkratzte die kom-
plette Fahrerseite des Fahr-
zeugs. Es entstand ein Schaden
von rund 2000 Euro. Hinweise bit-
te an die Polizei Hersbruck (Te-
lefon 09151/8690-0).

Diebesgut gefunden

ALFELD – Ein bislang unbe-
kannter Täter entwendete aus ei-
ner Gaststätte in Alfeld ein wert-
volles Smartphone. Der Besitzer
konnte das Gerät schließlich mit-
tels einer App beim Sportheim in
Happurg orten. Bei der Suche

wurde es unter einem parken-
den Fahrzeug aufgefunden. Hin-
weise bitte an die Polizei Hers-
bruck (09151/8690-0).

Zwei wollten überholen

HERSBRUCK – Am Mittwoch
befuhr eine 55-jährige Frau aus
Kirchensittenbach die Kühnhofe-
ner Straße. Beim Ansetzen zum
Überholvorgang scherte plötz-
lich ein vorausfahrender Pkw
ebenfalls aus und übersah hier-
bei die Kirchensittenbacherin.
Die Frau konnte zwar noch einen
Zusammenstoß verhindern, ge-
riet aber vonder Fahrbahnabund
fuhr in denGraben. Siewurdemit
leichten Verletzungen ins Kran-
kenhaus gebracht. An ihrem Pkw
entstand ein Schaden von etwa
1000 Euro.

Vorbote aus Stahl
Behelfskonstruktion ersetzt Hersbrucks Kuhpegnitzbrücke
HERSBRUCK (jr) – Das große

„Flussdelta“ vor dem Wassertor
wird sichbald ineineBaustelle ver-
wandeln. Ab Ende Juli 2018 ent-
steht dort eine fast 60 Meter lange
Behelfsbrücke. Die Stahlkonst-
ruktion ist der Vorbote für den
Austausch der Kuhpegnitzbrücke.
Die Erneuerung der Hersbrucker
Verkehrsschlagader geschieht
dann von März 2019 bis Mitte 2021,
sagte Planer Klaus Knüpfer dem
Bauausschuss des Stadtrates.

Wie berichtet, ist die aus den
1950ern stammende Überquerung
des breiten Pegnitzarms so maro-
de, dass nur die Möglichkeit Ab-
riss bleibt. „Wir haben eine zweite
Meinung eingeholt, doch derarti-
geSpannbetonbauwerkesindnicht
zu retten“, sagte Bürgermeister
Robert Ilg bei einem Ortstermin.
Die Lebensdauer der jetzigenKuh-
pegnitzbrücke wurde durch eine
Überwachung mit Sensoren und
eine Lastbegrenzung auf 20 Ton-
nen je Spur künstlich verlängert.

Auf den ersten Blick dürften
Laien sagen, dass der nur 15 Me-
ter lange Verkehrsknotenpunkt
abgebrochen und rasch neu ge-
baut werden soll. Aber so einfach
ist das Projekt nicht. Knüpfer
schätzt diesen Zeitraum auf etwa
27 Monate. Die Gründe sind un-
terschiedlich und reichen von Alt-
lasten über einen Mittelpfeiler bis
zum Durchfluss der Pegnitz.

Robert Ilg und Stadtbaumeister
Lothar Grimm war klar, dass wäh-
rendderBauphaseeinErsatzkom-
men muss – eine annähernd
gleichwertige Alternative fehlt.
Neben dem Verkehrsaufkommen
von an die 16 000 Fahrzeugen pro
Tag, vielen Radlern und etlichen
Fußgängern dachten sie vor allem
auch an die Rettungsdienste wie
BRK und Feuerwehr.

Allerdings kristallisierte sich
bald heraus, dass nur eine Mög-
lichkeit bleibt: eine Behelfsbrücke
zwischen der jetzigen Kuhpegnitz-
brücke und der Psorisolinsel. Die
Fachleute schauten zum Beispiel,
ob ein Durchstich zumUntermühl-
weg möglich ist. Doch die Flächen
dort sind verbaut oder nicht in
städtischem Eigentum.

Auch eine völlig neue Verkehrs-
führung – neue Brücke neben der
alten – wurde andiskutiert, aller-
dings nur kurz. Denkmalschutz

und Wasserschutz waren dage-
gen. Außerdem wollten Hers-
brucks Verantwortliche die Sicht-
achse – in Richtung auf das Wahr-
zeichen Wassertor – erhalten.

Klaus Knüpfer zeigte im Bauaus-
schuss, wie die Behelfskonstruk-
tion aussehenwird. Sie besteht aus
Stahlsegmenten, hat zwei Fahr-
spuren à 30 Tonnen, einen Geh-
weg für Fußgänger und Radfahrer
und berücksichtigt eventuelle
kleinere Hochwasser. Die Arbei-
ten für den Ersatz beginnen heuer
Ende Juli mit der Baustellenein-
richtung. Zuerst entstehen die Wi-
derlager (Brückenauflagen) anden
Ufern und ein Mittelpfeiler.

Autokräne müssen die schwe-
ren Brückenteile einheben. Dazu
ist eine Vollsperrung über zwei
oder drei Tage nötig, sagte der In-
genieur. Laut Zeitplan wird der
Verkehr Ende März auf das „Pro-
visorium“umgeleitet.AbApril2019
erfolgt dann der Rückbau der jet-
zigen Kuhpegnitzbrücke und auch
von Resten der Vorgängerkonst-
ruktion. Das Material ist Sonder-
müll, darf nicht in die Pegnitz fal-
len und muss deshalb Stück für
Stück ausgeschnitten und wegge-
hoben werden. Das dauert rund
sechs Wochen.

BisMitte 2020 kommendann erst
am Südufer und dann am Nord-
ufer die neuen Widerlager (Aufla-
geflächen) und ein Mittelpfeiler.
Spundwände schützen die Arbei-
ter vor dem Wasser, der Pegnitz-
grund wird teilweise zur Arbeits-
ebene. Sobald die Stützen stehen,
folgt der Überbau, so dass bis un-
gefähr im Juni 2021 die neue, form-
schöne Gewölbebogenbrücke ein-
geweiht werden kann.

Knüpfer verhehlte nicht, dass es
während der Bauzeit Einschrän-
kungen gibt. Die Zufahrt zum Plär-
rer ist wegen der Höhe der Be-
helfsbrücke nur von der Schulsei-
te aus möglich. Die Ausfahrt aus
dem Wassertor wird während
Straßenbauarbeiten gesperrt.

Robert Ilg wies darauf hin, dass
das Staatliche Straßenbauamt pa-
rallel zur Kuhpegnitzbrücke die
über Hersbruck führende B14-
Stelzenbrücke sanieren lässt. Die
Terminpläne wurden abgespro-
chen. Trotzdemwirdes zu zusätzli-
chen Verkehrsproblemen kom-
men, insbesondere in den Som-

merferien 2019, wenn die B14-Stel-
zenbrückekomplett gesperrtwird.
Der Bau des Kreisverkehrs am
Henfenfelder Knoten muss ver-
mutlich noch warten.

Wenig erfreut sind Ilg und die
Stadträte angesichts der Kosten,
die für die Haushaltskonsolidie-
rung einen großen Rückschlag be-
deuten. Zwar beteiligt sich der
Freistaat Bayern prozentual und
nichtmiteinemFestzuschuss.Doch
die Preise im ausgelasteten Bau-
sektor steigen und steigen. Selbst
der „Behelfsbrückenmarkt“ ist
ausgebucht. Auf die deutschland-

weiteAusschreibung für die Konst-
ruktionmeldeten sich nur zwei von
über zehn Anbietern. Die ur-
sprüngliche Schätzung von 500 000
bis800 000EuroKostenreichtnicht.

„Wie ein Blick in die Glaskugel“,
sagte der Rathauschef über die
Ausgaben für die neue Brücke und
nannte deshalb keine Zahlen. Im-
merhin gelang es, einige erste Pos-
tengünstigundohnegroßenStress
zu erledigen. Zwei „störende“
20 000-Volt-Stromleitungen des
Versorgers Hewa kamen unter die
Pegnitz, ebenso wie Glasfaserka-
bel der Telekom.

Robert Ilg und Stadtrat Norbert
Thiel gaben unumwunden zu, dass
das Großprojekt viele Unannehm-
lichkeiten verursacht: „Es ist kei-
ne populäre Maßnahme.“ Betrof-
fen sind zum einen die Verkehrs-
teilnehmer, zum anderen aber
auch in Form von Lärm die An-
wohner und Patienten der Psori-
sol. Das Stadtoberhaupt und Nor-
bert Thiel appellierten an die Bür-
ger, die Maßnahme trotz der Ein-
schränkungen und Belastungen
mitzutragen. „Wir können uns
nicht erlauben, so lange abzuwar-
ten, bis die Kuhpegnitzbrücke
nachgibt“, sagte Robert Ilg.

ANZEIGE

Die Hersbrucker Kuhpegnitzbrücke wird abgerissen und neu gebaut, vorher entsteht links von Lothar Grimm, Klaus
Knüpfer und Robert Ilg eine Ersatzkonstruktion über das „Flussdelta“ am Wasertor. Foto: J. Ruppert
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