
Wer spinnt - gewinnt!

Nach einem Jahr gibt d ie Bi lanz den

Träumern recht: Mit 350.000 Besu-

chern wurde jede Schätzung weit

übertroffen. Kein Wunder: Die

Brücke Geierlay ist mit ihren 360

Metern d ie längste Hängesei lbrücke

nörd l ich der Alpen. „Das mussten

wir richtig lernen: Mit so einem

Besucheransturm umzugehen“ , so

Bürgermeister Marcus Kirchhoff.

Seit Oktober 2015 verbindet d ie Gei-

erlay nun, 100 Meter hoch, d ie bei-

den Landkreise Cochem-Zel l und

Rhein-Hunsrück, angebunden an

den Saar-Hunsrück-Steig. „Heute

sind a l le glückl ich , dass d ie Brücke

da ist“ , so Kirchhoff. Oder, mit den

Worten von Stadtplaner Friedrich

Hachenberg: „Wer spinnt, gewinnt!“

Wir sind

Träume muss man haben: Marcus Kirchhoff, Hans-Peter Platten und Ingo Börsch.

Rheinböllen

Die Hängebrücke Geierlay zeigt, wie mutige Ideen Wachstum bringen.

Heimat

350.000 Besucher im ersten Jahr - die Hängeseilbrücke Geierlay in Mörsdorf hat al le Rekorde gebrochen: Die

Geschichte einer verrückten Idee, durch die eine Region weit mehr als gute Baukultur gewonnen hat.

I n Mörsdorf heißen sie immer noch

d ie Brückenträumer, auch wenn ihr

Traum längst keiner mehr ist: Ingo

Börsch , Hans-Peter Platten und Mar-

cus Kirchhoff. „Boah, mutig“ , das

war der erste Gedanke von Stadt-

planer Friedrich Hachenberg von

Stadt-Land-plus in Boppard , der

sch l ießl ich d ie Projektlei tung über-

nahm. „I ch habe ja Freude an spie-

lerischen Dingen, d ie n icht nur

pragmatisch sind , desha lb habe ich

sofort angenommen!“

Genau so einen brauchten d ie drei

Männer des Gemeinderates von

Mörsdorf mit seinen 600 Einwoh-

nern: Fast zehn Jahre lang hatten

a l le sie nur belächel t für ihren Plan ,

mit dem unkonventionel len Projekt

mehr Touristen in d ie Region zu

holen . Und dann l ieferte Stadt-

Land-plus mit einer Machbarkeits-

stud ie zum ersten Ma l eine Diskus-

sionsgrund lage: Standortwah l ,

Kostenschätzung, erwartete 180.000

Besucher pro Jahr.

Die Zah len überzeugten: Am Ende

waren d ie Brückenträumer n icht

mehr a l lein . Mehr und mehr Bürger-

meister auch uml iegender Gemein-

den sahen d ie Chancen für ihre Orte.

Und legten zusammen: Die Kosten

von 1 , 14 Mi l l ionen Euro wurden mit

europä ischen und rhein land-

pfä lzischen Fördergeldern finanziert,

aber eben auch mit 100.000 Euro

von Nachbargemeinden, 340.000

Euro kamen aus Mörsdorf selbst.

350.000 Besucher im 1 . Jahr!
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Nachgefragt: Brücken bauen

Zum Thema: Brücken bauen

Als PDF-Download im Web finden Sie

ein Arbeitsheft nicht nur für Schüler

mit den Suchbegriffen: Arbeitsheft

„Brücken“, Wüstenrot Stiftung

Termine: Mehr Genuss - Architektur-

preis Wein 2016: Ausstel lung des

Brückenprojekte sind oft umstritten.

Wie gelingt es, alle mitzunehmen?

Fischer/Laubach: Eine Brücke wird ja

n icht für sich gebaut, da hängt in

der Regel ein Verkehrsweg dran.

Wenn Menschen gegen Brückenbau

sind , dann sind sie oft auch gegen

den damit verbundenen Verkehrs-

weg. Da ist es wichtig, dass d ie

Bürger sehr früh eingebunden wer-

den, etwa indem man informiert,

visua l i siert und zeigt, wie es

aussehen sol l . Man muss d ie Vortei le

für das Al lgemeinwohl deutl ich

machen und früh in den Dia log

gehen, das ist besonders wichtig.

Brücken verbinden, was vorher getrennt war - aber sie verändern eine
Landschaft auch. Nicht selten sind Brückenbauprojekte daher sehr viel
umstrittener als etwa die Hängeseilbrücke Geierlay. Über Herausfor-
derungen, Chancen und Mögl ichkeiten modernen Brückenbaus
sprachen wir mit Prof. BauAss Dirk Fischer (rechts) und Prof. Dr. Andreas
Laubach (l inks) - beide forschen und lehren im Fachbereich Bauwesen
an der Hochschule Koblenz rund um das Thema Verkehr und Brücken.

Die Theodor-Heuss-Brücke, Mainz, verbin-

det Stadttei le und Bundesländer zugleich.

bundesweiten Wettbewerbs vom 18.1.

bis 17.2.2017 mit vielen Preisträgern

aus Rheinland-Pfalz, Zentrum Bau-

kultur, Im Brückenturm, Rheinstraße

55, Mainz; geöffnet Mi-Fr, 14–18 Uhr.

„Wir sind Heimat“ informiert im

Rahmen des Dialogs Baukultur Rhein-

land-Pfalz regelmäßig über regionales

Bauen, moderne Architektur, Leben

auf dem Land und die Menschen, die

dahinter stehen. Die Reihe wird her-

ausgegeben von der Stiftung Bau-

kultur Rheinland-Pfalz mit finanziel ler

Unterstützung des Ministeriums der

Finanzen Rheinland-Pfalz.

Was bedeuten Brücken für Baukultur?

Prof. Fischer, Prof. Laubach: Für d ie

Bauku ltur sind d ie Materia l i tät und

das Einfügen in d ie Landschaft

wichtig. Bestimmt wird das auch

durch d ie Konstruktionen: Im 20.

Jahrhundert waren es Spannbeton-

brücken, im 19. eiserne und stäh-

lerne Brücken für den Eisenbahn-

bau . Jede Epoche hat ihren Sti l , be-

d ingt durch den techn ischen Fort-

schri tt. Heute werden besonders bei

Großbrücken in der Regel Arch itekten

eingebunden, d ie gesta l terisch tätig

sind . Rationa l iä t i st immer noch

wichtig – aber Aussehen eben auch.

Wie sieht moderner Brückenbau aus?

Fischer/Laubach: Das Thema ist zur

Zeit d ie Erha l tung vorhandener Ver-

kehrswege. Dabei müssen a l te Brü-

cken oft durch neue ersetzt werden.

Der Verkehr ist seit Mitte der 50er

Jahre um über 9000 % gewachsen,

d ie Tonnage ist enorm gestiegen.

Dann muss neben d ie a l te eine

mögl ichst wartungsarme neue Brü-

cke. Sch l ießl ich spielen Bauverfahren

eine große Rol le: N iedrige Brücken

können von einem Gerüst aus ge-

baut werden, bei hohen Brücken

fertigt man einzelne Bautei le an

Land und sch iebt sie stückweise vor.

Die A61 ist ohne die Moseltalbrücke

Winningen-Diebl ich undenkbar.

Raiffeisenbrücke von Neuwied nach Wei-

ßenthurm - seinerzeit technisch Spitze.




