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Allerhand
Ich habe ein gewisses Miss-
trauen gegen Sprichwörter. Sie
klingen gut, aber sie stimmen
nicht immer. Z. B. „Wer andern
eine Grube gräbt, fällt selbst hi-
nein.“ Schwindel! Dieser Tage
haben die Straßenarbeiter in
meinem Viertel beim Verlegen
der Leitungen eine Mordsgrube
gegraben, und wer ist beim
nächtlichen Heimgehen hinein-
gefallen? Ich. Zweimal. Gott sei
Dank gab es nur einen gehörigen
Schreck. Ich bin sogar in jungen
Jahren schon auf die Grübchen,
die manche Mädchen beim Lä-
cheln haben, hinein gefallen. Ein
anderes Sprichwort behauptet:
„Handwerk hat goldenen Boden“.
Hört, was jemand hierzu zu er-
zählen weiß. Ein Mann stieg die
Treppe hoch bis zur dritten Eta-
ge. Hier stellte er vor einer Tür
seinen Handwerkskasten nieder,
drückte die Klingel. Eine Frau
öffnete ihm. „Bin ich hier rich-
tig?“, fragte er, „in dieser Woh-
nung soll es ein Problem mit der
Wasserleitung geben“. Erstaunt
schüttelte die Dame den Kopf:
„Nein“, antwortete sie. „Bei uns
ist alles in Ordnung.“ Der Mann
war also ein Klempner. „Merk-
würdig“, sagte er und blätterte
in seinem Notizblock. „Wohnen
denn hier nicht die Klein-
schmidts?“ – „Kleinschmidts!“,
erwiderte die Hausfrau, und über
ihre Stirn huschte ein Leuchten
der Erkenntnis. „Kleinschmidts.
Ja, aber das ist schon ein halbes
Jahr her. Die sind inzwischen
längst ausgezogen.“ Da saugte
der Mann tief Luft ein. „Das ist
ja allerhand!“, sagte er und
wandte sich zum Gehen. „Das ist
ja allerhand! Erst bestellen sie
Handwerker ... und dann ziehen
sie aus!“ Sprach’s und ließ die
verdutzte Frau stehen.

Emile
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VON KEV IN WAMMER

Seit Ende letzten Jahres wird der
Pont Adolphe rundum erneuert. Die
Arbeiten liegen im Zeitplan, etwa
die Hälfte ist abgeschlossen. So
rechnet man mit einer Wiedereröff-
nung Mitte 2016 und mit der kom-
pletten Fertigstellung Anfang 2017.
Selbst Änderungen am ursprüngli-
chen Konzept brachten den Plan
nicht durcheinander.

„Wir liegen gut im Zeitplan“, er-
klärt Marc Ries, zuständiger In-
genieur, der die Bauarbeiten am
Pont Adolphe überwacht. Seit En-
de letzten Jahres sind die Sanie-
rungsarbeiten an der, im Volks-

mund auch als „Néi Bréck“ be-
kannten Brücke in vollem Gange.

In etwa die Hälfte der Arbeiten
sind zum jetzigen Zeitpunkt ab-
geschlossen. Die Originalsteine
wurden abgebaut und abtranspor-
tiert, um die Brücke von Salzab-
lagerungen, die sich über die Jah-
re hinweg angesammelt haben, zu
befreien. Um die 50 Prozent des
Überbaus, der an den Seiten um
75 Zentimeter erweitert wird,
wurden Ries zufolge bereits fer-
tiggestellt. Dafür wurden die Stei-
ne zurück an ihre ursprüngliche
Stelle gelegt, beschädigte Steine
wurden durch neue ersetzt.

Bis Ende des Monats wird ein
Drittel der Betonierung abge-

schlossen sein, schätzt der Inge-
nieur. Man arbeite gleichzeitig an
beiden Enden der Brücke, um sich
in der Mitte zu treffen. Diese Vor-
gehensweise sorgt für eine gleich-
mäßige Gewichtsverteilung auf
der Brücke.

Fahrradbrücke
stellt keine Probleme dar

Trotz der kurzfristig beschlosse-
nen Änderung rund um die Fahr-
radbrücke seien keine Verzöge-
rungen aufgetreten. Durch die Ar-
beiten an der Fahrradbrücke wur-
de jedoch der zur Verfügung ste-
hende Abstellplatz verringert und
man müsse „näher zusammenrü-
cken“. Zusätzliche 6,2 Millionen

Euro werden für den Fahrradweg
benötigt. Eine Budgeterhöhung ist
jedoch nicht notwendig, die ur-
sprünglich vorgesehenen 62 Mil-
lionen Euro sind ausreichend.

Da man sich vor dem Beginn der
Arbeiten gegen das teurere Titan
und für Stahl entschied und keine
unvorhergesehenen Probleme
eintrafen, würde das Budget nicht
aufgebraucht werden. Somit spare
man sogar Geld, erklärt Ries.

Abschluss weiterhin
für 2017 vorgesehen

Man rechnet damit, die Brücke
Mitte des nächsten Jahres wieder
in Betrieb zu nehmen. Dann fol-
gen die anschließende Reinigung
der Steinfassade und der Abbau
der provisorischen blauen Brücke,
sowie des Stahlgerüsts. Das Pro-
visorium, das parallel zum Pont
Adolphe verläuft, ist zudem nur
gemietet und geht an den Her-
steller zurück.

So lange die blaue Brücke je-
doch steht, wird die „Néi Bréck“
nur über provisorische Zufahrts-
straßen erreichbar sein. Man rech-
net damit, die Arbeiten 2017 ab-
zuschließen.

Rund 60 Personen arbeiten täglich auf der Baustelle der „Néi Bréck“.

5 Prozent der ursprüngli-
chen Steine des Pont

Adolphe, die um 1900 benutzt
wurden, müssen ersetzt wer-
den. Sie seien zu beschädigt,
erklärt der zuständige Ingeni-
eur Marc Ries. Doch wie beim
Original, werden nur Steine aus
den Steinbrüchen in Gilsdorf
und Ernzen benutzt. Ein Stein-
hauer wird diese anschließend
so anpassen, dass keine Unter-
schiede zu sehen sind. (kw)
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Der Pont Adolphe ist laut
Ingenieur Marc Ries die
weltweit einzige Stein-
brücke, die vorgespannt
wird. (FOTOS: LEX KLEREN)

Mehr Bilder auf
www.wort.lu
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