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BEZIRKE

Experten prüfen Wissell-Brücke
Tests sollen zeigen, ob sich Sanierung des Autobahn-Bauwerks noch lohnt

Von Ela Dobrinkat

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung läßt das Baumaterial der
Rudolf-Wissell-Brücke untersuchen. Zur Zeit werden der Stadtautobahn-Überführung
Bohrproben entnommen. Das hat Manuela Damianakis, Sprecherin von 
Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer (SPD), bestätigt. Ehe das Ergebnis
vorliege, könne man noch nichts Konkretes über den Umfang der Sanierung sagen, so
Damianakis. 

Experten schließen aber nicht aus, daß die 960 Meter lange Spannbeton-Überführung von
1961 erneuert werden muß, weil sich eine Sanierung nicht lohnen könnte. Im Jahr 2000
hatte die Senatsverwaltung die Brücke schon einmal im Visier. Für den Bau der
Charlottenburger Schleuse mußte sie eigens gesichert werden. Schon damals wurde der
Zustand des Betons bemängelt.

"Es ist wichtig, daß man jetzt erst einmal genauer unter die Brückenbeläge guckt", sagt
Bau-Experte Marco Ilgeroth von der Baukammer Berlin. Mit der Zeit könne Nässe
eingedrungen sein. Die damals gebauten Brücken seien ohnehin planungstechnisch nur
auf 50 Jahre ausgelegt gewesen. 

Wie berichtet, hatte die Untersuchung der Spandauer-Damm-Brücke aus der gleichen
Entstehungszeit ergeben, daß sie - erst kürzlich für 500 000 Euro saniert - 2006 nun doch
abgerissen und komplett erneuert werden muß.

Nicht ganz unschuldig am Brücken-Desaster scheint auch das Material zu sein.
Spannbeton galt in den 50er- und 60er-Jahren im Westen als bevorzugtes Baumaterial. Im
Mai 1980 stürzte das kühn geschwungene Dach der 1957 errichteten Kongreßhalle
("Schwangere Auster") im Tiergarten ein und brachte das Baumaterial in Verruf. "Stürzen
jetzt auch unsere Autobahn-Brücken ein?", fragten die West-Berliner damals besorgt
Bausenator Harry Ristock. Der erklärte, daß man die Brücken nun genauer unter die Lupe
nehmen wolle. 

Die Rudolf-Wissell-Brücke wird täglich von rund 220 000 Fahrzeugen befahren.
Großbaustellen werden auf dem stark frequentierten Stadtring Nord den Berlinern
voraussichtlich vom kommenden Jahr an zwei Jahre lang massenhaft Staus bescheren. 

Wie berichtet, soll 2005 auch der Beyschlag-Tunnel auf der A 111 im Tegeler Forst
saniert werden. Er ist allerdings ein Bauwerk von 1987. Aus dem Mauerwerk
herausgespülte Teerfugen hatten hier sogar schon zu Unfällen geführt. Der
Flughafen-Tunnel soll ebenfalls saniert werden - frühestens jedoch vom Jahr 2006 an.
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