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Belvede,rebrucke'wächst- 1"' '.' .

• In den Nachtstuliulen wurde lilas Br;üc!<~heleinent jiber der Bahntrasse \ton zWei~Schwer-'
l~stkr-äneneiAoeb0ben und mOAtiert. :Foto.: Manos MeisJmZb.iis.seldllr:f

)

Die ersteR Überbauten wu'rdefl ein~.H~h9ber:l~.Feierliche' Eröffnung am,12.jllni
Vo~elsangtMüngersdorl. Die

Belvederebrücke wächst sicht
bar, die Fertigstellu,ng rückt
n,äher: Während der letzten bei:

~ den Wochen wurden'die ersteRI drei Brückenelemente über der

i Bahntrasse und dem ,östlichen

\ Teil der Militärringstraße ein-,'"gehoben und auf Widerlagern
beziehungsweise Stahlbeton
pfeilern montiert. Die einzel
nen Brückenelememte sind je-
weils 25 bis 30 Meter lang und
rund ~Q T0Nnenseh\~er. Fiil' das

! Einheben dieser Stahlkonstl1Uk
tiomen auf die bis zu acht Me- '
tel'hohen Stahlbetonstützenwa
ren zwei Schweda:stkräne aötig.

Die dreigleis1ige Rahntrasse so
.wie die viel befahrene Militär

ringstraße mussten für die Ar-
, beiten gesperrtwerden. DerEin

hub und die Montage, die mi
nutiöse Planung und absolute
Präzisionsarbeit erforderten, er

folgten daher in den Nacht
stunden. Der Einbau des letzten
der insgesamt vier Brücken~
elemente ist für den 19./20. Mai

vClJlgesehen.
.J!'nrt.c:pt'Zlln(Tim Ihnputpil
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LandschaftspaI'k "Triotop" mit, '

dem Wasse:r;manns'ee, deR
Marktpiati oder die Straßen in

,Vogelsang. Die Belvedere-'
, briicke ruckt ~\ldem auch andere
Stadtteile in 'bequem erreich- ,
bare Nähe: Junkerdorf, Lövenich

'und WiddersdorJ! im Westen,
Braunsfeld, Elfrenfeld .und '
Bickendgrhin Osten.

• Noch ist die Verbindung zwischen VGgelsang'l:IridMÜngersdorf
mittels der BelvecJerebrücke nur zur Hälftefert'ig9~steHt., ,

, ' " " 'Patos:Düster'

trennteN Stadtteile Vogelsang
und Müngersdorf auf direktem
Weg','erbinden. Fußgängeruj1d
Radfahrer müssen keine ge
fährlichen Umwege mehr auf
sich nehmen, lun die Parks und

. Sportanlagen in Mürigersdorf
'oder den Erholungsraum
Grüngürtel zu erreichen oder'
umgekel1rt den Gewerbe- und

,Erst riach der Eröffnung steht die Belvederebrücke bereit

VögelsangjMiingerSdqrl, Die
noeh erforderlicheFl Res,~aI'bei
tEmfür dte F~rti.g.stelluFlg der '
ßelvederehriicke werden bis An

fang Juni durchg,efü!:lit. Errich
t~t wird die Belyederebrücke
von de.r K;i;ilnerBauuntetnelil

mung, I:ri~clri'ch Wassetmann .
. Das Un~grIilefi!-llenwe'ist aus
fdrücklid;rdai;<iiÜ[ hin, dass aUe.. ~.. ;'. " , , ~
<lug,äFlge"Zl!lf' Brücke aus Si-
"dÜ~rheiti;g,ründe'fi'bj:s zur offi

'ziellen ErdffF\lUfl!J,gesperrt blei-'
ben milssen. :" ,

Die feierliche Erciffnung der,
, :Belveder:ebruckt!,wirdam 12,Ju

ni um'll Uhl!'Yon Oberbürger
meistefJürgenRöters so0te den
Bezirkshiirgerrneistern Helga
B'löIIl;er-Freker (LindenfuaDund ;
Josef Wirges (Ehrenfeld) ,ern
geweiht. Zur Eröffn~ngsfeier
sind auch alle BürgerinneFl und
Bürger der umliegenden Stadt
teHe eingeladen, die ki,inftigvon,
der Fuß~ unß Radwegebriicke
profitieren werden.

Die Brücke; die ~üdlichder

Ausfahrt' "WiddersdorflLöve-'
nieh" des dortvierspurigenMic
litarrings errichtet wird, schafft
einen Übergang überdie Straße
un? die dreigleisige BahrVras-
se. Sie wird die bislangg'e'!',


