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Blick von oben: Die Baustelle auf der B 482 ist eine große Herausforderung. Denn während der gesamten Maßnahme rollt der Verkehr durch die Baustelle.
Noch in diesem Jahr soll der Kreuzungsbereich wieder komplett freigegeben werden. MT-Fotos: Thomas Lieske

Zwischen Hightech und Handarbeit
Mit GPS-Technik werden die tonnenschweren Bagger auf der Baustelle an der B 482

zentimetergenau gesteuert. Beim Verlegen der Pflastersteine ist dagegen reine Muskelkraft gefragt.

Thomas Lieske

Porta Westfalica-Hausberge. Gefühl-
voll schiebt sich die riesige Bagger-
schaufel durch die lockere Erde. Er-
staunlich, wie eben die Fläche ist, die
der Fahrer mit seinem tonnenschwe-
ren Gerät mit nur einer Bewegung auf-
bereitet. Hier kommt es auf jeden Zen-
timeter an. Denn schon bald sollen hier
täglich bis zu 30.000 Fahrzeuge rü-
berrollen. Damit die neue Fahrbahn so
präzise wie möglich gebaut werden
kann,kommenaufderBaustelleaufder
Bundesstraße 482 in Hausberge vor al-
lem Hightechgeräte zum Einsatz.
„Der Bagger wird per GPS gesteuert“,

erklärt Thomas Rentz. Er ist der opera-
tive Leiter für Tief-, Kanal- und Stra-
ßenbau beim beauftragten Mindener
Bauunternehmen Becker. Über Senso-
ren in der Schaufel erkennt der Bag-
ger, wie groß und breit das Arbeitsge-
rät ist und wie tief die Schaufel in den
Boden eindringen muss, um die Flä-
che auf die richtige Höhe zu bringen.
Denn beim Unterbau für den Asphalt
muss alles stimmen, damit die Fahr-
bahndecke möglichst lange hält. Zwei
Monitore im Führerhaus zeigen alle
wichtigen Daten an.

Draußen riecht es nach Zement. „Wir
haben Zement in die Erde gemischt, so
wird sie tragfähiger“, erklärt Rentz. Ob
die Tragfähigkeit ausreicht, überprüft
Clemens Fischer nur wenige Meter wei-
ter mit einem speziellen Gerät. „Das ist
ein dynamisches Lastplattendruckver-
suchgerät“, sagt Rentz und schmun-
zelt. Ein umständliches Wort, findet
auch er. Das Gerät lässt aus einer Höhe
von70ZentimeterneinzehnKiloschwe-
res Gewicht auf eine Platte fallen, die
auf dem Boden liegt. Beschleunigungs-
sensorenmessen dann, wie tief die Plat-
te in den verdichteten Boden eindringt
und damit auch, wie tragfähig er ist.
Auch hier ist Hightech im Einsatz.
Pure Handarbeit ist dagegen beim

Verlegen der Pflastersteine gefragt. Sie
bildendieAbschlusskante zwischenAs-
phalt und Bürgersteig und den vielen
neuen Verkehrsinseln. Mehrere Arbei-
ter sind damit beschäftigt, die Steine
im zukünftigen Kreuzungsbereich zu

verlegen. Apropos Kreuzung. Hier gibt
es eine gute Nachricht. „Wenn die Wit-
terung mitspielt wie bisher, dann kön-
nen wir den Kreuzungsbereich noch in
diesem Jahr für alle Fahrspuren wie-
der freigeben“, sagt Florian Farwick. Er
ist Projektleiter der Großbaustelle bei
der Landesbehörde Straßen NRW.
„Dann haben wir das Gröbste hinter
uns.“
Richtig viel Arbeit wartet dagegen

noch an der Fußgängerunterführung.
Der Tunnel muss wegen der zusätzli-
chen Fahrspur von der Rampe der We-
serbrücke Richtung Kreuzung jetzt ver-
längert werden. Dort fehlt auch noch

das Fundament. Das liegt dafür bereits
ananderenStellen: zumBeispiel für die
neuenAmpelmasten.UndfüreinenKa-
merapfosten, 50 Meter vor der Kreu-
zung. Denn die soll nicht nurmit hoch-
modernen Geräten ausgebaut werden,
sondern selbst nach dem Umbau auf
dem neuesten Stand der Technik sein.
„DieKamerawirddasVerkehrsaufkom-
men überwachen und die Grünphasen
der Ampel entsprechend steuern“, er-
klärt Sven Johanning. Er ist Presse-
sprecher bei Straßen NRW. Kameras
würden das Verkehrsgeschehen präzi-
ser erfassen als etwa Kontaktschleifen
im Boden. „Die Kreuzung wird durch
dieneueTechnikumGenerationenjün-
ger“, ergänzt Thomas Rentz.
Noch klaffen überall Löcher, sind

Leer-Rohre zu sehen, liegen Fundamen-
te frei, undaneinigenStellen fehltnoch
der neue Asphalt. „Derzeit sehen wir
noch ganz viel von dem, was später
unter dem Asphalt verschwinden wird.
DannwirdnurnocheinSiebtelvondem
zu sehen sein, was jetzt gebaut wird“,
zeigt sich Johanning beeindruckt vom
UmfangderBaustelle. „Dieverlangtden
Arbeitern so ziemlich alles ab, was es
im Straßenbau überhaupt gibt: Vom
Tunnelbau bis zur Asphaltdecke ist al-
les dabei.
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Mit Kamera und GPS-Technik lässt sich die Schaufel des Baggers zentime-
tergenau steuern.

Noch eine Großbaustelle: Der Tunnel für die Fußgänger muss deutlich ver-
längert werden.

Hier ist noch klassische Handarbeit gefragt: Die Pflastersteine als Ab-
schluss müssen sauber verlegt werden.

Ein kleines Gerät prüft die
Tragfähigkeit des Bodens.

Eine Kamera steuert künftig die
Grünphasen der Ampel.

Termine

■ Lerbeck: AWO, Mittags-
tisch, 12 Uhr, Begeg-
nungszentrum, Eibenweg
9, 12 Uhr.

In Kürze

Ungebetene Gäste
im Kindergarten
Porta Westfalica-Lohfeld
(mt/vast). In der Nacht zu
Mittwoch sind Unbekannte
in den Kindergarten an der
Lohfelder Straße eingebro-
chen. Dabei erbeuteten die
Täter einen geringen Geld-
betrag. Wie die Polizei mit-
teilte, hebelten die Diebe
eine Tür auf, um in das Ge-
bäude zu gelangen. Zuvor
waren sie an einer anderen
Tür mit ihren Aufbruchs-
versuchen gescheitert. Die
Täter durchsuchten einen
Büroraum und brachen im
Foyer einen Kaffeeautoma-
ten auf. Die Einbrecher ver-
ließen das Gebäude durch
ein Fenster.

Mann stürzt
in Baugrube
Porta Westfalica-Hausber-
ge (mt/ps). Ein Mann
musste nach einem Sturz
in eine Baugrube von der
Portaner Feuerwehr geret-
tet werden. Wie Pressespre-
cher Michael Horst gestern
mitteilte, ereignete sich
der Unfall am Donnerstag
gegen 13.15 Uhr am Neu-
baugebiet am Tieloserfeld.
Der Mann soll vor dem Un-
fall über Schmerzen ge-
klagt haben. Bei Eintreffen
der Rettungskräfte lag er in
einer etwa 1,80 Meter tie-
fen Baugrube. Kollegen
hatten sich bis zum Ein-
treffen der Helfer um den
Verletzten gekümmert, der
mithilfe eines Spineboards
aus der Grube gehoben
wurde. Dieses wird vor al-
lem dann genutzt, wenn
eine Verletzung der Wir-
belsäule nicht auszuschlie-
ßen ist. Der Mann wurde
ins KlinikumMinden ge-
bracht.

Corona-Arbeitskreis
tritt zusammen
Porta Westfalica (mt/dh).
In seiner letzten Arbeits-
woche als Bürgermeister
muss sich Bernd Hedt-
mann vor allem mit den
örtlichen Folgen der neuen
coronabedingten Ein-
schränkungen befassen.
Nachdem amMittwoch
der Teil-Lockdown ausge-
rufen worden war, kam am
Donnerstag im Rathaus der
Arbeitskreis Pandemie zu-
sammen, um sich auf die
konkreten Erlasse vorzube-
reiten, die in der kommen-
den Woche erwartet wer-
den. Anders als bisher wer-
den Teilnehmer politischer
Sitzungen nun durchge-
hend Mund- und Nasen-
schutz tragen müssen,
kündigte der Bürgermeis-
ter bereits an. Ein Artikel
anlässlich seines Abschieds
erscheint in der MT-Sams-
tagsausgabe.

Wanderverein sagt
Veranstaltungen ab
Porta Westfalica (mt/dh).
Der Wanderverein
Porta Westfalica sagt
bis Ende 2020 alle Wande-
rungen und Veranstaltun-
gen ab. Grund sind die
neuen coronabedingten
Einschränkungen.


