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Egal welche Vorge-
schichte: Der Tod eines
nahen Familienangehöri-
gen kommt nie gelegen –
diese kaum fassbare End-
gültigkeit, die so viel Leere
und stillen Schmerz er-
zeugen kann. Aber das
ganze Prozedere drum-
herum mit Verwandtschaft,
Behörden und Bestatter
bietet Chancen, den in-
neren Halt wieder zu fin-
den. So erzählte mir ein
Bekannter, dessen Mutter
verstorben ist, von seinen
Gewissensbissen und
schlechtem Gewissen.
Seine Mutter litt an einer
psychischen Erkrankung,
lebte die letzten Jahre im
Heim. Die regelmäßigen
Besuche seien zunehmend
ein „richtiger Angang“
gewesen, schöne Momente
eher eine Seltenheit.
Krankheit, die Tücken des
Altwerdens und Schwei-
gen herrschten oft. Bei dem
Gespräch mit dem Be-
erdigungsunternehmen
wurde nach einem Foto der
Verstorbenen gefragt – also
wälzte mein Bekannter alte
Fotoalben und guckte sich
Dateien auf seinem Com-
puter an, die er Jahrzehnte
nicht beachtet hatte. Eine
lachende Mutter, die ihn
als Baby stolz auf dem Arm
hielt. Ihm bei der Ein-
schulung die damals üb-
liche kurze Hose zurecht
zieht. Familienfeiern wie
Konfirmationen, 50. Ge-
burtstage oder Kommunion
der Enkelin: Alles schöne
Momente, die man sich
eigentlich schon sehr viel
eher hätte in Erinnerung
rufen sollen und nicht erst,
wenn es zu spät ist. fs

NICH LANG
SCHNACKEN

Erinnern, bevor
es zu spät ist

RENDSBURG. In einer spekta-
kulären Aktion hob ein Kran
gestern früh zwei schwere
Stahlstücke von der Rendsbur-
ger Eisenbahnhochbrücke. Sie
waren die Endstücke der
Schienenkonstruktion, auf der
die acht Räder der vor zweiein-
halb Jahren verunglückten
Schwebefähre rollten.

Gegen 9 Uhr fuhr noch eine
Regionalbahn über die Eisen-
bahnhochbrücke. Dann befes-
tigten Arbeiter den 2,9 Tonnen
schweren und siebeneinhalb
Meter langen Stahlträger in
gut 40 Metern Höhe an den
Ketten eines Schwerlastkrans.

Hendrik Büte saß derweil im
Führerhaus des Krans und
wartete auf das Kommando
zum Anheben. Konzentriert
dirigierte Büte dann den Trä-
ger per Steuerknüppel über
das Brückengeländer und ließ
es zu Boden sinken. Unten zog
sein Kollege Sven Worf den

Träger mit einem Seil zur Seite,
damit der nicht mit einem we-
nige Schritte neben der Eisen-
bahnhochbrücke stehenden
Lichtmast kollidierte. Das alles
brauchte nur wenige Minuten.

Seit Anfang des Jahres ließ
das Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt (WSA) diese soge-
nannten Schienenträger an
beiden Seiten der Brücke ab-
bauen. Insgesamt waren es 36
Teile, jedes siebeneinhalb Me-
ter lang. Die Träger waren auf
stählernen Konsolen montiert.
Diese Konstruktion ist nach
Angaben des WSA mehr als
100 Jahre alt – so alt wie die
Hochbrücke selbst. Träger und
Konsolen sollten den Angaben
zufolge eigentlich erst in vier
Jahren ausgetauscht werden.
Wegen der Havarie der
Schwebefähre geschah das
aber schon jetzt. 

WSA-Sprecher Matthias
Visser: „Kein Mensch würde
verstehen, wenn wir erst die
neue Schwebefähre bauen las-
sen und hinterher die Schie-
nenkonstruktion erneuern.“
Denn dann müsste die neue
Gondel stillgelegt und abge-
hängt werden. Bei der Kollisi-
on der Schwebefähre mit ei-
nem Frachter wurde die Schie-
nenkonstruktion auf der Hoch-
brücke nach Angaben des
Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamts nicht beschädigt,
sagt Visser.

Spätestens zur Fertigstel-
lung der künftigen Schwebe-
fähre soll auch die neue Schie-
nenkonstruktion montiert
sein. Eine Büdelsdorfer Spezi-
alfirma stellt diese her. Die ein-
zelnen Teile werden ver-
schweißt und mit der Brücke
verschraubt. Die mehr als 100

Jahre alte Konstruktion wurde
ausschließlich von Nieten zu-
sammengehalten, erklärt Ge-
org Beyer, für die Hochbrücke
zuständiger Sachbearbeiter
beim WSA.

Wann die neue Schwebefäh-
re in Betrieb geht, steht nach
Angaben der Behörde nach
wie vor nicht fest. Mehrere Fir-
men hätten sich für den Neu-
bau beworben, sagte Matthias
Visser. Die Zahl der interes-
sierten Betriebe dürfe er aus
vergaberechtlichen Gründen
nicht nennen. Nach wie vor
wolle seine Behörde im Herbst
den Vertrag über den Neubau
abschließen. Dazu gehöre
auch ein Zeitplan. Visser: „Erst
wenn ich eine Firma unter Ver-

trag habe, kann ich einen ge-
nauen Termin nennen.“ Bis
dahin gelte: Wunsch der Ka-
nalbehörde für den Start der
neuen Fähre sei das Jahr 2020. 

Die alte Schwebefähre wur-
de Anfang 2016 bei einer Kolli-
sion mit einem Frachter irrepa-
rabel beschädigt. Das Wrack
liegt auf dem Bauhof des Was-
serstraßen- und Schifffahrts-
amts in der Rendsburger Blen-
kinsopstraße. Was mit ihm ge-
schieht, ist offen, erklärt Visser.
Einfach verschrotten kann die
Behörde es nicht. Denn es han-
delt sich um ein technisches
Denkmal. Die Stadt Rends-
burg will die Gondel zusam-
men mit anderen Schwebefäh-
ren aus Argentinien, Frank-
reich, Großbritannien und
Spanien in die Liste der
Unesco-Weltkulturerben ein-
tragen lassen.

Aus 40 Metern Höhe wird der 2,9 Tonnen schwere und siebeneinhalb Meter lange Stahlträger vom Schwerlastkran auf den Boden geholt. FOTOS: HANS-JÜRGEN JENSEN

100 Jahre alte Stahlträger am Haken
Die siebeneinhalb Meter langen Teile gehörten zur Schienenkonstruktion der Rendsburger Schwebefähre
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Erst wenn wir einen
Bauvertrag für die neue
Fähre haben, können wir
einen Termin nennen. 
Matthias Visser,
Kanalbehörde

Georg Beyer ist
zuständiger Sach-
bearbeiter für die

Eisenbahnhoch-
brücke.

Bevor der Kran
den Stahlträger
von der Eisen-
bahnbrücke hebt,
fährt noch eine
Regionalbahn
vorbei.

Das Wrack der alten Gondel
liegt auf dem WSA-Bauhof

NEUMÜNSTER. Die Digitalisie-
rung hat auch im Handwerk
längst Einzug gehalten. Da-
von hat sich gestern Wirt-
schaftsminister Bernd Buch-
holz bei einem Besuch bei der
Firma Orthopädie-Technik
Nord (otn) überzeugt – und
musste dafür als erstes Schuhe
und Strümpfe ausziehen.

Unternehmensgründer und
Geschäftsführer Stefan Feh-
landt führte Buchholz und den
Präsidenten der Handwerks-

kammer Lübeck, Günther
Stapelfeldt, in die Orthopä-
die-Schuhtechnik, in der die
Füße des Ministers in wenigen
Sekunden elektronisch ver-
messen wurden. Die Auszu-
bildenden des Betriebs an der
Wendenstraße bauten ihm
dann maßgefertigte Flipflops.
„Wenn das eine Arbeitsprobe
ist, dann darf der Arbeitsmi-
nister dieses Geschenk wohl
annehmen“, sagte Buchholz
grinsend.

Für die Ausbildung in fünf
Berufen interessierte sich der

Minister sich besonders. Er
lobte die hohe Quote des Un-
ternehmens, denn Fehlandt
beschäftigt bei rund 100 Mit-
arbeitern 20 Azubis. „Das ist
vorbildlich“, sagte Buchholz.
Der Unternehmer muss sich
aber heute viel mehr um den
Nachwuchs bemühen als

noch vor 22 Jahren, als er die
Firma gründete. Sein Proku-
rist Reiner Wallus sagte: „Das
Schulzeugnis als Kriterium
haben wir weit nach hinten
geschoben. Wir suchen
freundliche, höfliche Men-
schen, an die wir glauben.“

Den Einsatz modernster
Technik ließ sich Buchholz in
der Abteilung Augensteue-
rung zeigen. Dort wird Patien-
ten mit starken Einschränkun-
gen gezeigt, wie sie ihren
Haushalt nur mit den Augen
steuern. Eine hochsensible

Kamera registriert kleinste
Bewegungen der Augen. Da-
mit kann der Mensch auf einer
Tastatur Befehle geben (Licht
an, Musik aus, Hilfe rufen).
Statt eines Mausklicks funk-
tioniert das beispielsweise
über ein Zwinkern der Augen.

Eine Hightech-Beinprothe-
se führte Bernd Kowitz vor,
der ein Bein bei einem Unfall
verlor. Neue Materialien mit
fein justiertem Kniegelenk
bringen ihm erheblich mehr
Standsicherheit als früher,
sagte er.

Flipflops für den Wirtschaftsminister
Digitalisierung im Handwerk: Bernd Buchholz besuchte Orthopädie-Technik Nord 
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Nachdem Paulina
Uhlich und Micha-

el Goedke seine
Füße vermessen
haben, zieht Mi-

nister Bernd
Buchholz wieder

Schuhe und
Strümpfe an.
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2 Um den Nachwuchs
muss sich der Unternehmer
heute stärker bemühen als
zu Gründungszeiten.

Holsteiner Zeitung

BORDESHOLM. Zu einem span-
nenden Vortrag lädt die
Schleswig-Holsteinische Uni-
versitätsgesellschaft Sektion
Bordesholm am Donnerstag,
23. August, ins Haus der Kir-
che am Lindenplatz 18 in Bor-
desholm ein. Um 19.30 Uhr
spricht dort Prof. Dr. Christian
Peifer vom Institut für Pharma-
zie über „Psychoaktive Pflan-
zen, Pilze und Tiere“. Mitglie-
der, Studenten und Schüler ha-
ben freien Eintritt, Nichtmit-
glieder zahlen 5 Euro. ti

Vortrag über
psychoaktive Tiere


