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Auszug aus dem Erläuterungsbericht (Verfasser)

Gestaltungsqualität und Konzeptansatz

Der Brückenentwurf reagiert auf den besonderen Ort mit einem sich kontinuierlich aufweitenden 
Querschnitt zur Brückenmitte und schafft dadurch einen spürbaren Schwerpunkt. Die Gehwegbe-
reiche schwingen leicht nach Außen und mit geringem Gradienten-Schwung nach Oben, während 
der Radweg den Gegenschwung nach unten ansetzt und sich zur Mitte hin verbreitert. Der ent-
stehende Höhenversatz wird als urbane Stufenanlage ausgebildet. Zusätzliche Sitzbankelemente 
lassen die Brückenmitte zur städtischen Bühne und zum Treffpunkt mit hoher Aufenthaltsqualität 
werden. Obwohl die Brücke prinzipiell als Stahlbau konzipiert ist, werden die historischen Spu-
ren des Vorgängerbaus in der konstruktiven Umsetzung eingebunden: die schräggestellten Stützen 
sind aus recyceltem Stahlbeton als Fertigteil-Elemente aufgebaut. 

Nachhaltigkeit der Konstruktion

Durch die bewusste Materialwahl des Überbaus als Stahlkonstruktion der sich durch gezielte 
Steuerung der Blechstärken an die Belastungen im Materialverbrauch optimieren lässt, kann eine 
ausgewogene Balance zwischen Energieaufwand in der Herstellung und Robustheit ohne Einsatz 
zementgebundener Materialien erreicht werden. In Verbindung mit der Wiederverwendung der Ab-
bruchmaterialien im Beton der Schrägstützen und als färbende Einstreuung in der Asphaltschicht 
lässt sich ein Materialkreislauf mindestens im Rahmen des Bauwerks selbst andeuten. 

Illumination

Die notwendige Funktionalbeleuchtung der mittig geführten Radfahrerspuren wird mit Hilfe
von GoBo-Projektionstechnik von seitlich an der Brücke positionierten Masten realisiert. Die mo-
derne GoBo-Technik ermöglicht hier eine überdurchschnittliche präzise, entblendete Beleuchtung 
ohne störende Streulichtanteile. Die Fußgängerbereiche erhalten ein wegbegleitendes Licht aus 
dem oberen Abschluss der Brückenbalustrade. Jeweils lineare Unterleuchtungen der seitlich plat-
zierten Sitzbänke generieren auf der Brücke verteilte Lichtinseln höherer Aufenthaltsqualität. Eine 
flankierende, sanfte Beleuchtung der unteren Seitenflächen mit Hilfe von an den unteren, überste-
henden Mastenden platzierten Leuchten, lässt die Brücke in den Abend- und Nachtstunden auch 
aus dem Stadtraum der Hermann-Piecq-Anlage erlebbar werden.

Statisch-konstruktives Konzept

Alle Tragwerksteile des Überbaus sind als verschweißte Stahlblechkonstruktion vorgesehen. Da-
bei wirkt der Überbau als Hohlkasten mit Fischbauchform in Längs- und Querrichtung. Das Deck-
blech des Überbaus erhält im Bereich des Radweges einen nichttragenden Aufbau als Asphalt-
schicht die gleichzeitig als dämpfendes Element für den Überbau wirkt. In Längsrichtung erhält 
der Hohlkasten Längssteifen. In Querrichtung werden Rippen angeordnet, die zur Abtragung und 
Zentrierung der Lasten aus den außenliegenden Gehwegbereichen hin zum Hohlkasten dienen 
und im Randbereich aus dem Hohlkasten hervortreten. Die Gehwegbereiche erhalten hinsichtlich 
der Wirtschaftlichkeit und Dauerhaftigkeit keinen zusätzlichen Aufbau, sondern lediglich eine Be-
schichtung. Der Unterbau wird aus zwei Stützenreihen mit jeweils 2 Schrägstützen als vorgefertig-
te Stahlbetonfertigteile geplant. Die Schrägstützen verjüngen sich in Querrichtung hin zum Grün-
dungskörper und werden dort konstruktiv in einen Köcher eingespannt. 


