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langweilich. Wos sallde hä sich
dann winschen - hä hädde doch
schon de neusde Bleyschdei-

schen. Ich
honn dann ds
Lisa in Orm ge-
nommen un ge-
sungen“Weiß-
de, wie veele
Schdernlein
schdehen?“,
doh schbroch
minn Dimmi:
Dande, du besd
owerbeinlich.
Dinne Schder-

ne sinn meh schnubbe!
Ds Lisa hodd sich fleißich ge-

winschd un nadierlich alles lau-
de russ bosaund. Wos Geschei-
des wor nid derbie, lauder Men-
genglerchen.

Un dr Dimmi hodd doch
noch wos Indressandes endeg-
ged: de roden Lichder an dn
Masden von dn Windrädern. Dr
Erich hodd emme alles verklig-
gerd un gesder simme mid enn
moh an de Bauschdelle gefoh-
ren. Schließlich kamme jo de
riesijen Schbarjelschdangen
schon von widdem sähn. Un ver
allen Dengen den Kran, der
noch veele gresser ess, mid
däme se dann de Fliejel owen
druff hewen wunn. Doh honn
se mächdich geschdaund, unse
zweie. Die Denger munn so
widd doh owen schdenn, hodd
dr Erich erklärd, wall doh fesde
dr Wind wehd un de Räder
drehd. Dann marren die
Schdrom un der kimmed iwwer
de Leidunge iwwerall hinne.

Ach, so gehd dos, meinde dr
Dimmi, ich dorde, dos gehd
annnerrim. Dann missden se
sich bloß ranhahlen, dasse fech-
dich wären. Jeds, wos als so
heiß ess, kennden se doch bri-
ma fresche Lufd und Wind mar-
ren, wie so’n Vendelader.

Junge, du besd en Schenie,
hodd dr Erich gegahged. Wann
de groß besd, bausde so Denger,
die vorwärds un riggwärds lau-
fen - dann wären me reich!

S’ Annchen

Tagebuch

Wind un Schderne
Im Momende homme Besur:

dr Dimmi un ds Lisa marren
Ferien bie uns. Iwwer Dar

sidd un heerd
me nid Veele
von enn, doh
sin se midden
Fohrrädern
unnerwäjens.
Solange wie
meh bie uns
kinn eichnes
Schwimmbad
honn, munn
seh zweie in dr
Nachber-
schafd dorim schdrambeln un
doh schwimmen.

Am Middeworre honn ich for
seh geschbrorren: Hidde Owed
kunnde moh richdich lange
uffe bliewen. Wanns nämich
dunggel ess, sedsen me uns
drussen innen Gorden und beo-
wachden de Schdernschnub-
ben. Wie ich enn dann erzahld
hobb, dass doh gans veele vom
Himmel fallen un jedes Moh,
wamme eine siehd, kamme
sich wos winschen, doh wor ds
Lisa gans beinndrugged. Awwer
dr Dimme meinde, dos wäre jo

Jahn (Fulda) – auf die Auto-
bahn lenkte.

580 PS starken Scania-Zugma-
schine und einem vierachsi-
gen Nachläufer der Firma Uni-
versal-Transporte (Paderborn)
über die Autobahn 7 in das Be-
ton-Werk bei Fulda.

Der im Landkreis Stendal
beheimatete Schwertransport-
Lenker lobte die Zusammenar-
beit mit den Kollegen der Fir-
ma Lamparter: Der Stahlträ-
ger sei nachmittags mit zwei
Kränen auf den Schwertrans-
porter gehoben worden.

Einschließlich der Ladungs-
sicherung habe man nur zwei
Stunden gebraucht. Auch die
anschließende Abnahme
durch den Verkehrsdienst der
Polizei sei problemlos verlau-
fen, sagte Gerd Menzel, bevor
er den 40 Meter langen
Schwertransport – begleitet
vom Transport-Service Heiko

B 7 kurzzeitig, um den beglei-
teten Schwertransport auf die
Autobahn 7 zu entlassen.

Im Betonwerk wird auf je-
den Träger eine 2,50 Meter
breite Platte betoniert. Die
dann jeweils 40 Tonnen
schweren Träger samt Beton-
platte sollen im September in
die bereits fertiggestellten
Rampen an der A 44 eingeho-
ben werden. „Von der Auf-
tragsannahme bis zur Monta-
ge liegt alles in unserer Hand“,
sagte Projektleiter Andreas
Ruck der HNA.

Mit 580 PS unterwegs
Er fahre regelmäßig lange

Teile, wichtig sei, sicher und
heil anzukommen, sagte Gerd
Menzel. Der 54-jährige Berufs-
kraftfahrer bringt beide Brü-
ckenteile mit einer fast neuen

VON HANS -P E T E R
WOHLG EHAG EN

KAUFUNGEN. 37 Meter lang
und 17 Tonnen schwer sind
die Stahlträger für eine neue
Brücke über die A 44 bei Wald-
kappel/Bischhausen. Der erste
von zwei Trägern verließ am
Donnerstagabend das Be-
triebsgelände des Stahlbau-
spezialisten Lamparter in
Kaufungen für einen nächtli-
chen Transport zu einem Be-
tonwerk in Eichenzell bei Ful-
da. Das andere Brückenteil
wird am Montag verladen.

Die Polizei sperrte die Kreu-
zung an der Leipziger Straße/

Brückenteile für die A 44
Schwertransport in der Nacht: Firma Lamparter aus Kaufungen lieferte Stahlträger

Video und Fotos zu diesem
Thema gibt es auf
http://zu.hna.de/schwer1508

Schwertransport: Nächtliche Fahrtmit einem17 Tonnen schweren Brückenteil: Der insgesamt 40Meter lange Schwertransporter fährt
von der Firma Lamparter auf die B 7 und dann auf die Autobahn 7. Fotos: Wohlgehagen

Kontrolle: Vor der Abfahrt
prüft Fahrer Gerd Menzel, ob
die Ladung gut gesichert ist.
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