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schen Neuhof im Norden
re Schaar im Süden herstellt,
h mindestens drei Jahre - bis
le 201,2 - funktionstüchtig
lben. Erst dann ist gleich ne-
Lan ein Neubau fertiggestellt:
e Klappbrücke - mit allen Vor-
ten, die SchiIffahrt, Eisen-
m- und Straßenverkehr heute
r einem solchen Bauwerk ver-
gen. Mit 104 Metern soll sie
:h die bislang größte Klapp-
ake Europas in Valencia um

östlich stehende alte Hubbrücke
muss sehr vorsichtig gearbeitet
werden. Um Erschütterungen zu
vermeiden wird daran ge-dacht,
Gründungspfähle für den Neubau
in den Untergrund zu bohren und
nicht zu rammen.

Bei dem Neubau handelt es
sich - streng genommen - um ei-
ne Doppelklappbrücke, mit von-
einander getrenntem Eisenbahn-
und Straßenteil und einer Ge-
samtbreite von 24 Metern. Die Ei

Projektleiter Jörg Kapusta mit dem Gesamtplan für Brücke, Straße und
Schiene. Die Hohe Schaar Straße wird südlich der Straßen Eversween/
Blumensand mit einer Brücke über ein nach Westen verlegtes Bahngleis
geführt.
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Container voller Möbel für Ghana
HARBURG - Die Container waren
an der Stader Straße in Bostel-
bek aufgestellt worden. Ein Last-
wagen brachte die Ladung dort-
hin: 30 ältere Krankenhausbet-
ten und Betten für kleinere Kin-
der vom UKE. In einem
Kellerraum warteten schon

Mitglieder der Schultische und Stühle aus Holz
Freien Christen- darauf, mit verladen zu werden.
gemeindeund SiestandenfrütrerinSchulenam
Afrikaner ver- Fischbeker Moor und in Oststein-
laden gespen- bek. In einigen Wochen werden
dete Kranken- die Betten in einer Klinik in dem
hausbetten in Buschdorf Ayrebi in Ghana ste-
Harburg in die hen, die Schulmöbel in den Räu-
Gontainer. men der ,,Elim Academy", einer

Foro: ABRo allgemeinbildenden Schule im

selben Ort. In der Klinik arbeitet
das ,,Christian Helpwork for Afri-
caAss", das ehenso wie die Schu-
le schon seit Jahrenvon den Har-
burger Mitgliedern des Christli-
chen Hilfswerks Auslandshilfe
und der freien Christengemeinde
unterstützt wird.

Beim Verladen des Spenden-
gutes war auch Pastor Alfred
Osei-Poku mit afrikanischen Hel-
fern dabei.

Inzwischen sind die Container
auf hoher See. Die Aktion wird,
so Jan Pahl von der Verwaltung
es Hilfswerks, vom Bundesent-
wicklungsministerium unter-
stützt. (A.Br.)
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