Erneuerung der Holzbrücke beim Rünenberger Giessen
Beim Wandern haben wir festgestellt, dass die Holzbrücke nahe beim Wasserfall erheblich mit Moos überwuchert ist, die Balken viele Risse aufweisen und
die Klotzbretter stark abgenutzt sind. Nachdem der Gemeinderat von der Situation in Kenntnis gesetzt war, haben wir Mass genommen und Offerten für
das benötigte Holz eingeholt. Nach dem OK des Gemeinderats wurde bei der
Sägerei Meier in Zeglingen Lärchenholz bestellt. An Heiligabend 2016 haben
Simon und ich das Holz in Zeglingen abgeholt. 2 Stk. Brückenträger 15cm x
20cm, 8.62m lang und 160-180kg schwer! Dazu Klotzbretter 1,20mx60mm für
9m Gehbelag.

An Dreikönig 2017 war es dann soweit. Nach umfangreicher Materialvorbereitung und stabsmässiger Planung haben wir mit einem kleinen aber feinen
Team von freiwilligen Helfern die alte Brücke abgerissen und die neue gebaut.
Die Klotzbretter wurden, nach Art der Sherpa vom Ende der Chrintelstrasse
Richtung Wasserfall getragen. Die beiden schweren Holzträger haben wir mit
einer Seilbahn von der Wisenbergseite direkt an den Bestimmungsort abgeseilt. Dazu wurde mit einem Habegger Seilzug ein 100m langes und 11mm
dickes Tragseil per Umlenkrolle und Seilklemme gespannt. 2 Seilrollen mit
Flaschenzügen trugen die Balken, gebremst von einer elektrischen Seilwinde
zu Tal. Die alte Brücke wurde in Längsrichtung mittig zersägt. Der talseitige
Teil der Brücke wurde gestückelt und weggeräumt. Der bergseitige Brückenrest diente uns so noch als Arbeitsplattform. Sobald der Balken über der alten
Brücke „eingeschwebt“ war, konnte das Tragseil mit dem Habegger entspannt
werden. So war der Balken schon fast bei seinem Brückenlager angekommen
und wurde mit einer kleinen Handwinde an sein Ziel befördert. Als der zweite
Balken über der Brücke eingetroffen war, wurde auch der Rest der alten Brücke weggeräumt. So konnten wir nach einer kurzen Zvieriepause schon die
Klotzbretter ausrichten und mit speziellen Chromstahlschrauben befestigen.
Es war noch hell genug um Fotos zu machen, als wir mit unserem „Kunstwerk“
fertig waren. Müde und glücklich gingen wir nach einem langen, kalten (bis
- 12°C) Arbeitstag nach Hause. Dankbar, dass alles nach Plan geklappt hatte
und keine Defekte zu beklagen waren.
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