
„ PONT GRAND-DUC ADOLPHE “Brückenbau und Wurzelbrückenbau grenzen hautnah 

aneinander -  

dies erlebten die Junggärtner, Landschaftsgärtner während der von der Fachgruppe Urbanes 

Grün initiierten FHL-Fachexkursion 

 

Das Jahr der Fachgruppe Urbanes Grün 

klang am 11. Dezember mit einer 

unerwartend, beeindruckenden Visite 

der Baumschutzmaßnahmen im 

Rahmen der Instandhaltungsarbeiten 

des „Pont Grand-Duc Adolphe“ aus.  

 

Die Fakten: Die Adolphe-Brücke, auch 

Neue Brücke genannt, wurde in den 

Jahren 1900 bis 1903 während der Herrschaft des Großherzogs Adolphe errichtet. Das 

Ausland verfolgte den Bau der Adolphe-Brücke mit großem Interesse, da es sich bis dahin um 

die größte Steinbogenbrücke der Welt handelte. Der große Doppelbogen, mit einer 

Spannweite von 85 m, überquert das Petruss-Tal in einer Höhe von 42 m. Die Gesamtlänge 

der Brücke beträgt 153 m. 

Überaus kompetent erhielten die 

Teilnehmer zuerst im Info-Pavillon 

gegenüber dem städtischen Casino bei 

strahlender Wintersonne von dem 

Hauptverantwortlichen Ingenieur der 

Brückenbauverwaltung Marc Ries die 

Geschichte, die Fakten und den 

momentanen Sachstand erläutert. Sowie die 

einzelnen zukünftigen Bauphasen wurden 

erklärt. Insbesondere erhielten die 

Gartenamtsleiter der Fachgruppe sowie die 

interessierten Landschaftsbau-Unternehmer 

und die Junggärtner der 2 

Berufsschulklassen einige exklusive 

geschichtliche Anekdoten, wie auch welche 

vor und während der Bauphase der blauen 

Brücke, der provisorischen Nebenbrücke.  

 

Die eigentlichen Instandsetzungsarbeiten am 

Pont Adolphe sind mit 62,9 Millionen Euro 

veranschlagt. Die Arbeiten werden 

beginnen, sobald die provisorische 

Nebenbrücke in Betrieb genommen werden 



kann. Abgeschlossen sein müssten 

die Arbeiten theoretisch vor dem 

Jahr 2017, Stichdatum für die Tram. 

 

Wer dem Brücken-Experten Marc 

Ries, verantwortlicher Ingenieur des 

„Pont Adolphe-Projekt“ bei der 

Straßen-und Brückenbauverwaltung 

vorausgesagt hätte, dass er im 

Rahmen seiner wissenschaftlichen Ausbildung auf diesem hochspezifischen technischen 

Gebiet innerhalb seiner Berufstätigkeit ebenfalls Wurzelbrücken bauen würde, dem hätte 

Herr Ries vielleicht mit einem Schmunzeln verdächtigt beäugt. Aber derjenige hätte ihm die 

Zukunft vorausgesagt. Wie Herr Ries den Teilnehmern während der Baustellenbegehung 

eindrucksvoll zeigte. 

 

Die Blaue Brücke neben der neuen Brücke 

erforderte: 15 Monate Bauzeit, welche mit 23 

Millionen Euro angesetzt wird. Innerhalb dieses 

Budgets ist ein Teil den vorbildlichen 

Baumschutzmaßnahmen gewidmet, mit welchen 

der Wert der Grünflächen im Petruss-Tal historisch 

wie auch ökologisch erneut hervorgehoben wird. 

Baumschutz bedeutet im Wesentlichen immer 

Wurzel-, Stamm-, sowie Kronenschutz, welcher im 

Rahmen der Ersatzbrücke – der blauen Brücke - 

wirklich vorbildlich im Dialog geplant und umgesetzt wurde, wie uns Marc Ries gemeinsam 

mit den Verantwortlichen der Straßenbauverwaltung im Petruss-Tal demonstrierte.  

 

Die Baumvitalität im Rahmen von Baumaßnahmen muss durch Baumschutzmaßnahmen wie 

in diesem Fall Wurzelbrücken erhalten werden. Wurzelbrücken sind Schutzsysteme, meist 

befahrbar, luft-und wasserdurchlässig,  welche das umfangreiche Wurzelsystem des Baumes 

schützen. Die Fläche eines Wurzelsystem eines Baumes entspricht im Wesentlichen dem 

Kronenumfang plus-minus zwei Meter. Beeinträchtigungen der Baumvitalität sind: Größere 

Veränderungen des direkten Baumumfeldes, wie beispielsweise Bodenverdichtungen durch 

Überfahren, das Einbringen von Fremdstoffen in den Boden oder Quetschungen und Abrisse 

von Wurzeln durch den Einsatz von schwerem Gerät, wirken sich nachhaltig auf die Vitalität 

des Baumes aus und setzen einem Baum mitunter derart zu, dass er sich aus eigener Kraft 

nicht mehr davon erholen kann. Solche Schäden sind unnötig und vermeidbar. Um die 

negativen Folgen von Eingriffen in den Wurzelraum zu minimieren, sollten geeignete 

Maßnahmen bereits vor dem Beginn der eigentlichen Baumaßnahme durchgesprochen und 

fachgerecht ausgeführt werden. Eingriffe in den Wurzelraum beeinträchtigen die Baumstatik 



erheblich und unvermeidbar, die Sicherheit für Fussgänger und Verkehrsteilnehmer kann 

nicht mehr gewährleistet werden. 

 

 
 

  



 

 


