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Mittagspause in fast 40 Metern Höhe

VON MARIO BÜSCHER

WERMELSKIRCHEN Markus Feld-
manns Blick geht nach oben. Er 
hält seine rechte Hand an den wei-
ßen Schutzhelm auf seinem Kopf, 
die Sonne steht hoch und blen-
det ihn. Den linken Arm streckt er 
Richtung Himmel. Da wo sein Zei-
gefinger hindeutet, befindet sich das 
Kranführerhäuschen. In 40 Meter 
Höhe. Der dazugehörige Kran steht 
auf der Baustelle am Loches Platz. 
Feldmann ist der Bauleiter. Er kam 
Anfang 2021, nachdem die alten 
Gebäude schon abgerissen waren. 
„Jetzt gerade stehen wir in der Tief-
garage“, sagt er, rechts von ihm ein 
riesiges Loch mit Wasser, wo später 
mal ein Lastenaufzug reinkommt, 
auf der anderen Seite meterhohe 
Berge aus Erde. „Die brauchen wir 
später noch“, sagt er. Bis die Tiefga-
rage nicht nur im Kopf des Chefs Ge-
stalt annimmt, dauert es noch ein 
bisschen.
Den besten Überblick über das Areal 
hat Nijaz Balic. Sein Arbeitsplatz ist 
dort, wo Feldmann eben hingezeigt 
hat. Auf dem Kran. Jeden Morgen ge-
gen 7.30 Uhr klettert er die acht Lei-
tern im Bauch des Krans hoch, auf 

seinem Rücken ein Rucksack mit 
Proviant für den ganzen Tag. „Man 
muss schon gut planen und gut or-
ganisiert sein“, sagt er. Frühstück, 
Getränke und Mittagessen nimmt 
er mit rauf.

Manchmal lässt er Getränke für 
den nächsten Tag oben im Schrank. 
Die sind dann gut gekühlt. Für je-
den Toilettengang und jede Heiß-
hunger-Attacke, muss er den gan-
zen Stahlkäfig wieder runter. „Das 
macht man nicht sieben Mal am 
Tag“, sagt er.

Balic ist den ganzen Tag alleine 
hier oben. Also acht bis neun Stun-
den. Seine Ruhe hat er trotzdem 
nicht. Der Motor des Seilzugs ist 
laut. „Das Geräusch höre ich abends 
zu Hause noch“, sagt er. Die Kolle-
gen sieht Balic normalerweise nur 
als kleine Figuren, wenn er durch 
den Boden seines Fahrerhäuschens 
schaut. Aber ohne Balic könnten die 
Figuren auf dem Boden nicht wei-
terarbeiten. Mit seinem 70 Meter 
langen Kran-Ausleger kann er fast 
jeden Punkt der 10.000 Quadratme-
ter-Baustelle erreichen.

„Man spürt den Wind hier oben 
schon sehr“, sagt Balic. Die anderen 
Kräne, die er fährt, hätten in der Re-
gel rund 45 Meter lange Ausleger. Da 
wackelt es etwas weniger. Über Funk 
hält der Fahrer Kontakt zu den Kol-
legen auf dem Boden. Manchmal 
reicht auch ein Handzeichen. Bis 
zu zehn Tonnen hebt der Kran, je 
weiter vorne am Ausleger die Last 
befestigt ist, desto weniger kann er 
tragen. Ganz vorne sind es nur noch 
zwei Tonnen.

Aktuell liefern einige der 25 Last-
wagen täglich Stahl an. Momen-
tan liegen 20 Tonnen auf der Bau-
stelle, bald werden es 60 sein. „Der 
wird später in den Wänden verbaut“, 
sagt Feldmann. Im nächsten Winter, 
wenn der Bau weiter fortgeschritten 
ist, fahren bis zu einhundert Lkw 
auf die Baustelle. Dann wird lang-
sam auch sichtbar werden, was hier 
eigentlich gebaut wird. Auf dem al-
ten Kirmesplatz entsteht ein neu-
er, großer Einkaufs-Komplex. Der 
soll drei Geschosse haben und ins-
gesamt rund 5000 Quadratmeter 

groß sein. Auch ein Norma und ein 
Hit-Markt sollen hier bald stehen. 
Die Diakonie plant, zwei Senioren-
wohngemeinschaften einzurich-
ten. Der Eigentümer des Platzes, die 
Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG, 
hatte investiert. Momentan gibt es 
dadurch weniger Parkplätze in der 
Innenstadt. Die Anwohner gehen 
aber sehr entspannt mit der Situ-
ation um. „Auf einer Seite mussten 
wir zwei Gärten deutlich verklei-
nern, um alte Klärgruben aus dem 
Boden zu holen“, sagt Feldmann. Da 
wo früher gegrillt wurde, ist heute 
ein großes Erdloch.

Nach Ende des Bauvorhabens soll 
der Garten seine ursprüngliche Grö-
ße aber zurückbekommen. Die Fir-
ma Eiffage, für die Markus Feldmann 
arbeitet, ist spezialisiert auf Super-
markt-Baustellen. Feldmann arbei-
tet seit 15 Jahren für das Unterneh-
men. Für ihn ist jede Baustelle etwas 
Besonderes. „Es kommt schon vor, 
dass ich nach einigen Jahren noch-
mal auf einer alten Baustelle vorbei-

fahre, wenn ich in der Nähe bin“, 
sagt er. Dann kauft er sich ein Bröt-
chen beim Bäcker, der dort in der 
Zwischenzeit eingezogen ist. „Die 
Übergabe zum Bauherren ist fast 
als würde man ein Kind zur Adop-
tion freigeben“, sagt er. Erst Mona-

te danach, wenn er eine neue Bau-
stelle übernimmt, schließt er mit 
der alten ab. Zumindest heimisch 
fühlt sich auch Nijaz Balic in seinem 
Kran. Zwei Pantoffeln hat er an der 
Schwelle zum Fahrerhäuschen ste-
hen, eine dicke Jacke hängt hinter 
seinem Stuhl am Haken.

Die Glastür daneben hat er mit ei-
nem Bauplan abgehängt. Damit die 
Sonne nicht so blendet. Wenn ge-

rade nicht viel los ist, schaut er in 
die Ferne. „Da hinten ist Köln, hier 
vorne Leverkusen, in der anderen 
Richtung Dortmund“, weiß Balic. 
In Dortmund wohnt er. Seit seiner 
Ausbildung zum Kranfahrer vor acht 
Jahren ist er aber in ganz Deutsch-
land unterwegs gewesen. Kennt also 
viele Städte. Auch aus der Luft.

Angst hatte Balic da oben, wo an-
dere lieber niemals hingehen wür-
den, noch nie. „Aber natürlich habe 
ich eine gewisse Verantwortung. Ich 
transportiere ja über alle Köpfe hin-
weg“, sagt er, „die da unten müssen 
mir schon vertrauen“.

Markus Feldmann ist mittlerweile 
in seinem Container. Von hier doku-
mentiert er die Fortschritte und ko-
ordiniert die Arbeit seiner 25 Mit-
arbeitenden. Im Laufe des Jahres 
werden es deutlich mehr werden. Er 
hat den Helm abgesetzt und schaut 
aus dem Fenster. In der Mitte des 
Krans bewegt sich etwas. Nijaz Ba-
lic klettert die Leiter entlang. Gleich 
ist Feierabend.

Nijaz Balic arbeitet da, wo 
anderen schwindelig wird. 
Auf der Baustelle am 
Loches-Platz steuert er 
den Kran. Bis Ende 2022 
wird dort ein neuer Le-
bensmittel-Schwerpunkt 
entstehen.

Fertigstellung Genaue Anga-
ben zur Fertigstellung konnte 
das Unternehmen Eiffage noch 
nicht machen. Man gehe aller-
dings davon aus, dass Ende 2022, 
pünktlich zum Weihnachtsge-
schäft, wieder am Loches-Platz 
eingekauft werden kann.

Aktuell Erde wurde abgetra-
gen, die teilweise teerhaltig war, 
so dass sie speziell entsorgt wer-
den musste. Außerdem haben 
die Arbeiter Gruben ausgehoben 
und Steine entsorgt. Die Trenn-
mauer zur Dellmannstraße ist fast 
fertig, auch der Abfluss des Re-
genwassers wurde bereits mitge-
plant. Ein riesiges Auffangbecken 
soll Regen zukünftig kontrolliert 
abfließen lassen. Vorarbeiten für 
Aufzüge und die Tiefgarage wur-
den durchgeführt. Insgesamt ist 
das Areal 10.362 m2 groß. 4700 
m2 werden befestigt sein, 5129 
m2 bebaut.

Eckdaten zur Baustelle 
am Loches-Platz

INFO

Der Blick vom Kran auf die Baustelle. Bald entsteht hier ein neuer Komplex mit einem Supermarkt, einem Hit-Markt und Diakonie-Wohnungen.  FOTO: BÜSCHER

BM-Redaktionsmitglied Mario Büscher (l.) und Bauleiter 
Markus Feldmann auf dem Kran.  FOTO: KELLERMANN

Nijaz Balic an seinem Arbeitsplatz in 40 Meter Höhe: 
Hier hat er den Überblick.  FOTO: BÜSCHER

Der Kran mit seinem 70 Meter langen 
Ausleger.  FOTO: KELLERMANN

Markus Feld-
mann arbeitet 
eigentlich am 

Boden. An die-
sem Tag hat er 

den Kranführer 
in schwindeler-
regender Höhe 

besucht.
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„Das Geräusch meines 
Krans höre ich oft noch 

abends, wenn ich 
 wieder zu Hause bin“

Nijaz Balic
Kranfahrer

„Die Übergabe zum  
Bauherren ist fast als 

würde man ein Kind zur 
Adoption freigeben“

Markus Feldmann
Bauleiter

LESERBRIEF

Treffpunkt schaffen
Eifgenpläne

als treuer BM-Leser verfolge ich 
Ihre Berichterstattung über die 
Pläne für das Areal im Eifgen mit 
großem Interesse. Als kleines Kind 
habe ich dort schwimmen gelernt, 
genauso wie viele andere auch. Es 
gab damals einen Kiosk, wo man 
Eis und andere Süßigkeiten kau-
fen konnte und ich denke gerne an 
diese Zeit zurück.
Ich stehe auf dem Standpunkt, 
dass man diesen Platz wieder zu 
einem Treffpunkt für Menschen 
aus Wermelskirchen machen soll-
te. Im Schwimmbad hörte man 
immer Kinderlachen. Das hat we-
der einen Vogel, noch ein Insekt 
gestört. Ich kenne auch keinen 
Spaziergänger, der sich beschwert 
hat.
Wenn sich mutige, junge Men-
schen sozial engagieren und den 
Bürgern unserer Stadt einen Treff-
punkt erschaffen wollen, verdient 
das meinen höchsten Respekt.
Ich glaube, das sehen viele Men-
schen genauso, ansonsten wären 
nicht 190.000 Euro gespendet wor-
den. Das Argument, der Platz wür-
de der Allgemeinheit entzogen, 
kann ich nicht nachvollziehen und 
die Tiere und Wanderer werden es 
auch überleben.

Volker Schnell, per Mail

Wird Eifgen 
zum Polit-
Thriller?

ANSICHTSSACHE 

Es gibt Bücher, die so lang-
atmig beginnen, dass man 
fast die Lust am Lesen ver-

liert. Bis die Geschichte so span-
nend wird, dass es unmöglich ist, 
die Lektüre aus der Hand zu le-
gen. Ähnlich ist es mit dem Eif-
gen. Lange hat das Thema wie das 
Areal im Dornröschenschlaf ge-
legen, um nun so an Fahrt aufzu-
nehmen, dass sich jeder fragt, wel-
che Wendungen die Geschichte 
bis zum Polit-Thriller noch neh-
men kann. Die Ankündigung der 
Stadt im April 2020, ein „Inves-
torenauswahlverfahren“ anzu-
schieben, um die Gebäude Eif-
gen 8 und 9 zu verkaufen, hat erst 
nicht richtig gezündet. Und als 
dann in Ausschüssen und im Rat 
hinter verschlossenen Türen dis-
kutiert wurde, was mit dem Areal 
passieren soll, sickerten keine In-
fos durch. Erst Anfang März stell-
te der ausgewählte Investor seine 
Pläne öffentlich im Fachausschuss 
vor. Und wahrscheinlich hätten 
die Ratsmitglieder auch abgenickt, 
wenn nicht junge Leute mit dem 
Konzept einer Begegnungsstätte 
um die Ecke gekommen wären.

Die zugegeben schöne Idee fei-
ern nun viele Politiker, die vorher 
noch dem Investor applaudiert ha-
ben. Spannend wird, wie es jetzt 
weitergeht. Und ob vielleicht auch 
mal die Wermelskirchener gefragt 
werden...

 KATHRIN 
 KELLERMANN
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