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tack-tack-tack-tack., Dieser Rhythmus, der

in schlecht gefederten Autos am besien

fühlbar war, wird schon bald verschwunden

sein. Auf der Al zwischen Härkingen und Wig-
gertal werden derzeit die Betonplatten erseizt,

deren Fugenschläge seit Jahrzehnten für ein ein-

prägsames Fahrerlebnis sorgten. Die Sanierung

der gesamten Fahrbahn ist Teil eines Projektes,

mit dem das Bundesamt für Strassen (Astra) ein

Herzstück des Autobahnnetzes erneuert und aus-

baul (siehe nHintergrund,, rechte Seite).

Gut 80 000 Fahrzeuge drängen sich täglich

auf dem Teilstück, das nicht nur vom Nord-Süd-

Verkehr auf der A2 und dem Ost-West-Verkehr

der A1 genutzt wird, sondern auch von unzähli-
gen Pendlern, Reisenden und Touristen, Mit dem

Ausbau auf sechs Spuren soll die Kapazität auf

1 20 000 Fahrzeuge pro Tag erhöhi werden.

Wichtiger Schallschutz
Parallel zur immer dichteren Besiedlung der

Schweiz wurde in den letzten Jahren der Lärm-

schutz verschärft. Ein wichtiger Teil der Arbeiten

umfasst deshalb die Anpassung der Strecke an die

l:- '.-

Weniger lärm, menr PhIz
Die A1 zwischen Härkingen und Wiggertal ist zu einem Flaschenhals geworden, Mit einem

zweijährigen Bauprojekt erweitert das Astra den Abschnitt auf sechs Spuren und bringt
ihn auf den neusten Stand der Technik, Zu den aufwendigen Arbeiten gehöft auch eine

Stützmaue¡ für deren Bau äusserst wenig Platz vorhanden ist,

Von Mìchael Staub
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gültigen Vorschriften. "Wir wechseln von Beton zu

Schwarzbelag und erhöhen teilweise die Lärm-

schutzwände, Das bringt schon einen merkbar tie-
feren Lärmpegel,, sagt Manfred Misteli, Projekt-

leiter Härkingen-Wiggertal bei der Astra-Filiale

Zofingen. Neben einerteilweisen Aufstockung der

bestehenden Elemente werden auf einer Länge

von 3,2 Kilometern neue Lärmschutzwände ge-

baut, Entlang der normalen Strecke kommen vor

allem Elemente aus Lavabeton zum Einsatz, auf
Kunstbauten verwendet man Alukassetten.

Lärm- und Gewässerschutz
Ein Spezialfall ist die zwei Kilometer lange Stütz-
mauer entlang derAarbugerstrasse. Sie ist bis zu

acht Meter hoch und wird ergänzt mit einer Lärm-

schutzwand aus Alukassetten, Zwischen Beton

und AIu wird ein Glasstreifen von 60 Zentimetern

Höhe eingesetzt, Dieser soll die optische Mäch-
tigkeit Wände brechen,

Der Mittelstreifen verschwindet zugunsten

der zwei neuen Fahrspuren, Allerdings ist der

Platz gerade im Bereich der Aarburgerstrasse be-

schränkt. Deshalb sind die linken Fahrspuren

einen halben lVleter enger als üblich. Während die

bestehenden Leitplanken des Mittelstreifens zum

grössten Teil wiederverwendet werden, müssen

die äusseren Spuren auf insgesamt mehr als

15 Kilometern Länge mit neuen Fahrzeugrück-

haltesystemen ausgestattet werden. Diese srnd
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lm Oktober 201 1 begannen die Vorbereitungs-

arbeiten für den Sechsspurausbau der A1

zwjschen den Verzweigungen Härkingen und

Wiggertal. Seit Februar 2013 laufen die Haupt-

arbeiten auf der südlichen Fahrbahnhälfte. lm

Oktober steht der Wechsel auf die Nordseite

an, gefolgt von letzien Arbeiten im Bereich des

Mittelstreifens. Das Projektende ist für Juli

201 4 vorgesehen. Währenìl der gesamten Bau-

zeit bleibt die Strecke im Vierspurbetrieb auf

der jeweils freien Fahrbahnhälfte geöffnet,

Das Projekt umfasst eine vollständige Er-

neuerung des Trassees, die Erweiterung und

Sanierung von Kunstbauten und Lärmschutz-

anlagen und dauert bis 2014. Zu den Umwelt-

schutzmassnahmen gehört auch der Neubau

von neun Strassenabwasserbehandlungsan-

lagen. Das Astra investieft insgesamt 235 Mil-
lionen Franken.

Das Auflageprojekt wurde im November

2007 vorgestellt Zahlreiche Einsprachen, vor

allem betreffend Lärmschutz, verzögerten den

Ablauf um gut zwei Jahre, auch das Bundes-

verwaltungs- und Bundesgericht beugten sich

úber das Dossier, Die Projektgenehmigung

wurde im Februar 2011 rechtskräftig. (ms)
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Für die Bauarbeiten wird jeweils eine Fahrbahnrichtung komplett gespent.

aufgrund der engeren Platzverhältnisse etwas

höher und vor allem steifer ausgestaltet als die

alten Leitplanken,

Auch der Tier- und Naturschutz wird verbes-

sert. Neben der Sanierung und Verbesserung der

bestehenden Wildtierbrücken und Wildschutz-

zäune geht es vor allem um den Gewässerschutz,

Beim Bau der A'1 in den 60er-Jahren war noch

die Strassenentwässerung mit konventionellen

Ölabscheidern üblich, also die ungereinigte Ab-

leitung in Bäche oder Flüsse, Auch auf einem Teil

des Abschnitts, der jetzt saniert wird, floss das

Abwasser von der Autobahn direkt und ungerei-

nigt in die Aare. Dieser Umgang mit verschmutz-

tem Strassenwasser ist heute nicht mehr zuläs-

sig. Zudem verlangen die aktuellen Vorschriften
gerade bei Starkniederschlägen eine Trennung

von Regen- und Schmutzwasser. Zu den Bau-

leistungen gehören deshalb über 30 Kilometer

Entwässerungsleitungen sowie neun neu gebaute

und zwei sanierte Strassenabwasserbehand-

lungsanlagen (Sabas).

Vom neuen Entwässerungssystem profitiert

der unscheinbare Boningerbach ebenso wie die

Wigger, die auf rund 850 Metern Länge renatu-

riert und für Menschen, Tiere und Pflanzen auf-
gewertet wird.

Urlaub erlaubt
Obwohl auf der neun Kilometer langen Baustelle

bis zu 150 Arbeiter beschäftigt sind, vertraut Ralf

Kaufmann, Trasseebauchef der Arge Härkìngen-

Wiggertal, auf herkömmliche Werkzeuge: nWir

arbeiten vor allem mit MS Project und Excel, im

Hintergrund laufen die normalen Balkenbaupro-
gramme für die Detaillierung der Arbeiten."

lVlit Nebenarbeiten, etwa der Montage von

Leitplanken oder Wildiierschutzzäunen, sind je-

weils etwa 20 bis 40 Personen beschäftigt. lm
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Die engen Platzverhältnisse beim Bau der Stützmauer verlangen eine gute 0rganisation. Sobald der Bagger wieder zuÌückschwenkt, können auf der
Logistiksput die Baufahrzeuge passieren"
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Beton- und Strassenbau sind rund '100 Arbeiter

beschäftigt. Die Baustelle läuft im Zweischichtbe-

trieb, nur unaufschiebbare und dringende Arbei-

ten werden nachts erledigt. Dazu gehörten etwa

Reparaturen an den alten Fahrbahnplatten auf

Abschnitten, die noch nicht erneuert wurden.

Jede Gruppe arbeitet zudem an jedem zweiten

Samstag.

Personelle Reserven sind bei der Arge keine

eingeplant. oWenn es eng wird, stellen wir die

Arbeiten in einem Abschnitt ein und bringen die

Gruppe woanders zum Einsatz,, sagt Kaufmann.

Natürlich gebe es auch das bekannte Ferien-

problem, denn die Gesamtbauzeit von zwei Jah-

ren und die langen Schichten sorgen für grosse

Stundensaldi: nFerienverbote gibt es keine. Wenn

ein Polier Urlaub macht, wird seine Gruppe von

einem Polierkollegen oder einem Polier-Stellver-

treter betreut,,

lmposante Materialf lüsse

Auf der Baustelle werden gewaltige Volumen

bewegt. Allein der Rückbau der Betonfahrbahn

sorgt für 55000 Tonnen Abbruchmaterial, auf

dem Trassee werden 160000 Kubikmeter Kies

Auch die Absturzsicherung entlang der Stützmauer gehört zu den unzähligen Sicherheitsmassnahmen

und 200 000 Tonnen Asphaltbeläge verbaut.

Diese Materialmengen wollen bewegt werden,

doch nichtjeder Lastwagen schafft es rechtzeitig

auf die Baustelle. nWenn Stau ist, ist halt Stau,,

sagt Kaufmann. Das Jonglieren unter schwie-

rigen Bedingungen gehört für ihn zum Tagesge-

schäft: Die Baustelle ist sehr eng und der Zugang

schlecht möglich. Deshalb werden mehrere Not-

zufahrten für den Baustellenverkehr genutzt. Die

Logisiikspur der Baustelle dient gleichzeitig als

Zugang für die Rettungsdienste.

Der Bau eiñes eigenen Asphaltwerkes wurde

für die Submission zwar berechnet, schied aber

als unrentabel aus, Deshalb stützt man sich beim
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Eine Hauptsammelleitung f ür das Strassenabwasser,
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Manche Hubarbeiten machen schweres Gerät notwendig.
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Mit sorgfältiger Handarbeit werden Steinkörbe an der Aussenmauer einer Strassenabwasserbehandlungsanlage (Saba) justiert.

Von der Aufweftung durch die neue Saba (im Hintergrund) profitiert der über Jahrzehnte vernachlässigte
Boningerbach.

Nachschub auf eine Liefergemeinschaft der

Belagswerke Boningen und Mifa Niederbipp.

Während die neue Flüsterasphalt-Deckschicht

tlollständig aus Neumaterial besteht, stecken

in den unteren Schichten rezepturabhängig

zwischen 50 und 70 Prozent Recycling-Asphalt.

Den Betonabbruch, der vor allem aus den alten

Fahrbahnplatten besteht, verwendet man für
Magerbetonelemente. Der Einsatz für den Fahr-

bahnunterbau wurde laut Misteli geprüft, schied

aber aus technischen Gründen aus.

Aufwendige Stützmauer
Die neuen Stützmauern, welche insgesamt drei

Kilometer lang sind, werden als Schwergewichts-

mauern ausgeführt. Die Bauarbeiten gestalten

sich aufwendig: Nach dem Sichern der Böschung

mit bis zu sieben Nagelreihen und dem Aushub

mussten teilweise bestehende Stützmauern ab-

gebrochen werden, Gerade im Bereich des Born-

hangs, wo die verbreiterte Autobahn dicht an die

Hauptstrasse reicht, ist der Platz äusserst be-

schränkt. Zehn Monate lang kann die Aarburger-

strasse nur einspurig befahren werden, die Bau-

teams arbeiten sowohl auf der gesperrten Spur

wie auf dem Trassee der Autobahn, Die bis zu

acht Meter hohe Mauer mit ihrem auskragende

Konsolenkopf für die Lärmschutzwände wird von

Schalungsequipen gebaut, die pro Tag 30 N/leter

schaffen, Bei der Sauberkeitsschicht unter dem

Fundament wird Recyclingbeton aus aufbereite-

ten Fahrbahnplatten verwendet, Pro Tag werden
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Der Spurausbau erforden neue und steifere Rückhaltesysteme.

3

Ein Asphaltbelag ersetzt die berücht¡gten Betonplatten

zwischen 300 und 500 Kubikmeter Beton ver-

baut, der von bis zu 15 Fahrmischern geliefert

wird. "Bis jetzt sind wir auf Kurs,, sagt Franz

Dahinden, Bereichleiter Tiefbau bei der Brun AG

Luzern, Der Nachschub von Beton und Armierun-
gen klappe gut, wenn man auch die Grenzen

merke: nDie Logistikspur ist voll ausgereizt, weil

in anderen Abschnitten ebenfalls gearbeitet wird,,

Gute Stirnmumg

Autobahnbaustellen führen bei der Kundschaft

oft zu schlechter Laune. Anders und damit eher

ungewohnt ist es bei dieser, nBei den meisten

Baustellen erhalten wir zahlreiche negative

E-lVails,, sagt Esther Widmer, Beauftragte für
lnformation und Kommunikation in der Astra-

Filiale Zofingen, *Bei diesem Projekt gibt es nur

sehr wenige Reklamationen, wir erhalten sogar

öfter Lob,, Vermutlich sind dafür zwei Faktoren

verantwortlich: Die Slrecke kann trotz der Bau-

stelle durchgehend mit Tempo B0 passiert wer-

den, was gegenüberTempo 120 nur zwei lVìinu-

ten länger dauert, Und auf ihrer Fahrt sehen die

Autofahrer praktisch nirgends einen Abschnitt
ohne Arbeiter: nDie Baustelle ist zwar lang, doch

es wird überall gearbeitet,, sagt Kaufmann. Gros-

sen Aufwand treibt der Bauherr auch für die Ver-

kehrssicherheit: "Eineinhalb Patrouillen der Kan-

tonspolizei Solothurn sind nur für uns unterwegso,

sagt Misteli, *die Streifenwagen zirkulieren ent-

lang der ganzen Baustelle, die Polizisten helfen

soforl, wenn es Pannenfahrzeuge zu bergen gilt,,

Mit grossräumig signalisierten Umleitungen und

aktuellen Verkehrshinweisen via Radio und Über-

kopfsignale will man den Verkehr auf der Auto-

bahn flüssig halten, nBis jetzt funktioniert das

gut,, sagt Misteli lhre grosse Bewährungsprobe

hat die Baustelle bereits bestanden: Auch unter

Ferienverkehr kam es zu keinen grösseren Staus,

Laut Misteli gibt es an den Wochentagen weni-

ger Verkehr, am Wochenende dagegen eine leicht

erhöhte Staugefahr. lm November beginnt die

Bauphase Nord. Dann werden noch die letzten

Betonplatten entfernt, und schon nächstes Jahr

wird der Rhythmus der Fugenschläge nur noch

eine ferne Erinnerung sein. i I

www a1 -haerkingen wiggertal,ch
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lm Rahmen der Nebenarbeiten werden auch zahlreiche Wildtierschutzzäune erneuert.
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