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PERFORMANCE

Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.

Anzeige

>>> Fortsetzung von Seite 1
ten Zuges, der mit Sand- und Schotter-
mulden beladen war, transportiert, um 
am Ende gelagert zu werden. Dass der 
Zug dabei die Schienen entfernte, auf 
denen er selbst fuhr, war geplant. Das 
Zugsende verwandelte sich deshalb 
von einem Schienenfahrzeug in ein 
Raupenfahrzeug. Sobald die Schienen 
auf einer Länge von 50 bis 70 Metern 
entfernt waren, kam der zweite Bauzug 
zum Einsatz. Auch seine Front verwan-
delte sich vom Schienen- zum Raupen-
fahrzeug, um als Erstes direkt hinter 
dem Raupenkopf wieder provisorische 
Schienenstücke für die angehängten 
Wagen zu verlegen. Sobald der zweite 
Bauzug wieder bis zum ersten aufge-
rückt war, begannen die eigentlichen 
Arbeiten. Das gesamte Schotterbett 
wurde bis zum gewachsenen Terrain 

ausgebaggert und das Material über 
eine Kaskade von Förderbändern in 
den angehängten Wagen entsorgt. Der 
zweite Bauzug arbeitete sich so – rück-
wärts fahrend – bis zum unversehrten 
Trassee zurück. Pa-
rallel dazu kam der 
erste Bauzug wieder 
zum Einsatz. Sobald 
die Baugrube eine 
Länge von zirka 20 
Metern erreicht hat-
te, fuhr der Raupen-
kopf dieses Zuges in die Grube hinuter, 
richtete seine Kranbrücke pneumatisch 
horizontal aus und begann mit dem 
Aufbau des neuen Trassees. Mit den auf 
dem Zug fahrenden Kranbrücken wur-
den Mulden mit Sand auf die in der Gru-
be ausgerollten Folien beziehungsweise 
Fliese gegossen. Der Sand wurde kom-

primiert, damit der neue Schotter auf-
gebracht werden konnte. War ein Stück 
des erneuerten Trassees wieder bereit, 
wurde ein Schienenstück aus dem La-
ger am Ende des Zuges heran ge karrt 
und auf den neuen Schotter gelegt.

Fortschritte bei den Fenstern
Was hier in einem Kurzabriss beschrie-
ben ist, dauerte von abends 22.30 Uhr 
bis in die frühen Morgenstunden. Selbst 
habe ich in einer Nacht bis kurz nach 
2 Uhr dem Schauspiel zugeschaut, be-
endet war die Nachtschicht zu diesem 
Zeitpunkt noch lange nicht.

Verzeihen Sie mir, dass ich die Bau-
arbeiten so euphorisch beschreibe. Als 
Ingenieur faszinieren mich die Maschi-
nen, und zum Glück verfüge ich über 
einen gesunden Schlaf. Natürlich sind 
wir alle froh, wenn die lärmigen Arbei-
ten endlich abgeschlossen sind – und 
das nervige Tadack-Tadack Geschich-
te ist. Als Belohnung sind wir ab dem 
kommenden Fahrplanwechsel zehn 
Minuten schneller an der Olma ...

Es gibt noch weitere gute Neuig-
keiten zum Thema Eisenbahnlärm. 

In diesen Tagen 
haben die ersten 
Hausbesitzer Briefe 
erhalten, in denen 
anstelle von Lärm-
schutzwänden nun 
Lärmschutzfenster  
angeboten werden, 

die anteilmässig entschädigt werden 
sollen. Natürlich wäre es besser gewe-
sen, zuerst die Lärmschutzfenster ein-
zubauen und erst dann mit dem Bau des 
Spurwechsels Schwalmenacker zu be-
ginnen. Wichtig ist aber, dass die Lärm-
sanierung nun durchgeführt wird.

 Peter Lehmann, Präsident BVIL

Bei Tageslicht sieht man die Baufortschritte der langgezogenen Spurwechsel. Bild: Peter Lehmann

Inserieren im Lindeblatt
Grossauflage (ca. 1400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 100.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 200.– für Nicht-Mitglieder

Normalauflage (ca. 400 Exemplare)
Kleines Inserat (57 x 83 mm):
• Fr. 25.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 50.– für Nicht-Mitglieder
Grosses Inserat (119 x 83 mm):
• Fr. 50.– für BVIL-Mitglieder
• Fr. 100.– für Nicht-Mitglieder

Wir sind alle froh, 
wenn die lärmigen 
Arbeiten fertig sind


