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AUS DER VERWALTUNG

Im Rahmen des Neubaus der Entlastungsstrasse Nord (ESN) konn-
te man in den vergangenen Wochen einige spektakuläre und inte-
ressante Bauphasen mitverfolgen. 

Seit Mitte September 2021 schreiten im Rossbode die Bauarbeiten 
für die neue Entlastungsstrasse Nord (ESN) mit grosser Geschwin-
digkeit voran. Die Spaziergängerinnen und Spaziergänger können  
fast täglich einen neuen baulichen Entwicklungsschritt feststellen. 
Die Ingenieurleistung und vor allem die fachlich profunde und auf 
hohem Niveau stattfindende Bautätigkeit der verantwortlichen 
Baufirmen geben uns allen Sicherheit, dass das Bauwerk Ende 2023 
termin- und fachgerecht fertig erstellt ist.

Eine der grössten Herausforderungen in den diversen Bauphasen 
fand in den vergangenen Wochen statt: 
Damit das seit Ende April fertig betonierte und östlich des Bahnge-
leises stehende Unterführungsbauwerk rechtzeitig Ende Mai nach 
Westen unter das Bahngeleise geschoben werden konnte, musste 
die SBB vorerst für jeden Geleisestrang eine separate Hilfsbrücke 
einsetzen. Dieser Bauvorgang fand an drei Wochenenden im Monat 
April jeweils nachts (von Freitag auf Samstag und von Samstag auf 
Sonntag) statt, nachdem die letzten Züge den Bahnhof Münsingen 
passiert hatten. Bei zum Teil stürmischen Wetter, mit Schneefall 
und eisigem Regen haben eine kleine Anzahl Mitarbeitende der 
SBB und der ausführenden Baufirma KIBAG zuerst das alte Gelei-
se zusammen mit dem darunterliegenden Schotter entfernt und 
in der darauffolgenden Nacht mit einem riesigen SBB Baukran die 
30 m langen zweiteiligen Hilfsbrücken – wobei jedes Teil alleine  

ca. 43 Tonnen schwer war – auf die bereits 
vorbereiteten Betonfundamente aufgesetzt 
und verankert. Diese hochkomplexe Bau-
phase geschah mit hoher fachlicher Pro-
fessionalität, ruhig, unfallfrei und so zeit-
gerecht, dass am folgenden frühen Morgen 
die ersten Züge die Baustelle bereits wieder 
passieren konnten. 

Am nächsten Tag wurde das unter der Hilfs-
brücke vorhandene Erdmaterial jeweils ab-
gegraben und wegtransportiert und die Sei-
tenwände des neu entstehenden Tunnels 
wurden mit Erdankern und mit einem Spritz-
betonguss gesichert. In der ersten Mai- 
woche erfolgte der «Durchstich» des Tun-
nels und das Terrain wurde so vorbereitet, 
dass Ende Mai das Unterbauwerk unter  
die drei Hilfsbrücken geschoben werden 
konnte.

Im Anschluss an diese Bauphase werden die 
drei Hilfsbrücken wiederum je einzeln ent-
fernt, die neuen Bahngeleise montiert und 
neu geschottert. Diese Arbeiten werden bis 
ca. Mitte Juli abgeschlossen sein. 

Im September 2017 hat die Bevölkerung 
von Münsingen im Rahmen einer Volksab-
stimmung entschieden, die ESN zu bauen. 
Bereits im Jahr 2018 (also vor vier Jahren) 
musste die Gemeinde bei der SBB nicht nur 
die drei Hilfsbrücken bestellen, sondern 
auch noch den Zeitraum für deren Ein- und 
Ausbau festlegen. Dieser Zeitplan erforder-
te seitens der Gemeinde und der beauf-
tragten Ingenieure eine äusserst sorgfältige 
und vorgängige Planung und Vorbereitung, 
denn für die SBB waren sowohl Bestellung 
wie auch die Ein- und Ausbaudaten ver-
bindlich. Eine Nichteinhaltung hätte nicht 
nur zu erheblichen Terminverschiebungen 
für das Bauprojekt, sondern auch zu massi-
ven Mehrkosten für die Gemeinde geführt. 

Einer der Gründe für diese Vorgehensweise 
lag darin, dass die SBB nicht über unendlich 
viele Hilfsbrücken verfügt, deren Einsatz also 
Jahre im Voraus geplant und auf ihre ande-
ren schweizweiten Bauprojekte im gesam-
ten SBB Schienennetz abgestimmt werden 
muss. Ein weiterer Grund war die rechtzei-
tige Anpassung der internationalen Fahrplä-
ne, dies deshalb, weil die Züge über solche 
Baustellen nur mit einer maximalen Ge-

schwindigkeit von 80 km/h fahren dürfen. Und hier spielt es nun eine 
Rolle, ob z. B. der ICE von Interlaken nach Berlin über seine gesamte 
Fahrstrecke über eine oder mehrere solcher Baustellen lediglich mit 
reduzierter Geschwindigkeit fahren darf. Insofern hatte also der Bau 
der ESN auch eine (wenn auch kleine) internationale Auswirkung.

Verschub des Unterführungsbauwerkes
Am Samstag, 28. Mai 2022 war es dann soweit: Zwischen 300 bis 
400 Personen verfolgten vor Ort und live den Verschub des 2400 
Tonnen schweren Unterführungsbauwerkes unter die installierten 
Hilfsbrücken der SBB. Das gesamte Unterführungsbauwerk wurde 
mittels 14 grossen Stahlstützen und Pressen mit Luftdruck hochge-
hoben und gleichzeitig mit 24 Tonnen Pressdruck auf zwei mit Silikon 
eingefetteten Vorschubbahnen waagrecht von Osten nach Westen 
verschoben. Langsam bewegte sich das Bauwerk Richtung Bahnge-
leise und alle Zuschauerinnen und Zuschauer waren gespannt, ob 
der obere Rand des Unterführungsbauwerkes denn auch unter den 
Hilfsbrücken hindurchkommt. Ganze 10 cm gross war die Lücke und 
wenn ein schwerer Güterzug die Hilfsbrücke passierte, sank diese 
Marge auf 6 cm. Die Ingenieure haben aber richtig vermessen und 
gerechnet, die verantwortliche Baufirma KIBAG AG hat exakt gebaut 
und die Firma Hebetec AG hat das Meisterstück  nach eineinhalb 
Stunden vollbracht: Das Unterführungsbauwerk wurde exakt und an 
der vorgesehenen Stelle abgesenkt. Nun können die weiteren Arbei-
ten an der Entlastungsstrasse Nord in Angriff genommen werden.
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