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EDITORIAL

Die Arbeiten an der Kern- und Bäderumfahrung setzen bereits neue Impulse frei
Die Hälfte ist geschafft! Der Bau der
Kern- und Bäderumfahrung Ennetbaden liegt im Terminplan. Und das, obwohl der kalte Winter den Arbeitsfortschritt etwas zurückgeworfen hat. Die
Eröffnung im Herbst 2006 ist dadurch aber nicht gefährdet; denn die
vielfältigen Arbeiten auf den verschiedenen
Baustellen gehen zügig voran. Die beiden Portale Grendel und Goldwand, die seit der Planung immer wieder für Diskussionsstoff
gesorgt haben, treten immer deutlicher in
Erscheinung.
Grosse Infrastrukturbauten in Siedlungsgebieten – wie es die Kernumfahrungen Ennetbaden,
Lenzburg und Aarburg sind – bedeuten immer
wieder Konfliktpunkte. Da gilt es, die besten

Lösungen zu finden, nicht nur in gestalterischer, sondern auch in technischer und finanzieller Hinsicht. Ich bin überzeugt, dass dies in
Ennetbaden geschehen ist und die «blaue
Stadt» in naher Zukunft ihr grosses Potenzial
wieder ausschöpfen kann.
Sicher ist, dass der Entscheid zum Bau der Umfahrung neue Impulse gesetzt hat; davon zeugen bereits einige Umbau- und Neubauprojekte
rund ums Bäderzentrum. Bis das touristische
Leben in Ennetbaden Oberhand gewinnt,
braucht es aber noch etwas Geduld. Dafür danke ich allen von den Bauarbeiten Betroffenen
herzlich.
Urs Schuler
Kantonsingenieur
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«Anforderungen sind sehr hoch»
Als «kleiner Polizist» überwacht Kurt Oberholzer das Einhalten der Sicherheitsvorschriften auf der Grossbaustelle in Ennetbaden. Aber auch das Erstellen der überhängenden Portalwand gehört zum Aufgabengebiet des Poliers.

Stützmauer Goldwand Nord mit
Blick auf das Portal.

Ein reger Informationsaustausch besteht zwischen dem Polier Kurt
Oberholzer und Max Bruggmann, Gesamtprojektleiter vom Baudepartement Aargau.

Die noch verschalte, überhängende Wand vom Portal Goldwand.

«Gebaut wird eigentlich meistens an Orten, wo Menschen leben», sagt Kurt Oberholzer, «und
das stellt hohe Anforderungen
an die Baufachleute.» Die Grossbaustelle Ennetbaden birgt für
den 42-Jährigen aber noch ganz
andere Herausforderungen. Als
Polier der Firma Batigroup ist er
zuständig für die mit dem Betonbau beschäftigten Arbeiter.

«Überhängende
Portalwand ist
ganz speziell.»
Visualisierung Portal Goldwand.
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Das sind doch immerhin rund 50
Mann. Und weil sich die Baustelle über 800 Meter erstreckt, ist
Kurt Oberholzer immer irgendwo unterwegs. «Eine Herausforderung der Umfahrung Ennetbaden ist sicherlich, dass es mehrere Baustellen zu beaufsichtigen
gibt, die nicht von einem Punkt
aus überschaubar sind», sagt
Oberholzer.
Die grösste Herausforderung sei
aber der Bau des Portals Goldwand. «Eine schalerische Herausforderung», betont der Polier lachend. «Das Portal ist der Teil
der Umfahrung, der von der Bevölkerung, den Benützerinnen
und Benützern am meisten

wahrgenommen wird.» Daher
dürfe die Einfahrt zum Tunnel
sicherlich etwas ganz Besonderes
sein. Und so ist es in Ennetbaden.
Die spezielle Geometrie, vor allem diejenige der einen schrägen
Aussenwand, stellt an die Bauarbeiter höchste Anforderungen.
So musste diese Wand, bis die
Decke darüber gelegt werden
konnte, abgestützt werden.
Nicht nur dem Laien erscheint
das Bauwerk ziemlich überhängend, so als ob die Wand schräg
in der Luft stehen würde. «Die ist
überhängend», sagt Oberholzer.
Aber das sei ja das Interessante
an diesem Bauwerk, sowohl für
die Erstellung wie später dann
auch für die Betrachterinnen
und Betrachter.

«Wir meistern
auch grosse Herausforderungen.»
Die Arbeiten auf der Grossbaustelle verlaufen ruhig, kein lautes
oder gehässiges Wort ist zu
hören. Natürlich gebe es nervenaufreibende Situationen, so
Oberholzer. Aber diese hätten
bisher alle in gutem Einvernehmen gelöst werden können. «Wir
sind ein eingespieltes Team,

meistern auch grosse Herausforderungen», sagt der Polier. Er ist
sich sehr wohl bewusst, dass das
nicht nur von ihm alleine abhängt. Jeder einzelne Bauarbeiter trage das seine dazu bei,
betont er: «Und gottseidank
habe ich in Ernest Ferreira einen
hervorragenden Vorarbeiter und
mit Silvio Huser und Rico Landolt zwei ebensolche Poliere.»
Diese drei könnten sehr gut mit
schwierigeren Situationen umgehen, sie hätten alles «voll im
Griff».
Neben der Aufsichtspflicht hat
der Polier natürlich noch ganz
andere Arbeiten zu erledigen. So
ist er unter anderem zuständig
für die Materialbestellungen, das
Rapportwesen und für die Sicherheit. Oberholzer betont, dass
für ihn Letzteres ganz besonders
wichtig sei. «Wie ein kleiner Polizist bin ich ständig am Kontrollieren, ob die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden»,
lacht er.

«Bisher keine
gravierenden
Unfälle.»
In den vergangenen eineinhalb
Jahren sei nur ein – relativ
glimpflich verlaufener – Unfall
passiert. Ein Mitarbeiter war vor
einiger Zeit von einem Gerüst gestürzt und hatte sich den Arm
und eine Rippe gebrochen. «Er
ist aber bereits wieder wohlauf»,
freut sich der Polier.
Wenn Oberholzer über seine
Baustelle sieht, erscheint ein Lächeln auf seinem Gesicht. Es sei
ein Highlight, die Arbeitsfortschritte an der Kern- und Bäderumfahrung Ennetbaden zu betrachten. «Zu sehen, wie ein Bauwerk wächst, an dem man selber
mitarbeitet, ist überaus spannend. Wenn alles so läuft wie geplant, man von gravierenden Unfällen verschont bleibt, dann
kehrt ein gutes Gefühl ein», sagt
Oberholzer.
(ewi) ■

badenmobil.ch Hälfte vom Rohbau ist fertig
Ende Juni wird die regionale
Mobilitätszentrale badenmobil am Bahnhofplatz in Baden
eröffnet. Touristinnen und
Touristen, Geschäftsreisende
und die interessierte Bevölkerung können sich über sämtliche Aspekte der Mobilität beziehungsweise des Verkehrs in
der Region Baden orientieren
lassen. Die Mitarbeitenden
von badenmobil machen auch
auf die neuen Angebote und
Wege im Bäderquartier aufmerksam.
Neben der persönlichen Beratung werden Infobroschüren,
Karten und Fahrpläne angeboten sowie Tickets und
Abonnemente verkauft. Autofahrende erhalten Auskunft
über
Parkiermöglichkeiten
und aktuelle Verkehrssituationen. Eine wichtige Ergänzung zum Angebot vor Ort ist
der Webauftritt www.badenmobil.ch.
(bd) ■

Die Arbeiten an der Kern- und
Bäderumfahrung Ennetbaden
verlaufen planmässig. Wöchentlich werden 10 Meter Tunnel
vom Posttäli in Richtung Norden gebaut. Nacheinander nehmen Bodenplatte, Wände und
Decke Gestalt an. Diese Betonbaustelle ist rund 70 Meter lang
und wird von einem mitfahrenden Kran aus bedient und umfasst die Bereiche Vorbereitung
der Baugrubensohle bis hin zum
Abschluss, dem Betonieren der
Decke. Vor dem Posttäli bis zur
Hertensteinstrasse (Rössligasse)
ist die Abdichtung erstellt und
der Tunnel hinterfüllt. An der
Hertensteinerstrasse (Rössligasse) entstehen die ersten Mauern
für die Gestaltung der Umgebung.
Beim Portalbauwerk Goldwand
erfolgt das Betonieren der Decke.
In der anschliessenden Hangstrecke ist die Baugrube mit den
hohen bergseitigen Wänden aus

verankerten Bohrpfählen fast
fertig. Zwischen den Schulhäusern ist die Erstellung der Baugrube im Gange. Diese Arbeiten
brauchen sehr viel Zeit, weil bei
der Unterfangung des Primarschulhauses immer nur in kleinen Etappen vorgegangen werden kann. Die Erstellung einer
Schicht von 1,5 Metern Höhe
dauert rund sechs Wochen. Unter dem Schulhausplatz, der
nach der Deckelbauweise im letzten September erstellt worden
ist, wird bereits die vorletzte von
sechs Etappen der Zwischendecke erstellt.
Im Sommer, wenn die Hauptarbeiten abgeschlossen sind, erfolgt die Instandstellung der
vom Bau betroffenen Grundstücke. Mit den Fertigstellungsarbeiten an den Nachbargrundstücken zwischen dem Posttäli
und der Rössligasse, wie auch im
Bereich des Portals Goldwand,
ist bereits begonnen worden. ■

Bodenplattenarmierung in der
Hangstrecke.

Ventilatorennischendecke unter
dem Schulhausplatz.
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Abdichtungsarbeiten in der
Flachstrecke.

Flachstrecke L2 (Posttäli - Hertensteinstr.)
Flachstrecke L1 (Bereich Hertensteinstr.)
Portalelement Goldwand
Hangstrecke (Hertensteinstr. - Goldwand)
Betriebszentrale
Unterfahrung Schulhausplatz
Querung Posttäli
Abschnitt Grendel

Prüfung der Unterfangung
Primarschulhaus.

Innenausbau
Betriebseinrichtungen
Knoten Grendel
Deckbelage Portalbereiche
Teileröffung
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Die Macher

Parkhaus Posttäli
Querschnitt

Max Bruggmann,
Gesamtprojektleiter,
Baudepartement

Situationsplan
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Die Macher

Peter Kleiner, Chefbauleiter,
Gähler & Partner AG
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Stefan Furger, Bauleiter,
Gähler & Partner AG
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Herbert Wenger, Baustellenchef,
ARGE Tunnel Ennetbaden
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Beweismittel für Schadenfall
Bei Bauprojekten in Wohngebieten hat das Vermeiden von Schäden an bestehenden
Bauten grösste Priorität. Auch in Ennetbaden werden Erschütterungsmessungen
durchgeführt und sind Rissprotokolle erstellt worden.
Andreas Steiger, Geschäftsleiter
Steiger Baucontrol AG

Hinterfüllungsarbeiten in der
Flachstrecke.

Pfahlausfachung im Bereich
Deckelbauweise.

Der in Etappen erstellte Tagbautunnel der Kern- und Bäderumfahrung in Ennetbaden liegt mitten im Siedlungsgebiet und
durchquert schwierige geologische Formationen. Eine derartige
Grossbaustelle hat unvermeidlich
Einfluss auf die Umgebung und
daher können Schäden an bestehenden Bauten nie vollständig
ausgeschlossen werden.
Für die Bauherrschaft hat das Vermeiden von Schäden an Nachbarbauten höchste Priorität. Die verantwortlichen Planer und Ausführenden treffen alle nötigen
Massnahmen zur Minimierung
der Einflüsse auf die Nachbarschaft. Die Verformungen im
Untergrund werden möglichst
klein gehalten und die Erschütterungsemissionen durch Wahl
zweckmässiger Bauverfahren und
Geräte begrenzt.
Vorsorgen, wenn trotzdem
etwas passieren sollte

Aber auch bei grösster Sorgfalt
kann etwas passieren. Trotz Vorabklärungen birgt der Baugrund
immer wieder Überraschungen.
Dazu kommt, dass auch bei sorgfältigster Vorbereitung ein wichtiges Detail übersehen werden
kann. Die Folgen davon können

Schäden an Nachbarbauten sein,
für die der Verursacher geradestehen muss.
Die Beweissicherung dient der
Vorsorge für derartige Fälle. Die
Regelung der Zuständigkeit in
der für Werkverträge allgemein
verwendeten SIA-(Werkvertrags-)
Norm 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten, unterstreicht die Bedeutung der Beweissicherung. In Artikel 11 Absatz 1 dieser Norm heisst es:
«Soweit es angezeigt ist, hält der
Bauherr auf seine Kosten den Bestand und Zustand fremder Sachen (wie z. B. Grundstücke, Bauten, Verkehrswege, Leitungen,
Grundwasservorkommen, Quellen), die im möglichen Einflussbereich der Arbeiten liegen, noch
vor deren Beginn zur Beweissicherung fest. Er beschafft sich die
erforderlichen Beweismittel.»
Solche Beweismittel dokumentieren den Ausgangszustand, da
dieser bei Eintritt von Schäden
meist nicht mehr rekonstruiert
werden kann. Zwei wichtige Elemente der Beweissicherung, die
auch bei der Kern- und Bäderumfahrung eingesetzt werden, sind
Rissprotokolle und Erschütterungsmessungen.
Rissprotokoll

Das Rissprotokoll stellt eine Art
Zustandsaufnahme dar. Im Rah-

Innenansicht im Bereich
Deckelbauweise.

Genaues Einmessen und
Kontrollieren vor dem nächsten
Arbeitsschritt.
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Grosse Geräte werden in der Baugrube Hangstrecke eingesetzt.

Andreas Steiger kennt sich in
der Beweissicherung aus.
men einer Begehung der gesamten Baute inkl. Fassaden werden
die visuell feststellbaren Schäden,
allen voran Risse, aber auch Anzeichen von Setzungen, Feuchteschäden etc., aufgenommen und
in einem Rissprotokoll bestehend
aus Text und ausgewählten Fotos
dokumentiert.
Erschütterungsmessungen

Im Unterschied zum Rissprotokoll werden Erschütterungsmessungen parallel zu den Bauarbeiten eingesetzt. Ziel der Messungen ist der Nachweis, dass
keine übermässigen Emissionen
beziehungsweise Immissionen
bei den Nachbarbauten verursacht wurden.
Zur Erschütterungsmessung werden Geofone eingesetzt. Die Aufzeichnung erfolgt mittels elektronischen Registrierungsgeräten.
Die aktuelle Technik erlaubt die
Fernübertragung der Messdaten
sowie eine Alarmierung bei Überschreitung von Alarmwerten. Die
Beurteilung der Erschütterungen
erfolgt auf der Grundlage der
Schweizer Norm SN 640 312a,
Erschütterungen. Massgebende
Randbedingungen sind dabei
neben der gemessenen Schwinggeschwindigkeit die Frequenz
und die Häufigkeit der Erschütterungen (Sprengarbeiten, Rammarbeiten etc.) sowie die Empfindlichkeitseinstufung der betroffe■
nen Baute.

Bauarbeiten und Privatsphäre
Lärm, Erschütterungen und Baustaub können bei einem Grossprojekt nicht verhindert
werden. Gemäss Peter Kleiner, Bauleiter in Ennetbaden, werden die Immissionen aber
so tief wie möglich gehalten.
Bauen in überbautem Gebiet ist
eine grosse Herausforderung für
die Bauleitung. Damit ist Peter
Kleiner, örtlicher Bauleiter Gähler & Partner, täglich konfrontiert. Die Baustellen der Kernund Bäderumfahrung Ennetbaden im dichtbesiedelten Gebiet
reichen bis fast an die Häuser.
Diese Bewohnerinnen und Bewohner sind täglich dem Lärm,
den Erschütterungen und dem
Baustaub ausgesetzt. «Es ist aber
unser Anliegen, den Anwohnerinnen und Anwohnern einen möglichst hohen Schutz ihrer Privatsphäre zu gewährleisten», sagt
Kleiner. Die Immissionen würden, gemäss den entsprechenden
Vorschriften des Umweltschutzgesetzes, möglichst tief gehalten.
Freilegen von Werkleitungen

«Es gibt inzwischen einige Bauvorgänge, bei denen die Baumaschinen wesentlich leiser sind als
die effektive Tätigkeit», erklärt
Kleiner. Als Beispiel nennt er das
Erstellen von Pfählen. Bei diesen
Arbeiten seien die Baumaschinen
relativ leise. Beim Ausklopfen der
Bohrschnecke im bindigen (klebrigen) Material ertöne aber das

Tunnelarbeiten in der Hangstrecke.

Die Tunnelarbeiten werden mit schwern Baumaschinen ausgeführt
und führen mitten durch Wohngebiete.
Aufeinanderschlagen von Stahl
relativ laut. Das könne leider
nicht verhindert werden. Eine
weitere Herausforderung in
Ennetbaden ist gemäss Kleiner
das Freilegen des Baufeldes von
Werkleitungen, damit das Hauptbauwerk rationell ausgeführt
werden könne.
«Weil die Bauarbeiten in so dicht
besiedeltem Gebiet stattfinden,

ist uns der stete Kontakt mit den
Anwohnerinnen und Anwohnern, der rege Informationsaustausch, sehr wichtig», betont der
Bauleiter. Grosser Wert werde
auch auf die Fertigstellungsarbeiten gelegt. «Das Bauwerk ist
gelungen, wenn auch die Endarbeiten zur Zufriedenheit der vom
Bau Betroffenen erledigt worden
■
sind.»

Beeindruckende Mauerhöhe
entlang der Hangstrecke.

Erstellung von Bodenplatten
nahe bei den Wohnhäusern.

Wie moderne Skulpturen ragen die Gerüsttürme beim Portal Goldwand in die Höhe.
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«Es ist einfach etwas lauter»
Für die Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufenschulhäuser hat
sich seit Baubeginn der Kern- und Bäderumfahrung viel verändert. Wie viel, verraten sie hier.

Emanuel Pinto

Die Tunnelarbeiten trennen das
Primar- vom Oberstufenschulhaus.

Ich finde die Bauarbeiten eigentlich noch blöd. Wir Kinder
hatten früher hier auf dem Pausenplatz viel Spass. Jetzt ist es
langweiliger geworden und weil
wir einen Umweg zum Pausenplatz machen müssen, haben
wir immer weniger lang Pause.
Aber auch wegen der Natur finde ich es schade. Wegen dem
Verkehr würde ich also nicht so
viele Millionen ausgeben.

hinunter rollen. Und da, wo der
Mittagstisch ist, haben wir jetzt
fast keinen Platz mehr und wir
können im Freien kaum noch
spielen. Nerven tut der Lärm
der Baumaschinen – und die
Lastkraftwagen-Fahrer. Diese
schimpfen nämlich oft mit uns,
wenn wir Fussball spielen.
Ganz blöde finde ich, dass wir
die Bretter von der Baustelle
nicht zum Skateboard-Fahren
benützen dürfen.

Fabienne Lenzin

Lea Walker

Till Germerdonk
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Ich finde, es ist eine Gewöhnungssache. Manchmal ist es
laut und darum müssen wir immer die Fenster geschlossen haben. Und manchmal zittert es.
Wenn wir Trottinett oder Velo
fahren, haben wir nicht mehr
so viel Platz. Ich habe mich aber
schon daran gewöhnt. Es ist
einfach etwas lauter und wir
haben etwas weniger Platz.
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Am Anfang der Bauarbeiten
war es ziemlich schwer, sich
umzugewöhnen. Wir hatten
fast keinen Platz mehr in der
Pause und es war sehr laut.
Aber mit der Zeit hat man sich
daran gewöhnt. Auch auf dem
Schulweg musste ich zu Beginn der Bauarbeiten einen
langen Umweg machen, der
aber mit der Zeit immer kürzer
geworden ist. Jetzt ist mein
Schulweg wieder ganz normal,
der alte wie früher.

Es ist noch schwierig mit der
Baustelle, weil viele Bälle da

Beim
Prüfungenschreiben
nervt der Lärm ein bisschen.
Und wenn wir mit einem Ball
spielen, hüpft der oft über die
Absperrgitter. Dann müssen
wir immer die Bauarbeiter fragen, ob sie uns den Ball wieder
geben. Das wäre eigentlich Vorschrift, aber nicht alle halten
sich daran. Etwas blöd finde
ich den langen Weg, den wir
jetzt vom einem Schulhaus
zum anderen gehen müssen.
Schade ist, dass das Wäldchen
der Baustelle weichen musste.

Lukas Widmer

Julian Ibernini

André Bischof

müssen. Wenn man sich aber
an die Baustelle gewöhnt hat,
ist sie nicht mehr so schlimm.
Ich habe mich daran gewöhnt.

Also, der Boden hat auch schon
gezittert im Schulhaus und der
Baulärm lenkt schon vom Unterricht ab, vor allem während
den Proben. Schade ist, dass wir
den alten Eingang zur Schule
nicht mehr haben und dadurch
immer einen Umweg machen

Während den Schulstunden
war es bis vor ein paar Wochen
sehr laut. Wir haben die Lehrer
nicht mehr gut verstanden und
konnten uns schlecht konzentrieren. Zudem hat es einen
Riss im Schulhauskeller gegeben. Und von einem Schulhaus
zum anderen müssen wir jetzt
immer einen Umweg machen.
Lange Zeit konnten wir in der
Pause nur noch Pingpong spielen und durften nichts mehr,
was rollt, mit in die Schule
nehmen. Also keine Bälle und
kein Trottinett.

