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Ihr  Mail  vom  10.12.2018  bezüglich Verkehrsführung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
werte Frau Thierstein 

Bitte entschuldigen Sie  die  späte Antwort, da Frau Reis diese Woche leider infolge Krankheit 
nicht im Büro war, konnten  die  Abklärungen  von  unserer Seite nicht schneller erfolgen. 

Nachfolgend finden Sie  die  Stellungnahme  der  Walo Bertschinger  AG  Bern zum Sachverhalt: 

"Anfangs November wurde während  der  Abdichtungs- und  Bela  gsarbeiten eine Qualitätsbe-
einträchtigung festgestellt.  Die  Ursache dieser Störung konnte nicht sofort eruiert werden.  Da 
es  sich bereits um  die  letzte Einbauetappe handelte (kurz vor Abschluss  der  Arbeiten),  die  
Ursachenforschung mit Massnahmenkonzept einige Tage benötigte, ist wertvolle Zeit verstri-
chen. Leider kam ein Wetter- und Temperaturumbruch, welcher  es  uns nicht erlaubte,  die  Be-
lagsarbeiten abzuschliessen. Geplant sind  die  restlichen Abschlussarbeiten auf das Frühjahr  
2019.  

Vorbereitende Massnahmen wurden bereits  in die  Wege geleitet, konnten  aber  aufgrund  der  
Wetterbedingungen noch nicht abgeschlossen werden. Eine umgehende Fertigstellung  der 
Bela  gsarbeiten hat eine Qualitätsbeeinträchtigung zur Folge,  welche  der  Bauherr wie auch  
der  Unternehmer nicht akzeptieren können. Leider kann durch diese  Situation die  Baustelle 
auch weiterhin nur einspurig befahren werden. Sobald  die  Witterungsverhältnisse  es  zulas-
sen, dauern  die  Arbeiten noch  ca.  zwei Wochen.  Uns  ist bewusst, dass  der  momentane Zu-
stand nicht befriedigend ist. Wir sind sehr bemüht  die  Strasse rasch möglichst frei zu geben  
und  bitten um ihr Verständnis." 
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Von  unserer Seite möchten wir noch folgendes ergänzen: 

Bis zum  6.  Dezember sind wir noch davon ausgegangen, dass  die  Bauunternehmung ein In-
standsetzungssystem findet, welches auch bei kühleren Temperaturen eingesetzt werden 
kann.  Am 6.  Dezember wurden wir informiert, dass dem nicht so ist und wir haben umgehend  
die  Verlängerung  der  Einspurstrecke publiziert. 

Ein einfaches Verfüllen  der  Löcher und Anrampen  der  Fahrbahn bis ins Frühjahr ist leider 
nicht möglich, da  die  Strassenentwässerung so nicht gewährleistet werden kann.  Es  würden 
sich  in  Strassenmitte genau  in der  Kurve Pfützen bilden und damit auch Eisplatten. Diese Lö-
sung ist für  den  Verkehr zu gefährlich und daher nicht ausführbar.  

Der  Einbau einer Deckschicht, welche im Frühjahr wieder komplett entfernt wird um  die  Fehl-
stellen zu beheben sehen wir aus ökologischer und ökonomischer Sicht als unverhältnismäs-
sig.  

In  Rücksprache mit dem Strasseninspektorat wurde festgestellt, dass  die  derzeitige Verkehrs-
führung auch für  den  Winterdienst problemlos möglich ist. 

Aufgrund dieser Abwägungen haben wir uns für  den  Beibehalt  der  Verkehrsführung bis zum 
Abschluss  der  Arbeiten entschieden. Uns ist bewusst, dass  dies  zu Beeinträchtigungen  der  
Verkehrsteilnehmenden führt. Im gesamten betrachtet halten wir diese Lösung trotzdem für  
die  beste  Option.  

Für  die  Abschlussarbeiten benötigen wir dann noch  ca. 2  Wochen. Dabei muss  in der  ersten 
Woche für  die  Abdichtungsarbeiten  die  Oberflächentemperatur durchgehen >  5°C  und  trocke-
nes Wetter  sein.  In der 2.  Woche wird dann noch  der  Belag eingebaut  und  die  Fugen zum 
Randstein vergossen. 

Wir bedauern, Ihnen keine positivere Auskunft geben zu können und hoffen auf Ihr Verständ-
nis. 

Freundliche Grüsse 

Oberingenieurkreis II 

Thomas Schmid 
Kreisoberingenieur  

Kopie  (per A-Post):  
Gemeinderat  der  Einwohnergemeinde Jaberg, Dorfplatz  2, 3629  Jaberg 

Kopie  (per  E-Mail): 
- Walo Bertschinger  AG  Bern (Bauunternehmung) 
- Emch +  Berger AG  (Bauleitung) 
- SI  Ost 
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