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ie Kantonsstraße und mit ihr der 
Brückenbau bei Oberkirch waren 
in die Jahre gekommen und 
sanierungsbedürftig. Des Weite-

ren war die Straßenbrücke zu schmal, um für 
einen zusätzlichen Radweg Platz zu schaffen. 
Im Sinne der Verkehrssicherheit und dem stra-
tegischen Unterhalt wurde ein Brückenersatz 
und die Sanierung der Kantonsstraße geplant 
und in Angriff genommen. Seit dem 4. Okto-
ber 2021 ist sie nun gesperrt. 

Die alte Brücke war nur mit Fahrzeugen bis 
max. 18 Tonnen Gewicht befahrbar, stellte 
aber eine erhebliche Entlastung für die Nach-
bargemeinde Sursee dar, da über sie der Auto-
verkehr von Nottwil bis zur Autobahn bereits 
vorher abgeleitet wurde. Rund 8.000 Fahr-
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Die sanierungsbedürftige Straßenbrücke von Oberkirch, im  
schweizerischen Kanton Luzern musste erneuert werden und 
wurde in diesem Zuge durch einen Radweg erweitert. Für den 
Grosskraneinsatz wurde die Firma Fanger Kran AG beauftragt. 

D zeuge passierten die Brücke täglich. Unter der 
Brücke verläuft die Bahnlinie Olten – Luzern 
als temporeduzierte Strecke, denn die Bahn-
strecke macht hier eine „Kuhle“. So konnte 
beim Ersatz der Brücke gleich ein Synergiepro-
jekt der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) 
umgesetzt werden, das vorsah, die Gleise in 
diesem Bereich anzuheben. Während der 
Nachtarbeiten für die Brückenaushebung bzw. 
das Einheben der neuen Brückenplatte, wur-
den auch gleich neue Fahrleitungsmasten 
gesetzt. 

Mitte Januar war es soweit, die alte Brü-
ckenplatte konnte ausgehoben werden. Nach-
dem der letzte Zug unter der Brücke durchge-
fahren war, wurde die Brückenplatte 
angehoben und auf die Seite geschwenkt. Mit 

205 Tonnen Gewicht war die Brückenplatte für 
den LR1750-2 der Fanger Kran AG problemlos 
handelbar, auch wenn sie sich erst wehrte, 
bevor sie sich bequemte aus den Lagern zu 
kommen. Sie lag ja schon einige Jahre da und 
es schien, als wolle sie ihren Platz nur ungern 
verlassen. In einem zweiten Hub wurde der 
Fußgängersteg ebenfalls ausgehoben und 
neben der Brückenplatte abgesetzt. Die Brü-
ckenplatte wurde in den folgenden Tagen zer-
kleinert und dem Recyclingprozess zugeführt.

Innerhalb einer Woche wurden die Absetz-
punkte für die neue Brücke vorbereitet, so dass 
diese in der folgenden Sonntagnacht sicher 
eingehoben werden konnte. Für die neue zuvor 
angefertigte Brückenplatte wurden 151 m3 
Beton benötigt, welche vor Ort verarbeitet 

 Sicht von oben, die Brückenplatte soll ausgehoben werden.
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wurden. Am Freitag vor dem geplanten Ein-
hub wurde die neue, 428 Tonnen schwere Brü-
ckenplatte aus der Schalung gehoben und so 
positioniert, dass sie in der Sonntagnacht pro-
blemlos eingebaut werden konnte. Mit dem 
Gehänge betrug der Lastfall 450 Tonnen bei  
21 m Ausladung. Der in S2DB-Konfiguration 
aufgebaute Raupenkran hatte auch hiermit 
keine Probleme. 

Mühelos wurde die Brückenplatte angeho-
ben, geschwenkt, vorgefahren und auf den 
Zentimeter genau positioniert. Allerdings für 
das Auge in einer ungewöhnlichen Position. 
Da die SBB-Strecke angehoben werden soll, 
um den Tempolimit aufheben zu können, war 
die neue Brücke um 1,40 m höher eingebaut 
worden als die Alte. Dieser noch sonderbar 
wirkende Anblick wird binnen kurzer Zeit von 

Die neue Brückenplatte ist fertig betoniert (links im Bild). Baustellenübersicht Oberkirch, Kanton Luzern.

Nun muss sie festgehalten werden. Schon bald kann die Brücke abgesetzt werden.

f leißigen Händen angepasst werden, so dass 
danach der Verkehr wieder über die Brücke 
rollen kann. Die Umgebung Sursee wird sich 
freuen, wenn im Sommer 2022 die Straße wie-
der dem Verkehr übergeben werden kann.

Die Brückenplatte muss in Position gezogen werden. Die Platte wird endgültig abgesetzt.




