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Mit dem Nachläufer Mit dem Nachläufer 
in die Cityin die City

n einem sonnigen Tag geht es 
Morgens nach 9 Uhr im beschau-
lichen Ort Tafers im Kanton Fri-
bourg los mit dem Transport. Die 

beiden Nachläuferzüge bestehend aus je einem 
Volvo FH16 und einer Doll Nachläuferkombi-
nation sind bereits beladen. Der Transport darf, 
da er nur lang und schwer ist, am Tag fahren, 
hat allerdings die Auflage Düdingen erst nach 
9 Uhr zu befahren, um den Berufsverkehr nicht 
zu stören. So geht es speditiv unter den wachsa-
men Augen eines Ausnahmetransportbegleiters 
von Tafers via Düdingen – Schiffenensee-Stau- 
mauer und Murten bis nach Mühleberg. Von 
hier an wird die Autobahn A1 bis nach Zürich 
befahren.

Am Autobahnende geht es links und dann 
nochmals links und schon ist man in einer 
Quartierstraße. Die Quartierbewohner sind 
solche Transporte nicht gewohnt. Und generell 
ist in Zürich, wie in anderen größeren Städten, 
immer alles im Stress und will sich noch kurz 
durchdrücken. Die Fahrer der Firma Toggen-

Das Projekt „Einhausung Schwamendingen“ in Zürich ist momentan 
im Bau. Dazu werden Fertigelemente der Element AG aus Tafers nach 
Zürich transportiert. Die knapp über 63 Tonnen schweren Betonträger, 
welche fast 30 m lang sind müssen in Zürich Schwamendingen ins  
Quartier zur Abladestelle gebracht werden. Dank parkenden Autos  
und engen Straßen nicht nur ein leichtes Unterfangen.

A

Am Morgen werden die Betonträger in Tafers verladen und verlassen den Ladeplatz.

Über den Überläufen des Schiffenenstausees.
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burger + Co AG, welche für den Transport der 
beiden Träger verantwortlich ist, beweisen Ner-
venstärke und lassen sich nicht aus der Ruhe 
bringen. So muss halt ein Handwerker nochmals 
rückwärtsfahren und einen anderen Weg aus 
dem Quartier nehmen. Ebenso der Porschefah-
rer, welcher sich nicht für das blinkende Begleit-
fahrzeug interessiert und es gekonnt umfährt, 
um 50 m weiter mit großen Augen vor einem 
ebenso großen LKW stehen zu bleiben.

Nun denn, von der Hauptstraße bis zum 
Abladeplatz sind es nur einige hundert Meter, 
allerdings wird praktisch jeder Zentimeter aus-
genutzt, um jeweils abbiegen zu können. Die 
eine Kombination wird vor dem Abladeplatz 
auf einem extra gesperrten Parkfeld abgestellt, 
während die zweite gleich in die Baustelle fährt. 
Nach rund 3 Stunden Fahrt können die Ketten, 

Gümmenen Richtung Mühleberg – volle Leistung den Berg hoch.

Der Konvoi passiert die Raststätte Grauholz nach Bern.

Zürich Schwamendingen – noch ist die Straße breit. Parkende Autos und Gegenverkehr sorgen für Herausforderungen.
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welche den Betonträger auf dem Nachläufer  
fixierten, wieder gelöst werden. Nach der Mit-
tagspause werden die Träger abgeladen und zwi-
schengelagert. Eingebaut werden sie erst nachts, 
während der Autobahnabschnitt gesperrt ist.

Die Einhausung 
Schwamendingen

Eine Schweizer Eigenheit ist es, dass man 
früher meinte, die Autobahnen müssen mitten 
in den Städten kreuzen, damit diese möglichst 
gut an die Autobahnen angeschlossen sind. 
Aus dieser Zeit stammt der Autobahnzubrin-
ger Schwamendingen. Mittlerweile fahren dort 
täglich 120.000 Fahrzeuge und die Lärm- und 
Abgasgrenzwerte sind rund um die Uhr über-
schritten. Jeder der regelmäßig in die Stadt 
fährt, kennt ebenfalls die Stauproblematik am 
Autobahnende. Um mindestens die Anwohner 
in Schwamendingen zu entlasten, wird nun die 
Einhausung Schwamendingen gebaut. Ziel ist es 
die Autos und Lastwagen in einem künstlichen 
Tunnel zu kanalisieren und so Lärm und Abgase 
abführen zu können.

Auf der Einhausung soll ein Park entstehen. 
Dieser wiederum soll als Grün- und Freiraum 
für die Anwohnerschaft dienen. Der Park wird 
über Rampen, Treppen und Liftanlagen zu-
gänglich sein. Entlang der Seitenwände der Ein-
hausung entstehen beidseitig öffentliche Wege, 
welche die Zugänglichkeit auch für Unterhalts- 
und Rettungsfahrzeuge sicherstellen. Auf den 
Verkehr hat die Einhausung keinen direkten 
Einfluss, abgesehen von der Einfahrt Aubrugg, 
welche endgültig geschlossen wurde.

Die Transporte müssen sich durch das Quartier schlängeln.

Die eine Kombination wird vor dem Abladeplatz auf einem extra gesperrten Parkfeld abgestellt ...

 ... während die zweite gleich in die Baustelle fährt. 




