Brugga-Fescht vom 21. Juni 2019
25-Jahre Umfahrung Landquart in Betrieb
Anekdoten und Geschichten zum Bau der Umfahrung Landquart an der
Prättigauerstrasse A28
Allgemeines
- Die Umfahrung Landquart wird heute vom Verkehrsteilnehmer rege benutzt und in diesem Sinne auch kaum mehr hinterfragt. Natürlich sind seit
der Inbetriebnahme verschiedene Um- und Erweiterungsbauten an der
Strassenanlage ausgeführt worden (z.Bsp. Kreisel "Karlihof" anstelle der
T-Einmündungen) bzw. sind noch vorgesehen. Bis die Umfahrung vor 25
Jahren in Betrieb genommen werden konnte, mussten diverse
Widerstände, Auflagen, Begehren usw. behandelt werden. Ich erlaube
mir nun, Ihnen dazu einige Anekdoten zu erzählen.

Werdegang des Projektes
- Es gab mit Linienführungen ab der "Chlus" alles über Gemeindegebiet
Malans mit dem Anschluss an die N13. Das Auflageprojekt wies aber
den geringsten Eingriff im Vergleich mit den übrigen Lösungen auf.
Zudem wurde dieses auch von der damaligen Regionalplanungsgruppe
Bündner Rheintal vorgeschlagen.

Informationen in den Gemeinden
- Landquart im Restaurant Falknis
Zustimmung der Bewohner von Landquart zum Auflageprojekt. Während
der Information wurde seitens der Teilnehmer der Wunsch nach einer

Fussgänger- und Fahrradverbindung zwischen den Gemeinden
Igis/Landquart und Malans ab dem Anschluss "Kuastelle" geäussert. Wie
man heute in Natura feststellen kann, wurde diese Anliegen mit der
Erstellung der Holzbrücke "Tratt" zur Zufriedenheit beider Gemeinden
und aller Benützer erfüllt.
- Malans im Schulhaus Malans
Sehr grosse Ablehnung des Projektes durch die Bewohner und den
Vorstand der Gemeinde Malans. Es war nicht verständlich, warum
Malans zu Gunsten der Bewohner von Landquart landwirtschaftlich
genutztes Land abtreten sollte. Malans sei vom Verkehr auf der
Prättigauerstrasse nicht betroffen und benötige daher keine Umfahrung.
Am Schluss der Information schlug der Gemeindepräsident noch eine
Linienführung ohne Beanspruchung von Malanser Boden vor. Diese
Lösung beinhaltet eine Unterquerung des Flusses Landquart und war
aufgrund einer vertiefteren Beurteilung auch nicht realisierbar.
- Maienfeld im Stadthaus Maienfeld
Nach Ansicht des Stadtrates von Maienfeld sollte vom Areal des "Asyl
Neugut" kein Land zu Gunsten der Umfahrung Landquart beansprucht
werden. Es wurde vorgeschlagen, einen Tunnel ab Anschluss N13 bis
"Landquartlöser" zu erstellen. Im Verlaufe der Aussprache wurde jedoch
festgestellt, dass diese Idee nicht realisierbar war und somit erklärte sich
der Stadtrat Maienfeld mit dem Projekt grundsätzlich einverstanden.

Landerwerb und Landbedarf
- Mit dem "Asyl Neugut" war der Landerwerb eher erschwert, da der
Verwalter im Felde die während der Bauausführung beanspruchten

Flächen mit Meter und Messband überprüfte. Er stellte fest, dass mehr
Boden beansprucht wurde als dies in den Landerwerbsplänen ersichtlich
war. Seine Feststellungen waren richtig, da in den Plänen nur der Endzustand dargestellt wurde. Für die für den Bau vorübergehend benötigten
Fläche fehlte in den Landerwerbsplänen jedoch die entsprechende Darstellung. Vom Tiefbauamt GR wurden diese Fehler zugegeben und anlässlich einer Besprechung zwischen dem Verwalter und dem damaligen
Regierungsrat konnten diese Differenzen bereinigt werden.
- Die Verlegung der Boccia-Bahn aus dem Areal der "Valser Wasser" an
den heutigen Standort in der "Ganda" erfolgte problemlos und unter
enormer Mithilfe der Mitglieder des Boccia-Clubs.

Abbildung 1: Boccia-Bahn in der Ganda heute
- Auch der kynologische Verein musste seinen Hunde-Übungsplatz im
Gebiet "Landquartlöser" aufgeben und wurde an einen anderen Standort
verlegt. Wo sich dieser heute befindet ist mir leider nicht bekannt.
- Das damalige EMD-Gebäude durfte aus strategischen Gründen weder
entfernt noch verschoben werden und steht heute noch am selben Ort.
- Leider musste im Bereich des heutigen Kreisel "Karlihof" ein Ein-

familienhaus abgebrochen werden. Für die Bewohner/Besitzer konnte
aber eine einvernehmliche Lösung gefunden werden.
- Die zwischen der Kantonsstrasse und dem Fitnesscenter vorhanden
Schrebergärten im Gebiet "Karlihof "mussten aufgegeben werden.
Selbstverständlich waren es die besten und schönsten Gärten in der
Region Landquart/Malans. Auf der Überdeckung der Unterführung
"Karlihof" wurde eine etwa gleiche grosse Fläche entsprechend den
Vorgaben der Hobbygärtner hergestellt. Sogar ein Schrebergartenreglement wurde erstellt und der Gemeinde Malans überreicht. Das
nachfolgende Bild zeigt, dass heute davon kein Gebrauch gemacht wird.

Abbildung 2: Vorgesehene Fläche für Schrebergärten im Gebiet "Karlihof" wird als Wiese
genutzt
- Auch für das beste Spargelfeld in Malans konnte durch dem Bau einer
Blocksteinmauer der Landbedarf auf ein Minimum reduziert werden.
Spargeln werden nicht mehr geerntet, da es heute ein Biotop ist.

Werkleitungen
- Damit das anfallende Sicker- und Strassenabwasser aus der Umfahrung
Landquart in den Rhein abgeleitet werden konnte, mussten im Bereich

des Anschlusses N13/A28 die bestehenden Strassenanlagen mit einer
Rohrleitung unterquert werden. Der Bau erfolgte mittels Pressvortrieb, da
eine Unterbrechung des Verkehrsflusses nicht erlaubt war. Erschwerend
dazu war die Lage der damaligen Ölleitung der Oliodotto del Reno.
- Eine umfassende Arbeit war die Verlegung des Abwasserleitung Malans.
Diese musste zur Unterquerung der A28 tiefer verlegt werden. Das
Abwasser wird nun mit Schneckenpumpen auf das ursprüngliche Niveau
befördert und fliesst dann wie bisher zur Kläranlage. Das Pumpenhaus
befindet sich beim Beginn der Ausfahrtsspur Landquart hinter dem Ausstellplatz.

Abbildung 3: Abwasserpumpwerk "Karlihof" beim Ausstellplatz an der Ausfahrtsspur
Landquart
- Der Kolmatierungskanal zwischen der Wasserfassung in der Landquart,
welche sich unter der neuen Landquartbrücke" Au" befindet, und dem AS
N13/A28 wurde bis zum "Karlihof" offen geführt und ab dort in Röhren
verlegt. Der Wasserzufluss musste ständig gewährleistet werden. Das
Wasser wird einerseits zur Bewässerung der landwirtschaftlichen Güter
des "Asyl Neugut" als auch für die verschiedenen Feuchtgebiete "Neugüter", Fläscher Au" und weitere, welche sich entlang des Rheins befinden, benötigt.

Abbildung 4: Kolmatierungskanal zwischen der Landquart und der A28 Im Gebiet "Karlihof"

- In Absprache mit der Gemeinde Malans konnte das teilweise eingewachsene Gerinne des "Rütibächli" saniert werden. Gleichzeitig wurden
die beiden Biotope im Gebiet "Ober Landquart Tratt" erstellt. Weil das
"Rütibächli" in den Kolmatierungskanal mündet, ist durch die Sanierung
des "Rütibächli" eine stetige Wassereinspeisung in diesen gewährleistet.

Abbildung 5: Eines der beiden Biotope im Gebiet "Ober Landquart Tratt" gespiesen durch das
"Rütibächli"

- Zwischen dem Kreisel "Ost" und der Überführung "Landquartlöser"
befindet sich ein Auffang- und Filterbecken. In dieses wird sämtliches
Strassenabwasser gepumpt und anschliessend in die Landquart abgeleitet. Diese bauliche Massnahme war nötig, damit vor allem in den
Wintermonaten kein Strassenabwasser in die während dieser Zeitspanne spärlich wasserführende Landquart gelangen kann.

Abbildung 6: Auffang- und Filterbecken "Landquartlöser" beim Kreisel "Ost"

- Auch die Baustellen mussten mit Strom, Wasser usw. versorgt werden.
Zudem durften sämtliche mit Benzin- oder Dieselmotoren angetriebenen
Baustellenfahrzeuge und Maschinen auf Grund der damaligen Umweltschutzgesetzgebung nur mit sogenanntem "Tunneldiesel" betrieben
werden. Demzufolge musste auf dem Installationsplatz "Karlihof" eine
baustelleneigene Tankstelle eingerichtet werden.

Trottoir in der Unterführung "Karlihof" und Stützmauern "Karlihof"
- Aufgrund der damalige Umweltschutzgesetzgebung mussten in der
Unterführung "Karlihof" bauliche Massnahmen zur Installation von Stahlventilatoren für eine Lüftung vorgesehen werden. Deshalb wurde das
Bankett auf der einen Strassenseite dementsprechend breiter erstellt.
Da die Motoren der Motorfahrzeuge in Bezug auf die Abgase ständig
verbessert wurden, war eine Ausrüstung der Unterführung "Karlihof" mit
Strahlventilatoren nicht mehr erforderlich.

Abbildung 7: Rechts im Bild das breitere Bankett in der Unterführung "Karlihof"

Im Bereich der sehr hohen Stützmauern wurde der gleiche Querschnitt

wie in der Unterführung gewählt. Zudem erfolgte eine Abtreppung in der
Höhe mit der Ausbildung eines Pflanzentroges. Mit dieser Anordnung
wollte man eine eintönige Erscheinung der Mauern verhindern und für
den Verkehrsteilnehmer das Gefühl von eingeengt sein vermindern.

Abbildung 8: In der Mauerhöhe abgestufte Stützmauern "Karlihof" mit Pflanztrog
Blocksteinmauern
- Für die Art der Ausführung der Blocksteinmauern fehlte uns die
Erfahrung. Man begab sich in das St.Galler Rheintal und besichtigte
dort die beim Bau der N13 erstellten Blocksteinmauern. Auf Grund dieser
Erkenntnisse konnte der Bau der Mauern ausgeführt werden.
Die Blocksteinmauer beim" Asyl Neugut" und unmittelbar diejenige vor
der Landquartbrücke "Au" wurden mit Stecklingen verschiedener
Pflanzen bestückt. Bei der näheren Betrachtung wird man feststellen,
dass sich heute darin verschiedene Kleintierlebewesen sehr wohl finden.
Dies zeigt einmal mehr, dass sich der Strassenbau mit entsprechenden
Massnahmen und ohne grossen Mehraufwand in die Landschaft einfügt.

Abbildung 9: Bepflanzte Blocksteinmauer "Asyl Neugut"
Überführung "Landquartlöser"
- Die Überführung "Landquartlöser" wurde 1994 unter anderen als gutes
Bauwerk im Kanton Graubünden ausgezeichnet. Mit diesem überquert
die A28 die Ausfahrtsspur aus Richtung Grüsch. Als Begründung für die
Auszeichnung wurde ausgeführt, dass das 65m lange Spannbetonbauwerk ein harmonisches und elegantes Aussehen habe und sich
optimal in die Landschaft einfüge.

Abbildung 10: Überführung "Tratt"

Fussgänger- und Radwegbrücke "Tratt"
- Bekanntlich wurde diese Brücke als erstes Objekt der Umfahrung Landquart erstellt. Aus meiner Sicht weist die Brücke rein optisch Ähnlichkeiten mit der Stahlkonstruktion der Landquartbrücke "Au" auf. Auch die
Holzbrücke "Tratt" wurde zuerst auf der Wiese vor der heutigen
Bocciaanlage am Boden fertig erstellt. Anschliessend mit einem mobilen
Spezialautokran über die damalige niedrig verlaufende Hochspannungsleitung auf die beiden bereits vorher erstellten Widerlager abgestellt.
Diese Arbeiten wurden in einer Nacht ausgeführt, weil die Hochspannungsleitung aus Sicherheitsgründen abgestellt werden musste.

Abbildung 11: Fussgänger- und Radwegbrücke "Tratt", 1992 erbaut

Mit den Ausführungen über den Bau der Fussgänger- und Radwegbrücke
"Tratt" schliesse ich meine Anekdoten und Geschichten zum Bau der

Umfahrung Landquart vor 25 Jahren.
Gleichzeitig bildet es den Übergang zum Vortrag über den Bau der
Landquartbrücke "Au" meines langjährigen Kollegen Heiri Figi.

Abbildung 12: Das Wahrzeichen der Umfahrung Landquart, die Landquartbrücke "Au"

7000 Chur, 21. Juni 2019
Mario Wieland, dipl. Ing. FH
Ehemaliger Projektleiter der Umfahrung Landquart

