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G leisarbeiten
Tramlinie 3
Mehrere G eisabschnltte von der Spalenvorstadt, Missionsstrasse bis

über den Burgfelderplatz haben das Ende hrer Lebensdauer erre cht,

Damit we terhin ein sicherer Trambetrieb gewährleistet ist, erneuern

w r die Gleisanlagen von Anfang Jun bis voraussicht ich Ende November

2021 für Sie,



Ü BERBRU C KU N GS[4ASSNAHI,]EN

SPALENVORSTADT, IT4ISSIONSSTRASSE,

BU RG FELDERSTRASSE

BAUABLAUF 2021

1. Bauetappe:
Anfangs Juni bis ca.

Anfanq iLin starlen wir mit den Bauarbeten

n der Spalenvorstadt zwischen den Ha testel
len Universität und Spälentor. Für den Ersatz

der schienen in beiden Fah.trichtungen ist

elne Bauzeit von fünf Wochen vorgesehen.

Zwischen 5chützenmaüstrasse bis Spalentor

qilt ein qenerelles Fährvelbot.
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efie cht Damlt weiterh n e n sicherer Trambetreb gewähreistet st eF

neuern w r d e Gle san agen von luni bis voraussithtLich Ende November

2021

Damit cl e Schienen erselzt u/erde! kö0neIl, muss del Be aq entfernl

und wied€ rh ergestel t werden. Anr Betonfundament sind grundsätz ich

ke ne grossen Arbe ten vorgesehPn. Es kann aber seln, dass an gewlssen

Ste en dennoch kle nere Betonarbelen ausgefÜhrt werden müssen.

D e G eiserneuerungsarbeiten finden n drei Etappen unter Betr eb siatt.

Das hesst, d e Trams fahren weitelh n wie gewohnt, iedoch kommt

es zu Veßchiebungen der Halteste en D e Verschiebungen werden

frühzet g kommun z erl und vor Orl entsprechend ausgeschldert

Bauarbeiten mehrheitlich tagsüber
Dle N4ehrhe t der Arbeten edolgen lagsÜber' Einze ne Arbeiten wie

An ie{erungen und N4onlage der vormonlierten Gleise nheiten, sow e

d veße Belagsarbeiten kÖnnen a Ierdings nur während der betrlebsfre en

Zeit ln der Nacht durchgefllhrt werden. Die Nachtarbelten werden früh

zeitLg angekLlndigt.

vollständige Erneuerung frühestens ab 2024

Der Kanlon. BVB und IWB werden die M sslonsstras5e und d e Burgfel-

derstrasse frühestens ab 2024 vo lst,ndig erneuern Saniert welden da

be auch d e GLelsfundamente sowe Gas , Wasser_ und Strom eitungen.

Die Strassen erhalten neue Ha testellen, e ne sicherere VerkehrsfÜhrung

und der Verkehrsf uss w rd verbesse(

INFORI\4ATIONEN

Über d e iewel gen Bauetappen werden S e irühzeitlg

und deta lert per An\,!ohnerschre ben inform efi

Universität
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WER IST WIE BETROFFEN?

Der Zugang zu den Liegenschaften w rd
während der gesamlen Bauzet gewähr-

eistet. A erd rgs 5lnd Einschränkungen bei

Dam t der motorisierte ndlv dua verkehr
und d e Ve ofahrer* nnen d e Bauste le pro

b em os umfahren können, wird m Bere ch

den Zugängen zu ALrtoe nstel ha len unverme dlch
D ese werden jedoch auf d elewei geBauetappez€t
ch und örtllch beschränkt se n.

Währerd den Arbetszeten ist stets e ne Ansprech
person vor Ort Z!geltermlne und Anleferungen
können frühzeitig unter m chele.capozza@bvb ch
gemeldei und koordin ert werden. Für dr ngende An-
eqen kÖnnen S e den Proektleter Mlchee Capozza

direkr 061 685 29 o6 konrakreren

derieweilgen Baletappe (ca. 270 nt) rn tte s provso-
rischer Aufhebung von Parkp ätzen zusätzlche Ver-

kehrsf äche geschaffen. Ausserdem besteht während
der ersten Bauphase zw schen schützenrnattstrasse
b s Spalentor ein genereles Fahrverbot.

Die cehwege s nd von den Überbrückungs-
massnahmen ausgesch ossen FUSsgän-

ger* nnen 5 nd som 1 n.ht betroffen

Die Traml n e 3 verkehn nbeidenRchtun
gen normal. Elnzelne Ha teste en werden
kurzzeit g verschoben.
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INTERVIEW ]1/IIT PROJEKTLEITER I\4ICHELE CAPOZZA

uDie Bauarbeiten ermöglichen einen weiterhin sicheren
Trambetrieb,

Michele Capozza, was passie* in
den nächsten Wochen auf der Bau-

stelle?
D e Bauste e st in dre Etappen aufge

teilt Wir beg nnen n der Spa envoßtadt

und arbeten Lrns Richtung Luzernerrng

voran Di€ Sch enen werden e ns zu e ns

eß-"tzt Das erfordert. dass zuerst der

Belag entferntwird. ln deI Nachtwer

den dann d e Sch enen ausqetauscht. n
e ne best mrnte Laufmeterzahl Sch eren

ausqewechset, br ngen w r den Be ag

wieder e n und die Baustele \!andert
rund 100 Meter weter nach Norden

W r gehen davon aus, dass w r dle erste

Etappe r €1wa 20 Arbeitstagen fert q

qeste t haben

Warum werden die Schienen über-
haupt ersetzt?
Für e nen si.heren Trambelr eb st ein

m n males Sch enenprof lvorges.hr e

ben Nach 30lahren Leqezeit haben de
S.h enen nun das Ende ihrer Lebensdauer

errel.hl und müssen ersetzt werden.

Welche Herausf orderungen stellen
sich lhnen bei dieser Baustelle?
Die prov sorische Verkehrsführunq und

die s chere, unfa llre e Abwicklung

während der gesamten Bauphase sind

-ire-<erntherFeF S:rdtis(hes Bnuen 5l

qener-"1 anspruchsvo I und w r wo len

aufd e velen ndivduelen Bedürfnsse

einqehen. Desha b s nd wir auch vor ort
präsent und ansprerhbar.

Mit welchen Einschränkungen mü5-

sen die Anwohnenden rechnen?
Die Gehwege werden kaum tang ert.

Das bedeulet, dass dle Hause ngänge

immer zuqäng lch se n werden Situat v

lrnd fü. kurze Zet können E nfahrten,

spez el zu Autoe nnellhallen, erschwert

oder bLock ert se n Das werden wir aber

frühzeiuq bekannt geben Be geplan

ten Umzrlqen s nd wir froh, wenn s ch

die Anwohnenden rechtzet g be uns

n're den

Gewährt ble bt die Abfuhr Hauskehricht,

Kleinsperrgut und Atpap eI werden

weierhln an den üb chen Taqen von der

Stadtrein qung abgeho t.

B€ den Halteste en wird es zu Vers.h e'
bungen komfiren. D ese werden vor ort
ausgeschidert.

Dle jeweils betroffenen Gewerbebetr ebe

werden von der BauLelturg persön ch

kontäktiert, um die An efer!ngen zu ko-

ordinleren und die tewe I gen B€durfnisse

E n ge spezifische Arbeiten müssen le der

aus log stschen zwängen in der Nacht

ausgeführl werden. Es werden aber nur

zwiflgend not,A,endiqe Tätigketen nachts

bewi iqr.

Als Proiektleiter sind Sie ein wich-
tiges Bindeglied zwischen Büro
und Baustelle. Was sind genau lhre
Aufgaben?
Als Projekleler b n chmtdenPlanen-
den schon während den Panungsphasen

vor ort. D e Überprüfung und S chersteL

lung von Vorgaben und d e Einhaltung

der Bauphasen sind Benandte e meiner

Tät gke t. Vor allem aber wo len wir
Projekt eiter und Projektleterinnen e nen

relbungs osen und effz enten Ab alf
garant eren W r möchten auf Bed!rjn sse

fLex be reagleren können, ohne dabei die

Gesamtheil aus den Augen zu ved eren

Zusammen m t der Bau e tlng s nd w r

wenn mmer mög ich vor Ort pr,sent und

fung eren a s An aufstele.

5e mö.hten mehr übcrd eS!B erlahrenl nformerex
ses.h;!ibvb.chundnuizei!leuni:rokostenlosen
Oder besu.hdi !i.uniautden ioz a en Netzser[ei @ffiogl0r


