Kleine Anfrage

Jahrhundert-Strassenbauwerk
Frage von

Landtagsabgeordneter Harry Quaderer

Antwort von

Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch

Frage vom 05. Dezember 2017
Wann ist damit zu rechnen, dass das Jahrhundert-Strassenbauwerk an der Schaaner Zollstrasse fertig wird?

Antwort vom 07. Dezember 2017
Der ursprüngliche Plan sah vor, das Projekt im Herbst 2017 fertigzustellen. Verschiedene Gründe, die
nachstehend dargelegt werden, haben die geplante Fertigstellung auf Frühsommer 2018 verschoben. Es wird
darauf hingewiesen, dass während der gesamten Bauzeit an der Zollstrasse Schaan praktisch ständig zwei
Fahrspuren für den Verkehr offen waren und es durch die Bauarbeiten an diesem Projekt zu keinen
wesentlichen Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer kam.
Zu den Gründen: Wie bei den meisten Strassenbaustellen des Landes wurden auch bei der Zollstrasse Schaan
im Vorfeld des Strassenbaus aufwändige Leitungsbauten durch Dritte erstellt. Der hierfür voraussehbare
Zeitaufwand wurde zusammen mit anderen Erschwernissen im Bauprogramm im Voraus eingerechnet.
Der erst nach Baubeginn durch einen Leitungsbreitreiber beschlossene Bau einer zusätzlichen neuen
Transportleitung für die Fernwärme konnte jedoch im ursprünglichen Terminplan nicht vorhergesehen werden.
Die Leitungen für Vor- und Rücklauf der Fernwärmeleitung bestehen aus relativ kleinen Rohrstücken, welche alle
auf der Baustelle geschweisst und anschliessend geröntgt werden mussten. Erst nach Abschluss dieser
Qualitätskontrollen konnten die Rohre im Bereich der Stösse isoliert und die Leitungsgräben wieder verfüllt
werden.
Die Arbeiten an dem Fernwärmesystem beanspruchten insgesamt zusätzlich zwei Monate, in welchen der
eigentliche Strassenbau nicht weitergeführt werde konnte. Ohne diese zusätzlichen Arbeiten wäre das Projekt
innerhalb der gesetzten Termine im Herbst 2017 fertiggestellt worden.
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Bei den im Moment herrschenden tiefen Temperaturen können keine Randabschlüsse mehr versetzt werden,
ohne Frostschäden am Beton zu riskieren. Demzufolge können auch die nachfolgenden Belagsarbeiten nicht
mehr beendet werden. Die Arbeiten werden daher eingestellt und können erst nach der Kälteperiode im März
wieder aufgenommen werden. Die Fertigstellung ist somit im Frühsommer 2018 vorgesehen.
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