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von Andreas Hörner

E s ist kurz nach 23 Uhr. Die 
Mitarbeiter der Spezialfi r-
men IED Leitungsbau und 
E. Jucker AG versammeln 
sich auf dem provisorischen 

Lagerplatz beim Armee-Tanklager in 
Mels. Verschiedene Spezialfahrzeuge 
stehen bereit. Es gilt noch, den letzten 
Zug abzuwarten, bis das Südgeleise der 
Doppelspurstrecke auf der Höhe Mels 
Industrie betreten werden darf. Der Si-
cherheitschef der SBB ist in dieser 
Nacht Patrick Gschwend. 

«Minutiös wurden die notwendigen 
Streckensperrungen ausgearbeitet», er-
klärt er. «Ab 23.30 Uhr werden auf die-
sem Geleise keine Züge mehr fahren.» 
Kaum hat der letzte Zug den für heute 
vorgesehenen Baustellenbereich pas-
siert, wird auf dem Teilstück der Strom 
der Fahrleitung von der Betriebsleit-
zentrale Ost ausgeschaltet. Gschwend  
installiert die Erdungsvorrichtung und 
verbindet damit die Fahrleitung mit 
dem Erdreich. «Damit ist sichergestellt, 
dass die Leitung keinen Strom mehr 
führt.» Nun beginnt das Zusammen-
spiel der am Rückbau beteiligten Fir-
men. Der Mast Nummer 69 ist der ers-
te, der in dieser Nacht «gefällt» wird. 
Monteure der IED kümmern sich um 
den Abbau der Leitungen und Masten, 
Arbeiter der Jucker AG um deren si-
cheren Abtransport. 

Vom Geleise des Infrastrukturbe-
treibers AMP aus werden die Rückbau-
arbeiten heute in Angri�  genommen – 
eine optimale Voraussetzung. Ansons-
ten wird meist von Feldwegen oder 
Wiesland aus gearbeitet. 

Jeder Handgri�  sitzt, die Routine 
der Spezialarbeiter ist o� ensichtlich. 
Bis zu diesem Abend haben sie auf der 
besagten 25-km-Strecke bereits 40 Mas-
ten zurückgebaut.

Wie durch Butter
Es ist gegen Mitternacht – kalt, aber 
trocken. Simon Plankenstein klettert 
gekonnt am 18 Meter hohen Mast 
Nummer 69 nach oben. Nach dem Lei-
terseile der stillgelegten Übertragungs-
leitung bereits anfangs Jahr demon-
tiert worden sind, wird nun das Er-
dungsseil vom Mast gelöst. Zwischen-
zeitlich hat der Führer des Spezial-
krans die Tragegurte in Richtung des 
am «nackten» Mast hängenden Arbei-
ters gezirkelt. Dieser fi xiert die Gurte 
am oberen Teil des Stahlträgers. 

Auf dem Nordgeleise schiesst ein 
Doppelstockzug vorbei. So wenig die-
ser in seiner Anfahrt zu hören war, so 
unbeeindruckt lässt der Zug die Arbei-
ter auf dem Parallelgeleise. Patrick 
Gschwend steht auf den Schwellen, be-
obachtet den Zug auf dem rechten und 
die Arbeiten auf dem linken Geleise. 
«Ja, ich werde in diesem Moment für 
das Herumstehen bezahlt», schmun-
zelt er und weist gleichzeitig auf seine 
extrem grosse Verantwortung hin.

Am Fusse des Mastes erhellt nun ein 
Funkenstrahl die schwarze Nacht. Mit 
einem Schneidbrenner hat Andreas 
Gasser mit dem Durchschneiden des 
25 Zentimeter dicken Doppel-T-Profi ls 
begonnen. Als wäre es Butter, frisst sich 
die gleissende Flamme problemlos 
durch den Stahl. Es dauert nur wenige 
Minuten, bis dieser durchtrennt ist. Mit 
grösster Vorsicht legt der Kranführer 

den abgetrennten Mast zwischen den 
Fahrleitungen zu Boden. Arbeiter ach-
ten darauf, dass das Tragwerk genau 
neben den Schienen zu liegen kommt. 

Während zwei Arbeiter das Fahrlei-
tungsjoch abmontieren, positioniert 
ein anderer die Krangurte in der Mitte 
des Stahlträgers. So kann dieser über 
die ausgeschaltete Fahrleitung gezogen 
und auf den auf dem AMP-Geleise ste-
henden Spezialwagen gelegt werden. 

Fachmännische und 
umweltgerechte  Entsorgung
Die Arbeiten am Mast Nr. 69 sind been-
det. Nicht ganz eine Stunde hat die De-
montage gedauert. Das Team und die 
Fahrzeuge verschieben sich nun rund 
150 Meter in Richtung Flums. Kurz vor 
der Plonserbrücke wartet der nächste 
Mast auf seine Demontage, nach ihm 
werden es in dieser Nacht noch drei 
weitere sein. 

Gegen 3 Uhr wird das Geleise freige-
geben, die Fahrleitung wieder einge-
schaltet – und bald passieren die ers-
ten Züge diesen Abschnitt. Noch in der-
selben Nacht werden die demontierten 
Stahlmasten auf den Lagerplatz bei 
der Tankanlage geführt und später zu 
einem Recyclingbetrieb nach Chur 
überführt, wo der Stahl fachmännisch 
und umweltbewusst entsorgt wird. 

Am frühen Morgen fahren die Züge 
wieder ohne Einschränkungen Tausen-
de Menschen zur Arbeit. Anders die 
«Nachtarbeiter» von der SBB-Baustelle. 
Sie machen sich auf den Weg in die 
Unterkün� e, werden tagsüber schla-
fen, um auch in der nächsten Nacht 
ausgeruht ihren «Arbeitstag» in An-
gri�  zu nehmen …

Wenn die Nacht zum 
(Arbeits)-tag wird
Seit Mitte Oktober und noch bis Ende November werden entlang der Bahnstrecke 
Mühlehorn – Sargans Nachtarbeiten durchgeführt. Der «Sarganserländer» hat 
eine Nachtschicht beim aufwändigen Rückbau von Stahlmasten besucht.

Einsatz in rund zehn Meter Höhe: Simon Plankenstein von der auf Leitungsrückbau 
spezialisierten Firma IED demontiert das Erdungsseil und bringt die  Krangurte an .

Körperlicher Einsatz unter der Plonserbrücke: Mit allen Kräften wird das schwere 
Fahrleitungsjoch vom durchgetrennten Stahlmast demontiert.

Rückbau Fundamente

Noch bis Ende November wird 
der Rückbau der Tragwerke auf 
der rund 25 km langen Strecke 
Mühlehorn – Sargans dauern. 
Waren die bisherigen Nachtarbei-
ten bisher kaum hörbar, wird der 
am Montag beginnende Abbau 
der Fundamente mehr Lärm ver-
ursachen. Die Betonsockel müs-
sen mehrheitlich bis 30 Zentime-
ter unter Terrain zurückgebaut 
werden. «Wir bemühen uns, die 
Lärmemission so gering wir 
möglich zu halten und bitten 
um Verständnis», heisst es 
seitens der SBB. (örn)

Was noch kommt

Mit dem Rückbau von 31 Beton-
tragwerken zwischen Sargans 
und Mühlehorn wird im Sommer 
2017 das Gesamtprojekt abge-
schlossen. Diese Arbeiten erfor-
dern einen wesentlich grösseren 
Aufwand. Vor allem bei Mühle-
horn, wo die die 28 Meter hohen 
und zehn Tonnen schweren Mas-
ten zwischen Hauptstrasse, Auto-
bahn und Bahnlinie stehen. «Dort 
stellt alleine schon die Standort-
suche für den Kran eine grosse 
Herausforderung dar», erklärt 
Markus Bernet vom Planungsbüro 
Pöyry Schweiz AG.» (örn)

Hier gibts noch zu tun: «Stahlstrunk» und 
Fundament müssen noch abgebaut werden.

130
Stahltragwerke
und 31 Betonmasten der 
ehemaligen 66kV-Übertra-
gungsleitung müssen auf der 
Bahnstrecke zwischen Mühlehorn 
und Sargans unter steter Aufsicht 
der Umweltschutzbehörden in 
Nachtarbeit zurückgebaut werden. 

Massarbeit und gutes Zusammenspiel gefordert: Der abgetrennte, anderthalb Tonnen 
schwere Stahlmast wird von einem Spezialkran vom Geleise des Infrastrukturbetreibers 
AMP zwischen den Fahrleitungen herausgezogen. Bilder Andreas Hörner 


