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Die Kantonsstrasse Winterthur–Elgg–St.Gallen 
überquerte die Eulach in Elgg seit 1912 über ei-
nen Bachdurchlass, der in die Jahre gekommen 
war. So plante der Kanton, ihn durch eine vorfa-
brizierte monolithische Brückenplatte zu erset-
zen, damit die Verkehrsanforderungen auch in 
Zukunft erfüllt werden können. Dabei sollte der 
bestehende Unterbau weiter genutzt werden, 
denn Aushub- und Abbrucharbeiten hätten eine 
lange Bauzeit zur Folge gehabt.

Dank einer vierwöchigen Vollsperrung der Kan-
tonsstrasse konnten die Abbrucharbeiten der 
Brückenplatte und von Teilen der Widerlager 
in kürzester Zeit ausgeführt werden. Beim Ein-
bohren der Anschlussbewehrung in die be-
stehenden Widerlagermauern für die neuen 
Auflagerbänke stellte sich jedoch heraus, dass 
die Qualität der alten Substanz nicht den an-
genommenen Werten entsprach. So mussten 
wir sofort umdisponieren: Wir gruben die alten 
Widerlagermauern bis auf die Fundamente aus 
und brachen sie ab. Beim erneuten Versuch, 
die Anschlussbewehrung in die Fundamente 

einzubohren, mussten wir mit Schrecken zur 
Kenntnis nehmen, dass die alten Fundationen 
nur aus Stampfbeton mit grossen Steinbrocken 
bestanden! Wiederum mussten wir sofort rea-
gieren. Durch den Abbruch und Neubau dieser 
Fundamente konnten wir sicherstellen, dass nun 
die gesamte alte Brückenkonstruktion durch ei-
nen Neubau ersetzt wird. Trotz dieses enormen 
Mehraufwands musste die Vollsperrung nur 
um zwei Wochen verlängert werden. Nachdem 
wir die drei vorfabrizierten Brückenelemente 
platziert hatten und die Anschluss- sowie die 
Belagsarbeiten ausgeführt waren, konnte die  
St. Gallerstrasse termingerecht wieder dem Ver-
kehr übergeben werden.

An dieser Stelle muss allen Beteiligten, von den 
Planern über die Lieferanten und Subunterneh-
mer bis hin zu unserer Baustellenmannschaft, 
geführt von unserem Polier Felice Nufrio, ein 
grosses Dankeschön ausgesprochen werden: 
Sie haben eine ungewöhnliche Flexibilität und 
einen gewaltigen Einsatz gezeigt, um dieses 
Bauvorhaben in vorgegebener Zeit abzuwickeln.
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Erstens kommt es anders und zweitens, als man 
denkt!
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