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Echtensteiner
irnnelgegner
rcx Die Liechtensteiner
nitiative ,,Mobil ohne
nnel" wird bei den lau-
Verfahren rund um das
ùer Großprojekt keine
nstellung erhalten. Der
ungsgerichtshof - nahm
lsprechende Verhandlung
ht erst au{, da in Oster-
ärgerinitiativen aus Btir-
ebildet werden müssen,
ilen Gemeinderatswahlen
,erechtigt sind.
n Mil von ,,Mobil ohne
nnel" bedauert die Ableh-
nd verortet ein Demokra-
it in österreich, was die
.ehung von Bürgern be-
nmerhin betreffe der Tun-
wohner von Schaanwald
,o stark wie die Tisner. Fär
he sei die Ablehnung aber
.bträglich. hnmerhin be-
Matt und ihre Mitstreiter
e Umweltschutzorganisa-
sowie Privatpersonen mit
rg im Kampf gegen das
. Auch mit den Vorarlber-

¡nern des Projekts besteht
:r Austausch.
nc Thalhrnnncr, seit fah-
gen die ,,Tunneþinne"
)etont, dass das Urieil in
Weise mit der fachlichen
.lung des Projekts zu tun
Dieses Verfahren läuft
ie vor. Vt-GllS

Allcsrundum
Mieten û Kaufen

lhr Lobenf;lÀfoi'¡nen -
die lmrnobilienbeilage der
úorarlberger Nachri¿hten.

ttthlÙÞ,

aktionelle Themen
I um LebenF¡Wohnen
lstories: Einblicke in
rrlbergs Häuser
eigen für Eigentum,
te, Gewerbe, Grundstücke

Unfengrcichc Sanicrunglerbcitcn uurdon en dcr Rempcn- und H¡lbbrûcko in dcr Fol¡cn.u um¡!.Gtzt.

Letzte Meterfür
lllbriickensanierung

FELDT|RGH, cöFts Noch wird an
der Verbindungsstelle zr¡r¡ischen

Feldkirch, Frastanz und G<ifrs

fleißig gewerkelt. Bis Ende der
Woche sollen die Instandset-
zungsarbeiten am liberbau der
beiden Illbrücken in Richtung
Feldkirch abgeschlossen sein.
Morgen, Freitag, Z. September,
soll dann auch die seit Anfang

fuli geltende Totalsperre der Auf-
fahrtsrampe bei der Rampenbrü-
cke aufgehoben werden Damit
können auch die Busse der Stadt-
buslinie Z und der Landbuslinie

73 wieder auf der üblichen Route
verkehren.

Rund 1,8Millionen Euro

Die Rampen- und Halbbrticken
wurden seit Anfang April um-
fangreich saniert. Diç Kosten für
das Projekt liegen laut Schätzun-
gen des Straßenbauamts bei rund
r,8 Millionen Euro. Als Straßen-
betreiber der L r9o werden die
Kosten zw Gänzevom Land Vor-
arlberg getrâgen. Neben der Er-
neuerung der vier Fahrbahnüber-
gangskonstruktionen wurden in
den letzten Monaten auch.sämt-
liche Randbalken einschließlich
Geländer und Leitschienen aus-
getauschtJ Die letzten Betonar-

beiten an den Randleisten der
Rampenbrücke wurden Anfahg
vergangener Woche durchge-
führt. Auch die Asphaltierungauf
der Rampenbrücke wurde in den
letzten Tagen erst fertiggestellt.
Neben der Erneuerung des Be-
lags wurde auch an der Abdich-
tung auf den Brlickentragwerken
gearbeitet sowie elastische Be-
lagdehnungsfugen installiert. Bei
der Illbrücke Göfis wurde außer-
dem der Fahrbahnübergang auf
Göfner Seite emeuert.

l(hinore Abcfilu¡¡rúciht
Letzte Arbeiten an der Brücken-
untersicht stehen indes noch aus.

Laut Straßenbauamt sollen die
Bétonsanierungsarbeiten bei den
Tragwerken der Rampen- und
Halbbrücke voraussichtlich noch
bis Ende September dauem. Zu
größeren Verkehrsbehinderun-
gen soll es aber nicht kommen.
Wie das Straßenbauamt bestä-
tigt, soll mindestens ein Fahr-
streifen je Richtung jederzeit of-
fen sein.

Eine Überprtifung der Bauwer-
ke, die in den fahren zwischen
t977 :und r98o errichtet wurden,
hatte bereits im Oktober 2or3
Mängel aufgedeckt. Nach vier

VN/WITWER

|ahren Planung wurde die um-
fassende Sanierung der Bauwer-
kð nun umgesetzt. Aufgrund der
Verkehrsführung mussten diese
noch vor einem möglichen Bau-
beginn des geplanten Stadttun-
nels ausgeführt werden. Sollte
das Tunnelprojekt in Feldkirch
nach iahrelanger Planung und
ebenso langer Diskussion um-
gesetzt werden, wáren weitere
Arbeíten an den Illbrücken not-
wendig.

Sclrr hohcc Vcrkchnauftomnon

Die L r9o weist im Baustellen-
bereich ein sehr hohes Verkehrs-
aufkommen auf, Laut einer im
Zeiúaum April bis September
zot6 durchgeführten Zähhxry
(Messtâge waren Dienstag bis
Donnerstag) passieren durch-
schnittlich rund rz.ooo Fahrzeu-
ge die Iltbrücken in der Felsenau
täglich. Der Schwerverkehrsan-
teil liegt dabei zr,r¡ischen 63o und

74o Fahrzeugen.
Nahezu gleich hoch ist das

Verkehrsaufkontmen über. die
Verbindungsstellen in den Nacht-
stunden. Zwischen 6Zo und 83o
Fahrzeuge wurden im Studien-
zeitraum zrryischen zo Uhr und 5

Uhrgezählt. vn-wtit

Morgen wird Totalsperre der Auffahrtsrampe aufgehoben.


