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Letztes Jahr untersuchten die SBB
die schon lange als marode bekannte
Bederbrücke beim Bahnhof Enge.
Das Resultat war für die Verantwort-
lichen ernüchternd. Es wurde eine
weitere Verschlechterung der Beton-
qualität festgestellt. Thomas Vollmar
von den SBB betonte letzte Woche
vor den Medien zwar, dass die Brü-
cke im aktuellen Zustand sicher sei.
Doch SBB und Stadt gehen davon
aus, dass Massnahmen getroffen
werden müssen – und zwar schnell.

Postautos müssen wenden
Darum wird eine Gewichtsbeschrän-
kung für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen
eingeführt. Diese gilt ab kommendem
Montag, 11. Februar. So soll sicher-
gestellt werden, dass die Brücke bis
zum Neubau im Jahr 2020 sicher un-
ter- und überquert werden kann. Will
heissen: Busse und Lastwagen dürfen
nicht mehr über die Bederbrücke
fahren. Sie werden stadteinwärts
über die Brandschenkestrasse umge-
leitet, stadtauswärts via Ulmberg-
tunnel.

Die Postautos müssen vorzeitig
wenden. Für sie werden oberhalb
der Bederbrücke zwei provisorische
Haltestellen auf Höhe Bederstrasse
60 bis 66 eingerichtet. Nicht davon
betroffen sind die Tramlinien 5, 13

und 17. Dies, obwohl der Tram-Typ
Cobra beispielsweise ein Leergewicht
von rund 40 Tonnen hat, hinzu kom-
men maximal 238 Passagiere. Wie
Bauingenieur Samuel Wüst vom Tief-
bauamt der Stadt Zürich erklärte,
würden die Trams mit ihren vielen
Achsen und den Gleisen die Lasten
besser verteilen.

Damit das neue Verkehrsregime
funktioniert, setzt die Stadt einen
24-Stunden-Verkehrsdienst ein, weil
Beschilderung bei solchen provisori-
schen Umleitungen gemäss Erfah-
rung der Stadt nicht ausreichen wür-
den. Eine weitere Massnahme sind

zusätzliche Stützen, die unter der
Brücke angebracht werden sollen.
Geprüft werden zudem Netze unter
der Brücke, zum Schutz vor herun-
terfallenden Betonstücken. Der Zu-
stand der Brücke wird vierteljährlich
untersucht. «Unsere Hauptsorge gilt
der Betonqualität», sagte Wüst vom
städtischen Tiefbauamt.

Ab April 2020 kommt Neubau
Eigentlich ist schon lange bekannt,
dass die Bederbrücke aus dem Jahr
1923 ersetzt werden muss. 1995 ging
man noch davon aus, dass dies bis
2010 geschehen würde. Verschiedene

Änderungsanträge im Gemeinderat
haben aber dazu geführt, dass sich
das Neubauprojekt immer weiter ver-
zögerte. Ab April 2020 dürfte es aber
so weit sein, dann wird die Brücke
etappenweise ersetzt. Die Bauarbeiten
sollen bis Frühling 2022 dauern. Stadt
und SBB teilen sich die Kosten. Die
SBB bezahlen rund 11 Millionen Fran-
ken, der städtische Beitrag beläuft
sich inklusive gebundene Ausgaben
für behindertengerechte Haltestellen,
Strassenbelag und Werkleitungen auf
etwa 17 Millionen Franken. 

Und wie steht es um die Sicher-
heit anderer Brücken der SBB? «Die

SBB prüft alle Brücken regelmässig
auf ihren Zustand. Sollte sich der
Zustand einer Brücke verschlech-
tern, wird ein Sanierungs- oder
wenn nötig ein Ersatzprojekt ausge-
arbeitet», so SBB-Mediensprecher
Reto Schärli. Die Brücke Hohlstrasse
über den Seebahneinschnitt, den
Bahngraben, durch den die Züge
vom Hauptbahnhof Richtung Wiedi-
kon, Enge und Thalwil fahren, ist
bereits ersetzt. Die Bederbrücke soll
es werden. Schärli gibt Entwarnung:
«Bei den anderen Brücken über den
Seebahneinschnitt ist dies noch
nicht nötig.»

Stadt sperrt Bederbrücke für Schwerverkehr
Der Zustand der Bederbrücke
beim Bahnhof Enge ist
schlechter als erwartet.
Aus diesem Grund gilt ab
Montag ein Fahrverbot
für Busse und Lastwagen.
Trams sind nicht betroffen.

Pascal Wiederkehr, Lorenz Steinmann

Die Bederbrücke beim Bahnhof Enge ist einem schlechten Zustand: Trams dürfen aber auch nach der Sperrung darüber fahren – Busse und Lastwagen nicht. Fotos: Pascal Wiederkehr

Die Verantwortlichen erklärten den Medien letzte Woche den Zustand der Bederbrücke.

An einzelnen Stellen bröckelt bereits der Beton.

Wasser an Wänden deutet auf undichte Stellen hin.

Im Gegensatz zu Lastwagen und Post-
autos dürfen die Trams die marode
Bederbrücke weiterhin ohne Ein-
schränkungen passieren (siehe Artikel
oben). Dabei ist das Gewicht, das pro
Achse auf die Brücke drückt, bei
Trams und Gelenkbussen ähnlich
hoch. Ein Blick zurück zeigt, dass das
Thema Sicherheit der Fahrgäste hier
schon einmal im Fokus stand. Vor der
Eröffnung des Bahnhofs Enge 1927
führte die Eisenbahnlinie durch den
heutigen Ulmberg-Autotunnel und
querte die Bederstrasse ebenerdig. Ge-
mäss Eisenbahngesetz durfte das
Tram die Bahngeleise aber nicht que-
ren, denn Kreuzungspunkte zwischen
zwei Bahnen waren nicht erlaubt. So
gab es jahrelang ein umständliches
Umsteigeprozedere vom einen Tram
auf der einen Seite des Bahntrassees

zum wartenden Tram auf der anderen
Seite der Geleise. Das vom Lokalhisto-
riker Antony E. Monn im bauge-
schichtlichen Archiv der Stadt Zürich
entdeckte Foto zeigt den Umsteigeakt
eindrücklich. Der bereitstehende Wa-
gen der VBZ (damals Städtische Stras-
senbahn Zürich genannt) steht auf der
Bederstrasse, im Hintergrund sichtbar
das Jugendstilhaus mit dem heutigen
«Juan-Costa». Rechts steht das Haus
mit dem Restaurant «Le Rendez-vous».
Dort, wo sich auf dem Foto die Gleise
befinden, ist heute die Alfred-Escher-
Strasse.

Konsequent wäre, wenn die VBZ
ab Montag ähnlich vorgehen würden
wie vor 1927. Das geht aber schlecht,
weil Wendemöglichkeiten fehlen und
heutige Trams nicht über längere Stre-
cken rückwärts fahren dürfen. (ls.)

Achtung Gefahr: Als die Passagiere aussteigen mussten

Sicherheit an erster Stelle: Vor 1927 mussten die Fahrgäste aus- und einsteigen. Foto: Baugeschichtliches Archiv Zürich


