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Unsere Zeit ist an neuen öffentl ichen Bauwerken - und dem-

zufolge auch an offiziellen Einweihungen von solchen - nicht
gerade arm. Zudem wissen wlr, dass gerade der Strassenbau heu-
te nicht mehr den ungetei lten Beifal I des Stimmvolkes und der
Politiker findet. Das ist indessen bei objektiver Betrachtung
der Angelegenheit nicht immer verständl ich; al Izu oft wird
der Bau auch dort, wo er n i cht nur nöt i g, sondern darüber
hinaus dringl ich ist, zur blossen Tätigkeit des Verbetonre-
rens der Landschaft abgestempelt und damit zum vornherein
als negatives Symbol der Staatsmacht verstanden.

Nicht so bei der Strecke St. Niklausen-Habkern, an der wir
uns heute bef i nden. Deren Staubfre imach ung und Ausbau fand
offensichtlich nie Gegner, und so hat uns denn die Fertig-
steliung der kühnen Brücke über den Lombach ermutigt, ein-
mal mehr Gäste zu einer Einweihung einzuladen. ich begrüs-
se Sie zu diesem freudigen Anlass recht herzl ich und danke
Ihnen für das Interesse, das Sie der kantonalen Baudirek-
tion heute mit Ihrer Anwesenheit erweisen.

von der Regierung aus gesehen hat solch ein Strassenwerk na-
mentl ich die Aufgabe, der gern gesehenen Entwicklung einer
Randregion angemessen Rechnung zu tragen und es ihr über-
dies zu erlauben, künftig in noch höherem Masse an der wirt-
schaftl ichen Prosperität kantona ler Zentren und Verkehrskno-
tenpunkte tei lzuhaben - ganz abgesehen von den sonstigen
Annehmiichkeiten, die eine gute strasse für;eden Benützer
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Staatsstrasse St. Niklausen Habkern

NEUBAU DER LOI4BACHBRUECKE I1IT ANSCIILUSSBAUI^{ERKEN

BnuwEnrsDATEN

Gesamtlänge des Bauwerkes

Brückenlänge

Brückenbreite

Pfeilerhöhe

Anzahl Pfeiler

Längsgefä11e

Quergefä11e auf der Brücke

Radius der Brücke in den Axe

Bauzeit

Erstellungskosten

288.50 m

180.0 m

7.80 8.95 m

rTrax. I6.60 m

9, davon 3 dreidimen-
sional verstelfbar

max. 8 9o

max. 7 9o

46 -00 m

Juli 1978 - August 1979 und
September 1980 September I982

Total: Fr. 4r892?800.--
pro m/Lfm: Fr. 16 t 959.--
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EINWEIHUNG DER NEUEN LOI\,IBACHBRSCKE HABKERN VOM 3. NOVEMBER L982

Staatsstrasse Nr. 1110

St. Niklausen Habkern

l,l lLLK0t'i tl EN

G. Bachmann, Kantonsoberingenieur

Darf ich Sie bei oer Lombachbrücke auf der Habkernstrasse
herzlich willkommen heissen. Ich danke Ihnen, dass

Sie unserer Einladung Folge geleistet haben.

Ich bin glrlcklich, in diesem öffentlichen Rahmen, wieder
einrnal ein Bauwerk dem Verkehr übergeben zu können, das auf
einer Nebenstrasse liegt. Normalerweise beschränken sich solche
Ereignisse ja auf Hauptstrassen oder Autobahnen. Wir wissen
a1le, dass die Bezeichnung "Nebenstrasse" relativ ist. Gerade

auf der Lombachbrücke zeLgt sich deutlich, dass wir für Habkern
auf der Hauptstrasse stehen.

Für Habkern und sein Hinterland bildet die neue Brücke keine
Nebensache. Mit der Brücke steht und fäIlt clie Verbindung zur
Aussenwelt. Wir hoffen, mit diesem Werk auch etwas gegen die
Abwanderung erstellt zu haben.

Pür uns Ingenieure spielt es keine ausschlaggebende RoIIe, ob

wj-r auf einer Nebenstrasse oder auf einer Hauptstrasse eine
Brücke bauen. Uns interessiert vor a1lem die technische Forde-
rung. Und gerade hi-er war die technj-sche Forderung faszinj-erend.
Hier konnte der Projektverfasser seine Kunst spielen lassen" Er
hat es getan. Zu seiner Arbeit, die er nachher noch erläutern
wird, gratuli-eren wir ihm herzlich. auch die Bauunternehmung,

die die Idee des Projektierenden in dieses Werk umwandelte,
möchten wir bei dieser Gelegenheit erwähnen. Sie, mit all ihren
Mitarbeitern, hat gezeigt, was bernische Baukunst ermöglicht"
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Der wohl wesenti ichste Tei I der Baumeisterarbeiten oblag
der Firma Hel Ier AG, Interlaken, bzw. einer Arbeitsgemein-
schaft bestehend aus der genannten Firma, d€r Marti AG,

Thun, und der Firma Zurbuchen in Habkern.

Nebst unserem Kompliment an aile Mitwirkenden lohnt es sich,
speziell zu erwähnen, dass die Zusammenarbeit in allen Be-

reichen stets gut war, lvas keineslvegs selbstverständl ich ist"

Sie werden es mir kaum übel nehmen, dass ich bei einer Bau-

summe von lanaPP 5 Mio Franken nicht sämtliche Beteilig-
ten namentiich nennen kann, denn sonst ständen wir morgen

noch hier. Aber ich möchte doch keinen Zweifel daran lassen,
dass unsere Erkenntl ichkeit jeden Einzelnen umfasst, der
vom Juli 1978 bis August 1979 bzw. vom September 1980 bis
September L982 brav, f leissig und treu an diesem Bauwerk
mi tgew i rkt hat.

Eine Brücke, an welcher drei Stützen dreidimensional verstel l-
bar sind, ist ohne Zweifel etwas Besonderes, obschon dies si-
cher nicht der einzige Punkt ist, zu welchem aus ingenieur-
technischer Sicht einiges zu bemerken wäre. Vor al iem deshaib
möchte ich die Anwesenden nicht mehr 1änger auf die Folter
spannen und den Herren Ingen ieuren das Wort ertei Ien, auf
dass sie uns näher in ihre Geheimnisse einweihen. Sodann ent-
spricht es sowohi gutem Brauch als auch meinen Hintergedan-
ken, dass uns noch genügend Zeit für einen gemütlichen zwei-
ten Tei I in einem angeschriebenen Hause übrigbleiben sol I I



Ein Objekt, ej-ne Brücke af fein,
Ein grosser TeiI der Verbindung
Noch fehlen aber rund 1'600 m,

Meter. Wir sind bestrebt, auch
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macht noch keine Verbindung.
nach Habkern ist ausgebaut"

und zwar nicht die einfachsten
die fehlende Strecke zu sanieren-

hllr prüfen gegenwärtig, wie wir den Verkehrsbedürfnissen mög-

lichst rasch genügen können. Dabei streben wir heute nicht in
erster Linie den durchgehenden Vollausbau an. Vielmehr müssen

wir versuchen, zuerst die engsten Stellen zu sanieren und mit
Ausweicirmöglichkeiten rascher das ZLel zu erreichen. Aber auch

dieses Vorgehen benötigt ZeLX.

Erst wenn die Verbindung nach Habkern ausgebaut ist, vrird die
Lombachbrücke ihren voIlen Zweck erfülIen. Erst dann lst sie
vol1 eingegliedert"

Heute freuen wir uns aber an dem schönen Objekt. Die fünfte
Lonbachbrücke wlrd hiermit dem Verkehr übergeben. Herr Danz

wirC nun aufzeigen, wie es zu diesem Werk kam. Er wj-rd uns

schildern, dass auch Nebenstrassen im Kanton Bern vom Tiefbau-
amt betreut werden müssen. Auch Nebenstrassen haben im Strassen-
netz ihre grosse Bedeutung. Sie dürfen nicht vernachlässigt
werden.

Und nun begrüsse ich Sie, sehr geehrter Herr Regierungsrat
und sehr geehrte Gäste. Ich bedanke mich nochmals, dass Sie

alle gekommen sind. Danken möchte ich bei dieser Gelegenheit
ebenfalls der Gemeindebehörde für ihre gute Zusammenarbeit.

Besonderer Dank gebührt Herrn Krej,soberingenieur Danz, dem

Oberbauleiter Herrn Adjunkt Zuppi-gerr \d€lcher den heutigen
Anlass organisierte, sowie dem Projektverfasser, Herrn Dipl.-
lngenieur Lebel. Selbstverständlich möchte ich auch allen be-

teiligten Unternehmungen und ihren Mitarbeitern bestens danken"

Ohne diese Mj-tarbeiter würde ja die Brücke nicht stehen"



3-

nach nochmals rund 40 Jahren heute wohl kaum zur Einweihung der
fünften Lombachbrücke i.nnert 150 .Iahnen zusammengekommen. Aus

dem Schadensbild muss man sogar schliessen, dass die heutige
alte Brücke an genau denseLben Ursachen zugrunde ging wie ilrre Vor*

gängenin, sehen sich doch die Verformungen der Fahrbahnplatten von
1938 unci heute verblüffend ähnlich.

Den einen oder anderen Gast interessiert vielleicht die Entwick-
lung der Brückenbaukosten. 1893 kostete die Steinbogenbrücke
I7r000 Franken, 1939 die erste Stahlbetonbrücke samt Strassen-
anpassung und Brückenabbruch rund 721000 und das soeben fertig-
gestellte Bauwerk stolze 4r9 MiIlionen oder 2BB ma1 rnehr als die'
Brücke von 18931 VJieviel wird die Teuerung wohl in den nächsten
vierzig Jahren ausmachen? Hoffen wir, dass sie dannzumal nicht
am Bau der sechsten Lornbachbrücke gemessen werden kann, sondern
die Tetzrge endlich einmal mehr als eine Bauingenieurgeneration
überdauer t !

Mit der vol-1en Uebenzeugung, das gesamte, heute vorhandene \aiissen

bei der Planung und dem Bau der Brücke ausgeschöpft zu haben, wol-
]en wir uns nun wieder dem 1956 begonnenen Ausbau der Habkern-

strasse auf fünfeinhalb bis sechs Meter zuwenden. Im zuerst korri-
gierten Abschnitt von der Lornbachbrücke aufwärts bis ins Dorf
Habker,n lässt uns der stetig dem Lombach zü kriechende Hang aber
ebenfall-s keine Ruhe. So haben die Kunstbauten in der Haarnadel-
kurve, die Sie, verehrte Gäste, auf Ihrer Fahrt zum Sporthotel
anschliessend selber befahren werden, bereits solche Schäden er-
litten, dass weitreichende Sanierungsmassnahmen schon bald ins
Aug gefasst werden rnüssen.

Wir hoffen, dass uns diese nicht, wie der Bau der Lombachbrücke,

beim systematischen Ausbau von der Verzweigung mit der Beatenberg-
strasse an aufwärts untenbrechen werden. Ueber dessen aktuellen
Stand sind auch die auswärtigen Gäste nach der Fahrt hierher be-



reits im Bild. Die Einheimischen, die seit jeher regen Anteil am

Geschehen auf der Habkernstnasse genonmen haben, wissen aus

hautnaher Erfahrung auch um die immensen Erschwernisse, die mit
dem Ausbau auf den heutigen Stand verbunden waren. A]len dürfte,
mindestens aus den vielen Pnessemeldungen, noch den Hangrutsch
in der Badweid in Erinnerung sein. Dieser führte bekanntlich
sogar zur Aufgabe des landwirtschaftlichen Heimwesens von

Werner Häs1er,

Mit noch grösseren Schwierigkeiten müssen wir beim Ausbau der
noch fehlenden I600 Meter rechnen. Dessen Notwendigkeit dürfte
wohl von niernandem ernsthaft bestr.itten werden, können doch teil-
weise nicht einmal zwet Personenwagen oh;ie weiter.es kreuzen. Auch

die Sichtverhältnisse, besonders beim Hassauligraben und Cem

R.ossgrind sind äusserst prekär. Wei-i sich die noch nicht ausge-
bauten Str"ecken samt und sonders in Cen am meisten rutschge-
fäh:'oeten Partien befinden, drohen uns die Kosten das Prognamm

noch mehr a1s bisher in die Länge zD ziehen.

Trotz der schlechten Finanzlage des Kantons Bern wol1en wir aber
weiterrnachen" So laufen gegenwärtig die Vonbereitungsarbeiten in
Forni eines grossen geologisch-hydrologischen Untersuchungspro-
grammes in der Schufelegg, gleich unterhalb der neuen Lombach-

brücke. Es soI1 uns Aufschluss darübe:. geben, welche Hangstabi-
lisierungsmassnahmen als Voraussetzung fün den Strassenausbau
einerseits und die Lombachverbauungen anderseits getroffen wer-
den müssen. Deren Ausführung ist im Rahmen des Zweijahrespro-
gramrrc 198 3 /84 vongesehen. V'Jeiter lauf en gegenwärtig die Pro j ektie-
rungsarbeiten für den Ersatz der Hassauligrabenbr:ücke im ensten,
nicht ausgebauten Teilstück von St. Niklausen hen.

Wer" sich dur^ch all die Akten der Habkernstrasse durcharbeitet,
den dürften die heutigen Finanzprobleme nicht mehn so stank er-
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sehüttern" Schon für den Bau des ersten, befahrbaren trieges nach

Habkern setzten die damaligen Gnädigen He::ren von Benn I'Sche11en-

hauszüchtlingett ein, um Kosten zu sparen. Es reichte jedoch noch

dann nicht einmal zu deren Ausrüstung mit lferkzeug. Seither mussten

praktisch sämtliche Bauvorhaben immer wieder gestreckt oder ver-
schoben werden, weil dem Kanton das Geld gefehlt hat. Trotzdem

sind heute 7 0 Prozent den Strasse für die heutigen Verkehrsver-
hältnisse ausgebaut. Zur Enreichung dieses Zustandes r^raren in
den letzten 20 Jahren al1ein für den Ausbau 11rB Millionen Fran-
ken erforderl-ich. Das sind immerhin achteinhalb Prozent der ge-
saniten Ausbaukredite, die dem ensten Obeningenieunkreis während

dieser Ze:-tspanne zur Venfügung standen. Damit dürfte auch der
Beweis für dj-e wohlwollende Behandlung der Bedürfnisse der Ge*

meinde Habkern erbnacht sein, beträgt doch der Streckenanteil
am Staatsstrassennetz von 485 Ki-lometern nur ein gutes Prozent"

Unser Bestreben wird es weiterhin sein, im Rahmen der verfügba-
ren Kredite den Ausbau der Habkernstrasse zu fördern, im Inter-
esse der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Habkern. !,Junder

jedoch dürfen keine e:rwa::tet werden, wissen wir doch, dass

uns die Habkernstrasse auf den verbleibenden 1600 nicht ausge-
bauten Metern im Schni.tt etwa 8500 Franken pro Meter kostet, hias

13r5 Millionen Franken ausmacht" Eine gewaltige Summe also, die
bestimmt nicht innert weniger Jahne zur Verfügung gestellt $rer-

den kann. Geduldiges l{anten bleibt dahen weitenhin die Devise.
Soweit an uns, tun wir: unser l{oglichstes.

Thun, 26. Oktober 1982
TBA/Kr.T/D/Zp/mr


