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Ein Drittel desDeckels bei der dritten Röhre ist geschafft: DasGewerbehausmusste deswegen auf der Süd- undOstseite zurückgebaut werden. Bilder: zvg/Bundesamt für Strassen Astra

Der Deckel beim
Gubristtunnel
wächst
Die Arbeiten für dasWeiningerGubrist-Portal bei der dritten Röhre sind im
Gange. Ab 2026 könnte dann dieGemeindeWeiningen auf der Überdeckung
einenWerkhof, einen Feuerwehrstützpunkt und eine Sammelstelle errichten.

Sibylle Egloff

Die Arbeiten beim Gubrist-Portal in
Weiningen schreiten voran. Während
derVerkehrdurchdiebestehendenbei-
denTunnels rauscht, entstehenbei der
dritten noch unbefahrenen Röhre die
BetondeckeunddiedazugehörigenSei-
tenwände für das Portal Weiningen.
Der Gubrist-Deckel, für den die Ge-
meinde Weiningen bis vor Bundesge-
richt erfolgreich gekämpft hatte, ver-
längert die drei Tunnelröhren um 100
Meter. Der Deckel und die Verschie-
bung des bestehenden Halbanschlus-
sesWeiningenum200MeterRichtung
Verzweigung Limmattal sind Teil des
AusbausderZürcherNordumfahrung.

Aktuell erfolgendieÜberdeckungs-
arbeiten beim neuen Tunnel. Auf der
Baustellen-Webcam zu sehen sind
Stahlrohre, diewieDornenausdenBe-
tonplatten wachsen. «Von zwölf erfor-
derlichenWandabschnitten sind neun
erstellt.DieDeckenplattebesteht eben-
soaus zwölfAbschnitten, rundeinDrit-
tel ist errichtet. Wir können daher be-
reitsmit denArbeitenanderFahrbahn
starten», sagt JulianRäss,Medienspre-
cher des Bundesamts für Strassen (As-
tra). Die Bauarbeiten im Zusammen-
hangmitdemGubrist-Deckel unddem
Halbanschluss Weiningen begann das
AstrabereitsMitteAugust 2021. Insge-
samt werden für den Autobahndeckel
rund 3800 Tonnen Bewehrungsstahl
und15000KubikmeterBetonverbaut.

DasPortalschild
dientalsLärmschutz
Das Portal besteht aus verschiedenen
Bauteilen.«Gebautwerdenvier Seiten-
wände und drei Decken für die Fahr-
bahnen. Die Wände stehen auf Bohr-
pfählen, die rund 20 Meter in den
Untergrund reichen», erklärt Räss.
Sämtliche Bauteile werden alsOrtsbe-
tonelementeerstellt.Dasbedeute, dass
die SchalungenangebrachtundderBe-
ton vor Ort direkt in diese rein gegos-
senwird.Vonarchitektonischbesonde-
rerBedeutung istdasPortalschild.«Auf
dem Portal wird ein etwa sechs Meter
hoher, leicht nach vorn zur Autobahn
geneigter Betonträgermit integrierten
Lärmschutzelementen das Bild der
Überdeckung Weiningen prägen», er-
zählt Räss.

WährenddieArbeitenandenWän-
den und der Deckeweitergeführt wer-
den, laufen parallel die Planungen für
die nötigen Hilfsmassnahmen zur Er-

stellung des Portalschildes. «Dafür ist
eine Hilfsabstützung und eine tempo-
räreStützungderDeckenplattenötig»,
sagt Räss. Für die Fahrbahn, die seit
Anfang Februar entsteht, werden Ka-
belrohre, die Entwässerung, Randab-
schlüsse,BanketteundBelagsschichten
eingebaut.

Voraussichtlich bis Ende August
dauerndieBauarbeitenamRohbauder
Überdeckung.Bisdahin sollenauchder
Einbau der Fahrbahn, der Anstrich im
Tunnel sowie die Montage des Lärm-
schutzesabgeschlossensein. ImAugust
beginnt zudemdie Installation derBe-
triebs- und Sicherheitsausrüstung.
«GegenEndeAugust soll auchder ers-
te Drittel des Portalträgers sichtbar
sein», sagt Räss.

Das Astra will bis Anfang 2023 die
Arbeiten, Prüfungen und Testarbeiten
derSicherheitssystemebeenden,damit
die dritteGubrist-Röhre samtÜberde-
ckung in Betrieb genommen werden
kann. «Die Arbeiten für die Überde-
ckungder zweitenunderstenRöhreer-
folgen parallel zu deren Instandset-
zung.DieseArbeiten dauern von 2023
bis voraussichtlich 2026», sagt Räss.
Dafür werde jeweils die Fahrbahn der
zu sanierenden Tunnelröhre für den
Verkehr gesperrt.

Auf dem entstehenden 4600Qua-
dratmetergrossenAutobahndeckel sol-
len künftig kommunale Bauten Platz
finden. Geplant sind ein Werkhof, ein
Feuerwehrstützpunkt und eine Sam-
melstelle. Am südlichen Ende der
Überdeckung ist einePasserelle fürden
Fuss- undVeloverkehrvorgesehen.Das
Weininger Stimmvolk hatte den Bau

des vier Meter breiten und beleuchte-
ten Rad- und Gehwegs über den Gu-
brist-Deckel für 3,5Millionen Franken
imSeptember2018anderUrnegeneh-
migt. Das Bauprojekt ist baureif, muss
jedochaufdieBautermine imRahmen
desAutobahnausbausabgestimmtwer-
den.

DankderPasserellegibt es
dasBaurechtaufdemDeckel
WeildieGemeindeWeiningendiePas-
serelle unddiedazugehörigeFuss- und
Radwegverbindung realisiert, sicherte
sie sichvomKantonauchdaskostenlo-
se Baurecht auf dem Gubrist-Deckel.
Dieser erhielt das zinsfreie Baurecht
vom eigentlichen Eigentümer, dem
Astra,weil erdieMehrkostenvon5Mil-
lionen Franken übernimmt, um die
Überdachung bebaubar zu machen.
Damit die Gemeinde das Baurecht
tatsächlich inAnspruchnehmenkann,
benötigees jedochnochGesprächeund
Verhandlungen mit dem Kanton und
dem Astra, heisst es seitens der
GemeindeWeiningen.

Die Planung für die künftige Nut-
zung des Deckels ist noch nicht weit
fortgeschritten. Aktuell lägen erst Stu-
dienarbeiten vor, da für eine tiefer ge-
hendePlanungwichtigeDetailangaben
fehlen würden, die beimAstra noch in
Bearbeitung seien, schreibt die Ge-
meinde. Sobald diese eintreffen, wird
die Gemeinde diverse, unter anderem
auchpolitischeVorgesprächeund -ver-
handlungenmit verschiedenen Instan-
zen führen.Erst danachkönneeineAr-
beits- und Terminplanung vorgenom-
menwerden.

Sowird dasGubrist-PortalWeiningen 2026 bei der Inbetriebnahme aller drei Röhren aussehen. Visualisierung: zvg/Bundesamt für Strassen AstraMit dem Ausbau der Fahrbahn unter der Überdeckung wurde bereits begonnen.
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