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Nachts fliegt das Perron durch die Luft
Damit am Bahnhof Wünnewil bald zwei aneinandergekoppelte Züge halten können, verlängern die SBB das Perron um rund
220Meter. In der Nacht von Freitag auf Samstag haben ein Pneukran und zehn Bauarbeiter die tonnenschweren Perronplatten eingesetzt.

KARIN AEBISCHER (TEXT)
UND ALDO ELLENA (BILDER)

Wenn der Sicherheitswärter
das Horn zweimal bläst, heisst
es zurückstehen und warten,
bis ein Personen- oder Güter-
zug auf der Strecke Freiburg-
Bern den Bahnhof Wünnewil
passiert hat. Nach einem kräf-
tigen Windstoss kann wieder
geatmet werden und die Bau-
arbeiter, die um 23.30 Uhr mit
ihrer Schicht begonnen haben,
fokussieren sich auf die ton-
nenschweren Perronplatten,
die sie einsetzen müssen. Acht
an der Zahl sind es in dieser
Nacht. Acht bis 13 Tonnen
schwer ist ein Perronplatten-
element. Jedes muss separat
mit einem Lastwagen zur Bau-
stelle transportiert werden. Ein
riesiger Pneukran hebt die
Platten in die Luft, lässt sie
über die Geleise schweben
und unter genauster Beobach-
tung der Bauarbeiter ganz
langsam auf die vorbereiteten
Einzelfundamente hinab. Weil
für diese Arbeiten eines der
Geleise gesperrt werden muss,
werden die Platten nachts ein-
gesetzt. «Wir versuchen, mög-
lichst viel tagsüber zu erledi-
gen. Doch alles ist leider nicht
möglich», sagt SBB-Oberbau-
leiter Kilian Schärer. Die An-
wohner seien zum Glück sehr
verständnisvoll.

Immer noch zuwenig Platz
In Flamatt sind die Perrons

bereits im Frühjahr um 220
Meter verlängert worden. Die-
se Länge ist für eine zusätzli-
che Zugskomposition not-
wendig. In Wünnewil sollen
die Tiefbauarbeiten bis Mitte
Juli abgeschlossen sein und in
Düdingen steht die Perronver-
längerung kurz bevor. Die
Arbeiten sind Teil des Projekts
«Perronausbauten S-Bahn-
Bern» (siehe Kasten). Die Per-
rons werden verlängert, weil
der Platz in den Zügen zu
Stosszeiten zu knapp ist. «Ob-
wohl wir jetzt mit den Doppel-
stöckern Mutz unterwegs

sind», erklärt Hans-Bernhard
Fiechter, Leiter Angebotspla-
nung bei der BLS. Die BLS
fährt auf der Infrastruktur der
SBB. «Die Zusammenarbeit
funktioniert gut», so Fiechter.
Längere Perrons sollen das

Halten von längeren Zügen
ermöglichen und verhindern,
dass Türen abgeschlossen
werden müssen, weil gar kein
Perron mehr vorhanden ist.
Kann die BLS mit zwei anei-
nandergekoppelten Zügen in
Wünnewil halten, schafft sie
880 Sitz- und Stehplätze. Der
Bahnhof in Schmitten verfügt
bereits über die richtige Per-
ronlänge.
Die Herausforderung bei

der nächtlichen Arbeit ist die
Zeit. Die Bauarbeiter begin-
nen kurz vor Mitternacht und
müssen spätestens um 5.30
Uhr morgens fertig sein, bevor
der Zugverkehr losgeht. In der
schwül-warmen Nacht von
Freitag auf Samstag hat dies
perfekt geklappt.

Ein Pneukran hebt die tonnenschweren Betonelemente vom Lastwagen und hievt sie an den vorgesehenen Platz am Gleisrand.

Beim Verlegen der Perronplatten ist von den Bauspezialisten der SBB Millimeterarbeit gefragt.

Zahlen und Fakten
Freiburg steuert
2,6 Millionen bei
Die SBB führen das Projekt
«Perronausbauten S-Bahn-
Bern» im Auftrag der Kanto-
ne Freiburg und Bern von En-
de 2013 bis Ende 2015 aus.
Es umfasst an 13 Bahnhöfen
der Linien S1 und S3/S31 Per-
ronausbauten für längere
Züge. Der Kanton Freiburg
beteiligt sich mit 2,6 Millio-
nen Franken am 30-Millio-
nen-Franken-Projekt, der
Kanton Bern mit 12,1 Millio-
nen Franken. Der Grossteil
der Mittel stammt aus der
Leistungsvereinbarung zwi-
schen Bund und SBB. Von Ju-
li bis Oktober 2014 sind die
Perrons in Düdingen an der
Reihe. Die Arbeiten an den
Bahnhöfen haben keine Aus-
wirkungen auf den Fahrplan
des Personenverkehrs. ak

Huldigung anMusikerfamilie Bach
Das Divertimento Vocale widmete sein Konzert vom Freitag der Bach-Familie
sowie demWiederentdecker Johann Sebastians: Felix Mendelssohn Bartholdy.
MARCEL CROTTET

FREIBURG Mit einem originellen
Flyer, welcher den Stamm-
baum der Familie Bach sym-
bolisiert, lud der Chor Diverti-
mento Vocale zu einem eben-
so originellen Konzert in die
Kapuzinerkirche Freiburg ein.
Zu Beginn hielten Chor und

Favoritchor kontrastreich
Zwiesprache in der Motette
«Unser Leben ist ein Schatten»
von Johann Bach, einem
Grossonkel Johann Sebas-
tians. Von Johann Christoph
Bach interpretierte der Chor
die beiden Werke «Sei getreu
bis in den Tod» und «Fürchte
dich nicht». Sängerinnen,
Sänger und die Instrumenta-
listen wirkten in der Ausge-
staltung der beiden Werke
äusserst souverän. JohannMi-
chael Bach war mit den Chö-
ren «Sei, lieber Tag, willkom-
men» und «Herr, ich warte auf
dein Heil» vertreten, welche
eine zukunftsfreudige und
von Hoffnung empfundene
Heiterkeit ausstrahlten, eben-

so das nachfolgendeWerk von
Johann Ludwig Bach: «Das ist
meine Freude». Brillant dabei
waren die Frauenstimmenmit
den technisch anforderungs-
reichen Koloraturen.
Der Cembalist Vital Julian

Frey bewiesmit der Interpreta-
tion der chromatischen Fanta-
sie für Cembalo von Johann
Sebastian seine brillante Virtu-
osität. Freys Spiel bot einen
vielfältigen Sinnesgenuss, in-
dem er das tänzerische Ele-
ment auf seine Körper- und
Fingersprache übertrug. Wil-
helm Friedemann, der älteste
der Bach-Söhne, selber ein
ausgezeichneter Improvisator,
bezeichnete das Werk als
«schön in alle secula». Von ihm
durfte das begeisterte Publi-
kum die Fantasie in d-Moll hö-
ren, eine von gewaltigemErfin-
dergeist und übersprudelnder
Virtuosität geprägte, fast visio-
näre Sinnesorgie, von Frey
leicht und traumwandlerisch
sicher dargeboten. Carl Philipp
Emanuels «Bitten» strömten
bereits einen Hauch Frühro-

mantik aus und bildeten den
perfekten Übergang zum letz-
ten Werk, der glanzvoll, in
strahlender Ruhe vorgetrage-
nenMotette «Herr, nun entläs-
sest du deinenDiener» von Fe-
lix Mendelssohn Bartholdy.
Die Bach-Söhne schlugen be-
reits Brücken zur Romantik
und Mendelssohn vollendete
diesen Brückenschlag mit der
Wiederentdeckung einer Mu-
sikerdynastie, welche in der
abendländischen Kulturge-
schichte einzigartig ist.
Ein Riesenkompliment dem

Chor, den Instrumentalisten –
noch zu erwähnen der hervor-
ragend disponierte Kontrabas-
sist Armin Bereuter – und vor
allem dem Dirigenten Michael
Kreis für dieses höchst profes-
sionell gestaltete Konzertpro-
gramm und die ruhige Chor-
leitung. Das Divertimento Vo-
cale machte mit diesen
schwierigen, teils doppelchöri-
gen Werken einen Schritt in
eine nächsthöhere Sphäre,
von der es für die «Vocalisti»
kein Zurückmehr gibt.

BRÜNISRIED/RECHTHALTEN AmWochenende hat
die Pfarrei Rechthalten-Brünisried den 75-
jährigen Priester Kurt Stulz in zwei Gottes-
diensten verabschiedet: am frühen Samstag-
abend in Brünisried (Bild) und am Sonntag-
morgen in Rechthalten. Der ehemalige Bi-
schofsvikar für Deutschfreiburg verlässt die
Pfarrei auf den 1. September (die FN berich-

teten). Seit 2011 leistete er in einer 40-Pro-
zent-Anstellung priesterliche Dienste. Von
diesemAmtmöchte sich Domherr Kurt
Stulz jetzt zurückziehen, und er wird neu
geistlicher Leiter des Benediktinerinnen-
KlostersMaria Rickenbach in Nidwalden. In
der Sensler Pfarrei ist seine Nachfolge noch
nicht geregelt. ak/Bild Corinne Aeberhard

Pfarrei Rechthalten-Brünisried

Domherr Kurt Stulz feierlich verabschiedet
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