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Rheintalstrasse wird breiter und sicherer
Bis Ende Jahr soll der Ausbau der Kantonsstrasse 131 weitgehend fertiggestellt 
und die Fahrbahn dann 7,50 Meter breit sein.

REKINGEN/MELLIKON (chr) – Es 
dampft auf der Baustelle. Ein Lastwa
gen kippt eine schwarze, heisse Mas
se aus dem Belagswerk Mülligen in die 
Belagseinbaumaschine. Diese presst ei
nen 3,75 Meter breiten Belag auf das vor
bereitete Kiesbett. Dahinter folgen zwei 
Walzen, die den Belag verdichten. 

Problemloses Kreuzen  
für Lastwagen
«Damit sind die unteren beiden Belags
schichten schon auf der Hälfte der Stras
senfläche erstellt», sagt Michael Rein
hard, Projektleiter der Abteilung Tief
bau des Departements Bau, Verkehr 
und Umwelt.

Rund 11,4 Millionen Franken inves
tiert der Kanton für den Ausbau der 
Rheintalstrasse K131 zwischen Rekin
gen und Mellikon, die von 6 Metern auf 
neu 7,50 Meter Breite ausgebaut wird. 
«Das Kreuzen von Lastwagen war zu
vor schwierig», erklärt Reinhard, «mit 
der neuen Breite wird es auch bei Tem
po 80 kein Problem sein.»

Sicherer wird die Strasse auch dank 
des Leitschrankensystems sowie durch 
den neuen Deckbelag. Weil diese lär
marm ist, dürfen sich die Anwohner auf 
ruhigere Zeiten freuen. 

Kunstbauten auf der Flussseite
Auf dem 1,4 Kilometer langen Strassen
abschnitt zwischen Bahntrasse und Rhein 
gibt es einige Her ausforderungen zu 
meistern. Ein Sicherheitszaun hilft wäh
rend der Bauzeit, den Abstand zur Bahn
linie einzuhalten.

Nur dank neuer Stützmauern auf der 
Flussseite ist es überhaupt möglich, die 
Stras se zu verbreitern. Um das Funda
ment der Kunstbauten zu sichern, sind 
die Bagger einer Spezialfirma im Ein
satz, die bis zu 12 Meter tiefe Löcher in 
den kiesigen Boden graben. Dort hinein 
wird ein Stahlträger gesetzt und einbe
toniert. Auf diese Verankerung kommt 
dann eine Stützmauer, die mit Leitplan
ken versehen wird. Damit verringert sich 
das Risiko, dass ein Fahrzeug bei einem 
Unfall das steile Rheinbord hinunter
stürzen kann.

Ein Teil der Stützmauern ist bereits fer
tig und auf der Hangseite mit Steinkörben 
verkleidet. Einerseits aus optischen Grün
den, andererseits bieten die Zwischenräu
me Eidechsen und anderen Kleinlebewe
sen einen Unterschlupf. Ein Teil der Stras
se wird in eine neue Versickerungsmulde 
entwässert. Weil Bäume weichen mussten, 
ist im nahen Gebiet Meienried am Rhein in 
Mellikon eine Ersatzaufforstung geplant. 

«Eine gute Sache»
Seit dem Baustart im Juli 2019 wurden 
die Abschnitte 1 und 2 weitgehend fer
tiggestellt. Momentan läuft der Belags
einbau im Abschnitt 3, östlich der Per
sonenunterführung des Bahnhofs Re
kingen. Im Bauabschnitt 4, westlich der 
Zufahrt zum Kraftwerk Reckingen, wird 
die oben beschriebene Stützmauer wei
tergebaut. Ab Ende Juli startet dann der 
fünfte und letzte Abschnitt, westlich der 
Personenunterführung des Bahnhofs 
Rekingen .

Der Verkehr wird dabei jeweils auf 
zwei Abschnitten einspurig geführt. 
«Wenn das Wetter mitspielt, sollten die 
Arbeiten bis Ende Jahr weitgehend ab
geschlossen sein», sagt Projektleiter Mi
chael Reinhard. Anfangs 2021 werden 
dann noch die Leitschranken auf der 
Bahnseite montiert und nächsten Som
mer folgen zum Abschluss noch der 
Deckbelagseinbau und die definitive 
Markierung.

«Die neue Strasse wird eine gute Sa
che», ist Reinhard überzeugt und meint 
noch: «Die Anwohner und Verkehrsteil
nehmer mussten und müssen Lärm und 
Behinderungen in Kauf nehmen. Dafür 
dürfen sie sich auf eine gut ausgebaute, 
sichere und leisere Strasse freuen.»

Bagger einer Spezialfirma heben bis zu 12 Meter tiefe Löcher zur Verankerung der 
Stützmauern aus.

Belagseinbau mit den Türmen des alten Zementwerks im Hintergrund. Dieses Bild zeigt den Unterschied zwischen dem bereits verbreiterten Teil im Vordergrund und der alten Strasse hinten.

Steinkörbe verschönern die neuen Stützmauern am Rheinbord. Die bereits grün bewachsene Versickerungsmulde bei der Bahnunterführung.


