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Poyabrücke
Beilage der Freiburger Nachrichten

Die Poyabrücke als Sinnbild für dasMachbare in Freiburg
CHRISTOPH NUSSBAUMER

M ajestätisch, elegant und
zeitlos schön: Für einmal
sind sich alle einig, wenn
die Freiburger Bevölke-

rung ab heute ihre neue Poyabrücke in
Empfang nimmt. Wo in den letzten
sechs Jahren hart gearbeitet wurde, wo
noch vergangene Woche hektische Be-
triebsamkeit herrschte, macht sich nun
Partylaune und Feststimmung breit.
Freiburg ist stolz, und die Bevölkerung
von Stadt und Kanton hat amWochen-
ende allen Grund zum Feiern, denn
schliesslich wird nicht so oft ein solch
imposantes Bauwerk angepackt und
fertiggestellt. Noch dazu eines, das eine
so lange Entstehungs-, oder müsste
man sagen, Leidensgeschichte hat:
eine jahrzehntelange Planung mit un-
zähligen Irrungen undWirrungen, eine
inzwischen parlamentarisch unter-
suchte Kostenentwicklung, umstrittene
verkehrstechnische Begleitmassnah-

men und nicht zuletzt ein tödlicher
Baustellenunfall. Dies alles hat in den
letzten Monaten und Jahren die Frei-
burger Öffentlichkeit in Atem gehalten.
Für die Dauer eines Wochenendes rü-
cken nun aber alle Geburtswehen mit
der feierlichen Eröffnung der Brücke in
denHintergrund.
Wenn die Bevölkerung feiert, dann

tun dies ganz besonders all jene, die in
den letzten Jahren tatkräftig Hand an-
gelegt haben bei der Entstehung des
imposanten Bauwerks. In der heutigen
Sonderbeilage der Freiburger Nach-
richten zur Poyabrücke kommen nebst
vielen anderen deshalb auch sie zu
Wort. Etwa Arsénio Carvalho Silva, der
mit leuchtenden Augen vom Bau des
unterirdischen St.-Leonhard-Kreisels
erzählt (Seite 33). Oder Antonio Peres,
der mit seiner Equipe unzählige Tage
in luftiger Höhe auf der Poya-Baustelle
arbeitete und «sein» Werk nun von zu
Hause aus bewundert (Seite 35). Oder
Ingenieur und Projektleiter Christophe

Bressoud, der trotz jahrelangen Kos-
ten- undZeitdrucks ins Schwärmen ge-
rät und sagt: «Ich habe diese Baustelle
geliebt» (Seite 33). Oder Bernard Hou-
riet, der vor Jahrzehnten die Brücke
entworfen hat und noch heute von
einem «einmaligen Bauwerk punkto
Statik und Ästhetik» spricht (Seite 31).
Carvalho Silva, Peres, Bressoud,

Houriet: Die vier Namen stehen stell-
vertretend für die vielenHundert Fach-
leute aus der Bau- und Planungsbran-
che, ohne die das grosse Werk weder
hätte angepackt noch vollendet wer-
den können. Sie sind die echten Brü-
ckenbauer, auch wenn es daneben
freilich die nötige «politische Mobili-
sierung» brauchte, wie FDP-Staatsrat
und Baudirektor Maurice Ropraz be-
tont (Seite 22).
Heute hat Freiburg mit der vollende-

ten Poyabrücke ein handfestes Symbol
für seine Fähigkeit, Brücken zu bauen.
Ein Bauwerk, das die Kunst der Tech-
nik und die Mühe harten Arbeitens in

sich vereint. Ein Monument, das Frei-
burg über die Grenzen hinweg auf eine
neue Art bekannt machen wird. Der
Beweis hingegen, auch im übertrage-
nen Sinn zum Brückenbauen fähig zu
sein, den sind sich Stadt und Region in
wichtigen politischen Fragen bisher
schuldig geblieben. Zweisprachigkeit,
Gemeindefusion, Agglomeration – hier
wären neue Brücken in den Köpfen
notwendig, um Freiburg zu dem zu
machen, was bislang meistens nur in
Schönwetterreden beschworen wird:
ein starkes Zentrum auf der Grenze
zwischen der Deutschschweiz und der
Romandie. Die Poyabrücke wird trotz
ihrer Strahlkraft diesen Denkprozess
nicht beeinflussen. Die politischen
Brückenschläge werden also weiter auf
sich warten lassen. In der Zwischenzeit
lenkt das Bauwerk wenigstens den Ver-
kehr in neue Bahnen. Das Resultat
bleibt abzuwarten. Bereits jetzt ist die
Poyabrücke aber das Sinnbild für das
Machbare in Freiburg.

Der Ingenieur Bernard
Houriet hat die
Poyabrücke vor fast
30 Jahren entworfen.
Seite 31

Die Politik
Gemeinderat Thierry
Steiert äussert sich zur
Verkehrspolitik Frei-
burgs, StaatsratMau-
rice Ropraz zu seinem
Stolz über die Brücke.
Seite 22

Die Testfahrt
Trottinett, Auto, Vespa,
Rollschuhe: Die Redak-
tion der FN hat die
Poyabrücke bereitsmit
allenMitteln getestet.
Seite 23

Die Poyabrücke
Hier finden Sie alle
Zahlen und Fakten zur
Brücke auf einen Blick.
Seiten 24 und 25

Der Tourismus
Für die städtische Tou-
rismusdirektorin ist die
Poyabrücke ein Plus.
Seite 27

Die Poesie
Fränzi Kern-Egger und
Hubert Schaller haben
sich Gedanken zur
Brücke gemacht.
Seiten 28 und 29

Die Geschichte
Ein Rückblick auf die
Entstehungsgeschichte
der neuen Brücke.
Seite 30

Die Erbauer
Kantonsingenieur,
Projektverantwortli-
cher, Bauarbeiter: Die
FN stellen sie vor.
Seiten 31 bis 35

Die Fahrt
Geneviève Brügger
feiert am Eröffnungstag
der Poyabrücke ihren
103. Geburtstag.
Seite 36

Die Wege
Wo fahren nun die
Autos durch? Eine
Anleitung.
Seite 40
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«Wir wollen Autos in der Stadt Freiburg»
Die Poyabrücke wird das Burgquartier in der Stadt Freiburg vom Verkehr entlasten. Das reicht aber laut Gemeinderat Thierry Steiert (SP) noch
nicht, um das Verkehrsproblem der Stadt zu lösen. Er setzt auf den öffentlichen Verkehr – vor allem auch für die Pendlerinnen und Pendler.
NICOLE JEGERLEHNER

Was bringt die Poyabrücke
der Stadt Freiburg aus ver-
kehrspolitischer Sicht?
Das Hauptziel der Poyabrü-

cke ist die Entlastung des
Burgquartiers. Aus verkehrs-
politischer Sicht bringt die
Brücke Vor- undNachteile.

Zuerst die Vorteile.
Manche Bewohner von

Bürglen, des Schönbergs und
des Sensebezirks haben das
Gefühl, die neueBrücke bringe
ihnen nur Nachteile. Das ist
aber nur der Fall, wenn sie ins
Burgquartier oder ins Stadt-
zentrum wollen. Fahren sie an
einen Eishockeymatch ins
St. Leonhard oder Richtung
Autobahn, sind sie mit der
Poyabrücke deutlich schneller
als heute. Sie müssen nicht
mehr durch das Burgquartier
schleichen, vor dem Grenette-
Kreisel im Stau stehen und an
allen Fussgängerstreifen hal-
ten. Und es geht ein bedeuten-
der Teil des Verkehrs Richtung
Autobahn, nicht Richtung
Stadtzentrum.

Was sind die Nachteile?
Die Eröffnung der Poyabrü-

cke und die Schliessung der
Zähringerbrücke für den Pri-
vatverkehr sind massive Ein-
griffe in den Verkehr. Ver-
kehrsflüsse gehen wie Flüssig-
keiten dorthin, wo am wenigs-
ten Widerstand ist. Wir haben
geschaut, wowirmit Verkehrs-
zunahmen rechnen müssen.
In diesen Quartieren haben
wir Massnahmen ergriffen.
Sollte der Verkehr dann doch
zunehmen, werden wir weite-
re Massnahmen ergreifen. Da-
rum messen wir den Verkehr
auf den verschiedenen Stras-
sen vor und nach der Eröff-
nung der Poyabrücke.

Was könnte der Gemeinderat
nebst den bisherigen techni-
schenMassnahmenwie
Strassenverengungen noch

tun, umMehrverkehr zu ver-
hindern?
DieseMassnahmen könnten

unterschiedliche Form anneh-
men, von einfachen techni-
schen Eingriffen bis zur Sper-
rung.

Würden Siemit Pollern ganze
Quartiere absperren?
Ich würde eher von einer

Segmentierung sprechen.
Greifen keine anderen Mass-
nahmen, könnten wir auf ein-
zelnen Quartierstrassen Parks
oder Spielplätze einrichten, so
dass die Strasse zu einer Sack-
gasse würde. Die Anwohner
könnten immer noch ihr Haus
erreichen; hingegen würde

niemand mehr die Strasse als
Abkürzungmissbrauchen. Das
wären aber Extremmassnah-
men.

Die Bewohner der Unterstadt
fürchten deutlichmehr
Autos, wenn die Zähringer-
brücke zu geht.
Diese Befürchtung teile ich

nicht. Die physische Absorp-
tionsmöglichkeit der Unter-
stadt ist minimal. Schon nur
die drei Brücken sind so eng,
dass Autos nicht oder kaum
kreuzen können. Eine massive
Verlagerung des Verkehrs in
die Unterstadt scheintmir aus-
geschlossen. Aber es wird im-
mer einzelne Autofahrer ge-

ben, die in die Unterstadt aus-
weichen.

Sie empfehlen die Autobahn
als Umfahrung der Stadt. Ist
es für jemanden aus Tafers
zumutbar, diesenUmweg auf
sich zu nehmen, um ins Pe-
rollesquartier zu gelangen?
Ja, das ist zumutbar. Es geht

um eine Interessenabwägung.
Ohne zwingende Gründe für
Autofahrten – wie eine Gehbe-
hinderung zum Beispiel – sol-
len die Leute entweder den
Umweg auf sich nehmen oder
denBus benutzen.Wirmüssen
die Leute zumUmdenkenmo-
tivieren, sonst kommt der Ver-
kehr in der Stadt nicht mehr

voran. Dazu müssen wir den
öffentlichen Verkehr noch at-
traktiver machen.

Das Burgquartier fürchtet
auszubluten, weilmit der
Schliessung der Zähringer-
brücke weniger Autos durch-
fahren, das Juraquartier
wehrt sich gegen denMehr-
verkehr, dermit der Eröff-
nung der Poyabrücke kom-
men könnte – was sagen Sie
denQuartierbewohnern?
Wir wollen, dass das Burg-

quartier lebt; und das wird bes-
ser, wenn nicht mehr täglich
25000 Autos durch das Quar-
tier fahren. Für das Juraquartier
haben wir einen Teilrichtplan

erarbeitet, der eine klare
Schutzfunktion für die Quartie-
re hat, die Mehrverkehr haben
könnten.Wir wissen aber auch,
dass der Verkehr allgemein zu-
nimmt, schon nur mit dem Be-
völkerungswachstum. Wir
müssen daherwirklich umden-
ken und auf den öffentlichen
Verkehr setzen. Das ist keine
ideologische Frage, sondern
eineGewohnheitsfrage.

Will der Gemeinderat die
Autos aus der Stadt vertrei-
ben?
Nein.WirwollenAutos in der

Stadt. Dafür unterstützen wir ja
das Projekt eines Verbindungs-
parkhauses an der Neustrasse.
Was wir aber nicht wollen, sind
Pendler, die mit ihrem Auto in
die Stadt kommen. Sie sind die
Hauptursache für unsere
Verkehrsprobleme. Wir wollen
den Zugang mit Autos in erster
Linie für die Einwohner und für
jene ermöglichen, die einkau-
fen gehen oder beispielsweise
zumArztmüssen.

BrauchenGewerbler
Verkehr?
Nicht unbedingt. Wir haben

das Cabamobil, das Einkäufe
gratis nach Hause bringt. Die
Leute können sich auch mit
ihren Einkaufstaschen in den
Bus setzen. Wenn jemand mit
dem Auto einkaufen geht, ist
das eine Gewohnheitssache.
Ich werte es nicht, wenn je-
mand mit dem Auto vom
Schönberg ins Einkaufszen-
trum in Matran fährt. Wir
möchten aber über Alternati-
ven informieren.

Ist die Schliessung der Zäh-
ringerbrücke definitiv oder
wird sie doch noch geöffnet,
beispielsweise nachts?
Dazu gibt es ein Urteil des

Freiburger Kantonsgerichts:
Die Brücke wird für den moto-
risierten Privatverkehr ge-
schlossen. Sie ist ja nicht zu:
Busse, Fussgänger und Velo-
fahrer benutzen sie weiterhin.

«Der Preis der Brücke ist angebracht»
Staatsrat Maurice Ropraz (FDP) ist seit 2012 Baudirektor. Er ist stolz auf die Poyabrücke: Indem sie zwei Sprachregionen verbinde, sei
sie ein Symbol für den Kanton Freiburg. Statt weiter über die Kostenentwicklung des Bauprojekts zu sprechen, möchte er vorwärts schauen.
NICOLE JEGERLEHNER

Heute wird die Poyabrücke
eröffnet – was geht da im
Baudirektor vor?
Ich bin stolz auf unseren

Kanton und berührt, dass ich
ein so aussergewöhnliches Er-
eignis miterleben kann. Es ist
ein Privileg, zusammen mit
vielen anderen ein solches
Werk realisieren zu können.

Was bedeutet die Poyabrücke
für den Kanton Freiburg?
Sie stärkt das Bild der Stadt

und des Kantons. Die Brücke
verbessert den Verkehrsfluss in
der Stadt und in der Agglome-
ration Freiburg; sie befreit das
BurgquartierunddieKathedra-
le vom Durchgangsverkehr. Sie
ist eine Verbindung zwischen
zwei Sprachgemeinden, zwei
Regionen, zwei Kulturen. Da-
mit ist sie ein Symbol für den
ganzen Kanton, der Brücken
baut – auch auf Bundesebene.

Strahlt die Brücke in die gan-
ze Schweiz? Interessiert sich

jemand ausserhalb des Kan-
tons für das Bauwerk?
Während des Baus sind

zahlreiche Besucherinnen und
Besucher aus der ganzen
Schweiz gekommen, um die
Baustelle zu sehen. Wir haben
in verschiedenen Magazinen
über die Brücke berichtet, und
andere Kantonsregierungen
haben sich interessiert gezeigt.
Die Poyabrücke ist ein Bau-
werk, das schweizweit wichtig
ist: der Symbolik wegen, aber
auch architektonisch.Denn sie
wird die Schrägseilbrücke mit
der grössten Spannweite der
Schweiz sein. Freiburg hat es

geschafft, diese Herausforde-
rung zumeistern.

AproposHerausforderung.
Was war die schwierigste
Phase während des Baus?
Wennwir auf die letzten fünf-

zig Jahre zurückschauen,wares
eine grosse Herausforderung,
die guten politischen Akteure
zu finden. DerWille aller Betei-
ligten musste koordiniert wer-
den. Man kann von Projekten
träumen, aber um sie umzuset-
zen,mussmanmobilisieren.

Heisst das, grosse Projekte
kommen nur zustande, wenn
zufällig die richtigen Politiker
an derMacht sind?
Ja, der politische Wille ist

ausschlaggebend. Die Politiker
müssen aber auch die Bevöl-
kerung von einem Projekt
überzeugen können.

Waswar technisch die grösste
Herausforderung?
Das war wohl die Unterfüh-

rung, die imSt. Leonhard unter
der SBB-Linie durchführt. Dort

wurde in schwierigsten geolo-
gischen Verhältnissen unter
der Bahnlinie gebaut, auf der
sehr viele Züge durchfahren –
ohne dass der Bahnbetrieb
unterbrochenwurde.

Zu grossenDiskussionen
haben die Kosten geführt, die
viel höher liegen als 2006 an-
gekündigt. Sorgt das für einen
Stimmungsdämpfer?
Das Stimmvolk hat über

einen Kredit samt Teuerung
abgestimmt. Dazu kam der
unterirdische Kreisel im
St. Leonhard. Die Schlussrech-
nung liegt rund17Prozentüber
dem Kredit, über den das Volk
abgestimmt hat. Bauprojekten
gibt man in der Regel eine
Spannweite von plus/minus 20
Prozent – erst recht, wennman
von einem Vorprojekt ausgeht,
wie das hier der Fall war. 2006
haben die damaligen Verant-
wortlichen die Kosten unter-
schätzt; das erklärt sich durch
die Eile, die nötig war, um in
den Genuss von Bundessub-
ventionen zu kommen. Als ich

2012 die Baudirektion über-
nommen habe, liess ich eine fi-
nanzielle Analyse des Poyapro-
jekts erstellen; wir kamen auf
Totalkosten von 211 Millionen
Franken. Und diese Schätzung
wird eingehalten.

Wegen der Kostenentwick-
lung hat sich sogar eine Par-
lamentarische Untersu-
chungskommission umdas
Poyaprojekt gekümmert.War
das für Sie einschneidend?
Ich habemichnie persönlich

angegriffen gefühlt. Ich war
aber verantwortlich dafür, der
Untersuchungskommission al-
le Informationen weiterzuge-
ben und für Transparenz zu
sorgen. Zudem war es an mir,
im Grossen Rat die Sicht des
Staatsrates zu verteidigen; das
war eine grosse Verantwor-
tung. Die Untersuchungskom-
mission hat jedoch keine Ele-
mente ans Licht gebracht, die
dem Staatsrat nicht schon be-
kannt gewesen wären. Und
ihre Empfehlungen hatte der
Staatsrat bereits umgesetzt.

Maurice Ropraz. Bild awi/a

Zahlen und Fakten
Eine PUK hat die
Kosten untersucht
2006 hat das freiburgische
Stimmvolk Ja gesagt zur
Poyabrücke und einem Kredit
von 120 Millionen Franken.
Heute geht der Staatsrat von
211 Millionen Franken aus. Er
erklärt dies mit Projektände-
rungen: So wurde der Kreisel
bei der St.-Leonhard-Kreu-
zung unterirdisch gebaut,
was Mehrkosten in der Höhe
von 28,7 Millionen Franken
verursachte. Und die Unter-
führung unter dem SBB-
Damm kostete wegen geolo-
gischer Schwierigkeiten 8,5
Millionen mehr, als geplant.
Eine Parlamentarische Unter-
suchungskommission (PUK)
hat dies untersucht – und
kam zum Schluss, dass Zeit-
druck, Projektänderungen
und eine chaotische Organi-
sation zu den Mehrkosten
geführt hätten. njb

Die Zähringerbrücke, auf der Thierry Steiert steht, geht für Autos zu, wenn die Poyabrücke (hinten) aufgeht. Bild Charles Ellena



Freitag, 10. Oktober 2014
Freiburger Nachrichten poyabrücke 23

Diese Brücke macht Spass!
Die FN-Redaktion hatte die Gelegenheit, die Poyabrücke bereits vor der Eröffnung zu testen.Mit Joggingschuhen, Kinderwagen
und verschiedensten fahrbaren Untersätzen machten wir uns ans Werk und kamen zum Schluss: Die Brücke erfüllt alle Erwartungen.

D ie Aussicht, die Fahr-
bahn, die Sicherheit,
die Signalisation: All

diese Aspekte haben wir bei
unserer Testfahrt auf der
Poyabrücke berücksichtigt.
Vor allem aber zeigte sich: Auf
so einem exklusiven Spielplatz
werden auch gestandene Jour-
nalistinnen und Journalisten
wieder zu Kindern.

Endlichmit demAuto vor
dem Stadion St. Leonhard in
den Untergrund abtauchen.
Die breite Spur in Richtung
Poyabrücke ist Luxus für einen
kleinen VWPolo. Beim ersten
Blick auf den beeindrucken-
den unterirdischen Kreisel
geht fast der Blick auf die Ver-
kehrsschilder vergessen: erste
Ausfahrt in Richtung Stadt-
zentrum, zweite Ausfahrt in
Richtung Poyabrücke. Nichts
einfacher als das. Und auch
die Fahrt über die Brücke lässt
für Autofahrer keine Fragen
offen. Einzige Gefahr: der
staunende Blick nach links
und rechts. (ak)

Die Kollegin rast mit dem
Auto vorbei, der Chef überholt
die Velofahrerin auf seiner
Vespa. Ihr kann das egal sein.
Der Fahrradstreifen ist breit
und durch ein stabiles Gelän-
der abgetrennt. Auf der Poya-
brücke wird es nicht nötig
sein, einemAutomit der Hand
aufs Heck zu hauen, weil der
Fahrer viel zu nah und schnell
amVelo vorbeiflitzt. Jeder hat
sein Plätzchen. Einzig Velo-
fahrer, Fussgänger, Inline-
und Trottinettfahrermüssen
aneinander vorbeikommen.
Aber das ist kein Problem: Auf
der Testfahrt rollen Kinderwa-
gen, Trotti und Velo einträch-
tig nebeneinander her. (mir)

Zwei Prozent Steigung auf
einer Strecke von 850Metern:
Wasmit Auto oder gar Velo
kaum ins Gewicht fällt, ist
beim Joggen deutlich zu spü-
ren. Schon beim ersten Pfeiler
klopft das Herz schnell, beim

zweiten ist das ruhige Atmen
in ein leichtes Keuchen über-
gegangen. Einfacher wirds auf
demRückweg in Richtung Pa-
latinatweg. Die Beine sind ein-
gewärmt, zudem geht es leicht
abwärts. So lässt sich auf je-
dem der 727 Schritte die neu-
artige Aussicht auf die Stadt
geniessen. (rb)

Schreib was über die Aus-
sicht, lautete der Auftrag. Und:
Kommmit dem Trottinett.
Eine unlösbare Aufgabe: Mit
einemKindertrottinett mit ex-
tratiefem Lenker auf der neu-
en Poyabrücke, da bleibt nun
wirklich keine Zeit, die Aus-
sicht (die sicher ganz toll ist)
zu geniessen. Erstens ist das

Geländer viel zu hoch, zwei-
tens ist die Strecke bis zu den
Gucklöchern dann doch etwas
zu weit weg. Vor allem aber ist
das wilde Herumkurven auf
der breiten Fahrbahn viel zu
schön, um sich irgendwelche
Gedanken über den eigentli-
chen Auftrag zumachen! (im)

Wie liesse sich ein neuer
Strassenbelag besser testen als
mit Inlineskates? Keine noch
so kleine Unebenheit bliebe
bei der Testfahrt auf acht Rol-
len unbemerkt. Doch nichts
dergleichen auf der Poyabrü-
cke: Im Tunnel ist der Belag
noch vergleichsweise grob,
doch dann, bei der Fahrt auf
die Brücke, die Offenbarung:

Ein solch seidenweiches Fahr-
gefühl haben die Test-Skates
noch nie erlebt. Vollkommen
glatt und eben, sowohl auf der
Fahrbahn für die Autos als
auch auf der Spur für Velofah-
rer, Fussgänger – und Inline-
skater. Eindeutiges Fazit: Dau-
men hoch für den Belag der
Poyabrücke! (cs)

Was bleibt, ist vor allem die
Genugtuung, mit 99,9-prozen-
tigerWahrscheinlichkeit als
ersterMensch derWelt mit
einemWave-Board die Poya-
brücke befahren zu haben.
Eine Art Skateboardmit nur je
einemRad hinten und vorne.
Richtung Schönberg bremsen
die Steigung und das Körper-

gewicht, Richtung Palatinat
hingegen wirds schwungvoll.
Es hat keine Unebenheiten als
Stolperfallen. Hoppla! Bis auf
die drei Millimeter dicke Stras-
senmarkierung… (uh)

Ein Gefühl wie auf einer
Harley: Mit dem funkelnigel-
nagelneuenMicroscooter-
Kickboard über die funkelni-
gelnagelneue Brücke schwe-
ben und dabei Fahrzeug und
Strasse «einweihen» – was trifft
sich besser? Dabei fällt mir
auf: Richtung Schönberg rollt
es sich deutlich beschwerli-
cher als Richtung Palatinat.
Ich schliesse: Es besteht ein
leichtes Gefälle. Die Räder rol-
len behände über den Asphalt,

selten konnte ich davormit
dem alten Trottinett so schöne
Kurven drehen wie jetzt mit
dem neuen auf dem frischen
Belag der Brücke. So bald wer-
de ich das leider nicht wieder
tun können. Denn die Hänge-
brücke ist für Autos und nicht
für Kickboards gemacht. Scha-
de eigentlich. (fca)

Der grandiose Blick auf die
Stadt, der perfekte Strassenbe-
lag und das gute Fahrgefühl
auf meinerVespa – alles rückt
bei der Testfahrt in denHin-
tergrund. Ich erinneremich
plötzlich an einenHerbsttag
Anfang der Achtzigerjahre.
Und an ein Bild, das ich da-
mals auf der Galterenbrücke
geschossen habe: im Vorder-
grundmeine erste Vespa, da-
hinter der Kathedrale-Turm
imAbendlicht und ein Gefühl
von Freiheit. Mehr als 30 Jahre
später folgt auf der Poyabrü-
cke das Revival: meinemittler-
weile vierte Vespa, imHinter-
grund die Kathedrale im
Nachmittagslicht. Undwieder
dieses Gefühl von Freiheit. Ich
habe das Foto geschossen. Es
ist nur halbwegs gelungen. Die
gedankliche Brücke zwischen
demDamals und demHeute
aber bleibt das Highlight mei-
ner Testfahrt. (cn)

Eine Brücke ist nunnicht ge-
rade etwas, dasmich in Eupho-
rie verfallen lässt. Abermitmei-
nemkleinen Sohn auf diesem
ästhetischenundmenschen-
leerenNeubau zu stehen, ist
einwunderbar erhabenesGe-
fühl. Die Ruhemalerisch, die
Aussicht atemberaubend.
Eigentlich schade, wird diese
Ruhenun abgelöst vomTohu-
wabohuder Eröffnungsfeier
und schliesslich vomAutolärm.
Immerhin, die Aussicht bleibt.
Damit die Fussgänger einen
freienBlick auf die Kathedrale
geniessen, gibt es sogarGuck-
löcher. Ichwerde deshalb auch
in Zukunft vonZeit zu Zeitmit
meinemKinderwagen auf der
Brücke flanieren. (fm)

Auf die Plätze, fertig, los: Mitglieder der FN-Redaktion haben die Poyabrücke auf eine etwas andere Art getestet. Bilder Charles Ellena

Spielplatz für Journalistinnen und Journalisten: Sowohl auf der Brücke wie auch im Tunnel mit dem Kreisel rollt, läuft und spaziert es sich wunderbar.



Alles Wissenswerte rund um die Poyabrücke auf einen Blick

Die Fahrbahn: Für die
Autos sind 73 Meter
über der Saane drei
Spuren vorgesehen;
zwei Spuren in Richtung
Schönberg und eine in
Richtung Murtenstrasse.
Auf der Stadtseite der
Brücke ist eine 3,5 Meter
breite Spur für Fussgän-
ger und Fahrradfahrer
reserviert. Diese Spur
mündet in den Palati-
nat-Weg. Die Fahrbahn
weist eine konstante
Steigung von zwei Pro-
zent auf und führt von
592 Metern über Meer
am westlichen auf 609
Meter über Meer am
östlichen Ende.

Der Tunnel: Auf der Pa-
latinat-Seite führt ein
Tunnel von der Brücke
hin zur Kreuzung St.
Leonhard und zur Mur -
ten stras se. Der Tunnel
ist 272 Meter lang. Ge-
bohrt haben die Mineu-
re auf einer Länge von
80 Metern, der restliche
Tunnel wurde im Tag-
bau erstellt. Vom Palati-
nat-Weg bis zur Brücke
führt er auf einer Länge
von 78 Metern unter
Wohnhäusern hin-
durch. Zudem führt im
St. Leonhard eine
Unterführung unter den
SBB-Geleisen hindurch.
2012 zeigte sich, dass
der Bau aufgrund geolo-
gischer Schwierigkeiten
teurer wird: Wegen des
ungünstigen Bodens
mussten zusätzliche
und längere Veranke-
rungen eingesetzt wer-
den. Die Mehrkosten
betrugen 8,5 Millionen
Franken.

Der Schutz: Die Poya-
brücke ist beidseitig mit
Plexiglas gesichert – dies
dient zugleich als Lärm-
schutz und als Suizid-
prävention.

Die Lämpchen: Weit
herum sind nachts die
roten Lämpchen auf
den Pfeilern zu sehen.
Sie zeigen Piloten an,
dass hier ein Hindernis
steht, und dass sie mit
dem Flugzeug oder dem
Helikopter anderswo
durchfliegen müssen.

Die Schrägseilbrücke:
Die Poyabrücke bricht
mit ihrer Spannweite
von 196 Metern im mitt-
leren Brückenabschnitt
den Schweizer Rekord.
Die beiden Pylonen, an
denen die Schrägseile
befestigt sind, sind mit
110 und 91 Metern die
höchsten Bauten in
Freiburg. 

Die Pfeiler: Sechsecki-
ge Pfeiler mit Y-Spitzen
tragen die Brücke. Die
beiden Pfeiler unter den
Pylonen sind rund 18
Meter hoch. Auf der
Schönbergseite sind sie
vier bis fünf Meter hoch.
Auf der Palatinat-Seite
kommt der mächtigste
Pfeiler auf eine Höhe
von 25 Metern. Auf die-
ser Seite hatte beim Bau
ein Molassefelssporn
einen Pfeiler gefährdet.
Er wurde entfernt, und
die Baugrube auf der
Palatinat-Seite musste
verstärkt werden.

Die Zahlen: Das Bau-
projekt Poya beginnt bei
der Kreuzung Bellevue
auf der Schönbergseite.
Von dort führt die Poya-
brücke auf 851,6 Metern
Länge über die Saane
und die Abwasserreini-
gungsanlage der Stadt,
führt auf einer Länge
von 272,15 Metern
durch einen Tunnel –
unter dem Palatinat-
Park, der Grandfey-
Strasse und dem SBB-
Geleise hindurch – und
findet in der Mur ten -
stras se ihren Endpunkt.
Die gesamte Länge des
Bauwerks mit Brücke,
Tunnel und Strassenaus-
bau beträgt 2770 Meter.

Insgesamt haben die
Bauarbeiter 230 000 Ku-
bikmeter Material aus-
gehoben, 112 000 Ku-
bikmeter Auffüllmate-
rial verbraucht, 80 500
Quadratmeter Schalun-
gen angebracht, 54 500
Kubikmeter Beton ver-

Bild Charles Ellena

gossen und 8400 Ton-
nen Armierungseisen
verbaut. Die Brücke be-
steht aus 3730 Tonnen
Stahlstruktur; zudem
wurden 13 900 Tonnen
Mischgutbelag verbaut.

Im September 2006 sag-
te das Freiburger
Stimmvolk mit 81 Pro-
zent deutlich Ja zum
Verpflichtungskredit
über 58 Millionen Fran-
ken. Am 31. Oktober
2008 erfolgte der erste
Spatenstich. Im Februar
2010 genehmigte der
Grosse Rat einen Zu-
satzkredit von 28 Millio-
nen Franken für die St.-
Leonhard-Unterfüh-
rung. Und unterdessen
wurden aus den veran-
schlagten 120 Millionen
Franken für das gesamte
Bauwerk 211 Millionen
Franken. Der Bund sub-
ventioniert den Brü-
ckenbau mit einem fi-
xen Beitrag von 85,5
Millionen Franken. njb

1

Der unterirdische
Kreisel: Bei der Kreu-
zung St. Leonhard wird
der Verkehr unterirdisch
in einen Kreisel geführt.
So bleibt die Oberfläche
den Bussen, Velos und
Fussgängern vorbehal-
ten. Die Unterführung
ist 9,5 Meter breit und
5,3 Meter hoch; die
Fahrbahnbreite beträgt
7 Meter. Der Kreisel
selbst hat einen Durch-
messer von 32 Metern
und eine Tiefe von sie-
ben Metern. Im Ur-
sprungsprojekt war die
Unterführung nicht vor-
gesehen. Im Februar
2010 hat der Grosse Rat
dafür einen Zusatzkredit
von 28 Millionen Fran-
ken gesprochen. 
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Lieder aus allen Sprachregionen der Schweiz
Lebendige Musik aus der Blütezeit der Hausorgeln

Pfarrkirche Tafers

Streicher und Bläser
An der Orgel: Carl Rütti, Komponist

Pianist und Organist

Leitung: Hubert Reidy
Eintritt frei, Kollekte

Samstag, 11. Oktober, 20.00 Uhr
Sonntag, 12. Oktober, 17.00 Uhr

NEUE WOHNUNGEN ZU VERMIETEN
IN ST. ANTONI – BURGBÜHL

TAG DER OFFENEN TÜR
SAMSTAG, 11.10.14

von 10.00 bis 12.00 Uhr
• Verfügbar ab sofort oder ab 1. April 2015
• An sonniger und ruhiger Wohnlage
• Neben dem Fussballplatz Burgbühl
•Moderne und grosszügige Wohnungen

3½-Zi.-Whg. – 100m2 ab Fr. 1400.– + NK
4½-Zi.-Whg. – 117m2 ab Fr. 1615.– + NK

NEUE PERSPEKTIVEN – MIT UNS – IM IMMOBILIENMARKT

BAHNHOFPLATZ 5 I 1701 FREIBURG
VERMIETUNG I 026 351 15 40 I LOcATION @GERAMA.cH

Huusmetzgeta
Samstag, 11. Oktober 2014
von 11.00 – 13.00 Uhr / ab 17.30 Uhr
Schulhaus Pfandmatta Heitenried

Unser Metzgeta-Buffet:
Blutwurst, Leberwurst, Knödlitranchen, Schnörrli,
Füessli, Schwänzli, Bauernschinken, Saucisson, Bratwurst,
Sauerkraut, Apfelmus, Hörnli, Kartoffeln, Zwiebelsauce

Kinder bis 6 jährig gratis, Kinder 7 bis 15 jährig Fr. 12.-
Buffet à discrétion Fr. 20.-

Kaffeestübli mit Kuchen
An unserem währschaften Metzgeta-Buffet findet jeder
sein passendes Menü! Kommen Sie und überzeugen Sie
sich selbst! Wir freuen uns schon heute auf Ihren Besuch.

Freundlich ladet ein
Musikgesellschaft Heitenried

MedienpartnerHauptpartner Gäste

freiburger messe
3–12.10.2014

www.
freiburger-
messe.ch

forum
fribourg

nu
an
ce
.c
h

ST. ANTONI
Hauptstrasse 61

Renovierte
4½-Zimmer-Wohnung

Mietzins 1450.– + 250.–
Frei ab sofort.

Tel. 079 230 31 04

FREIBURG
Pré-Vert 15

Neubau 3½-Zi.-Wohnung
Mietzins 1770.– + 200.–

Frei ab 16.11.2014
Tel. 079 230 31 04
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Ecole de langues - Sprachschule
Rue St-Pierre 4, Fribourg - 026 323 26 92

ENGLISCH

DEUTSCH

FRANZÖSISCH

ITALIENISCH

SPANISCH

Neue Kurse

www.inlingua
-fribourg.ch

Wir empfehlen uns höflich für:
– Keram. Wand- + Bodenbeläge – Natursteine – Marmorbeläge – Unterlagsboden Konventionel
– Hartbeton mit plast. Zusatz – Fliessboden Kalziumsulfat

Wir offerieren und beraten Sie gerne!
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– 10 km von Freiburg und der Autobahn Bern-Genf entfernt (Poyabrücke)
– Preis Einfamilienhäuser: ab CHF 794'000.–

– Aussergewöhnliche Lage und Aussicht, in
unmittelbarer Nähe des Dorfkerns, der
Schulen und der öffentlichen Verkehrsmittel

(16) 12 SCHLÜSSELFERTIGE
Einfamilienhäuser
mit Doppelgarage

und Terrasse

Wählen und reservieren Sie ihr Haus vor Ort!
Besuch der Baustelle Samstag, 25. Oktober 13.30 – 16.30 Uhr

GIFFERS / CHEVRILLES
NEUES QUARTIER LINDENWEG

VERKAUFSMARKETING: CAPSA IMMOBILIER
Tel. 078 632 32 87 / 026 653 00 34

www.capsa-immobilier.ch / info@capsa-immobilier.ch

Gurmels
zentral gelegen

Aussichtslage Süd-West

4½ Zimmer+Galeriezimmer
128m2 Wohnfläche,Terrasse 17m2

Süd-West, Lift, sep. Wasch-Box,
2 Autoparkplätze

Fr. 1950.– + NK Fr. 225.– fix/Monat

Auskunft/Besichtigung:
Tel. 026 674 10 49

UNTERHALTUNGSABEND
Schwyzerörgeli-

Grossformation Senseland

Samstag, 11. Oktober 2014, um 20.00 Uhr
(Türöffnung um 19.00 Uhr)

im Hotel Bahnhof in Düdingen

Ein buntes musikalisches Programm
mit verschiedenen Ländlerformationen
und einem Jodlerduett erwartet Sie !

Durch den Abend führt Barbara Klossner

Grosse Tombola Eintritt Fr. 12.–

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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info@glb.ch

www.glb.ch
www.glb-line.ch

PLANEN – BAUEN – EINRICHTEN Als echte Totalunternehmung bieten wir
mit unseren spezialisierten Abteilungen alles aus einer Hand. Bedürfnisori-
entiert, qualitätsbewusst und effizient für unsere Kunden.

Für unsere Geschäftsstelle in Thörishaus suchen wir ab sofort oder nach
Vereinbarung eine

Kauffrau / Assistentin (Teilzeit, ca. 40-50%)

Ihr Aufgabenbereich
• Empfang und Telefonzentrale
• Verwaltung Büromaterial, Archiv und Drucksachen
• Verarbeitung der Arbeitsrapporte
• Mithilfe bei der Organisation von Projekten + Anlässen
• allgemeine Korrespondenz und Büroarbeiten

Ihre Persönlichkeit
Sie haben eine Ausbildung als Kauffrau abgeschlossen oder verfügen über
Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich. Sie beherrschen die deutsche
Sprache stilsicher und verfügen über gute EDV-Kenntnisse (Office-Program-
me). Sie sind teamfähig, loyal und flexibel.

Ihre Perspektiven
Nach gründlicher Einarbeitung erwartet Sie eine abwechslungsreiche Tätig-
keit in einem motivierten Team.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

GLB Berner Mittelland
Herr Bernhard Lauper
Sensemattstrasse 150
3174 Thörishaus
Tel: 031 888 12 29*
E-Mail: blauper@glb.ch

Leukerbad VS, zu verkaufen

helles Studio kpl. möbliert
Panorama-Sicht, Balkon, Keller,

Parkplatz.
Fr. 130000.–

026 481 35 33 oder 079 306 34 80

Diverses

ImmobilienStellen

Worauf warten Sie noch?

Online
Immobilien

freiburger-
nachrichten.ch

Mit unserem E-Paper
bleiben Sie jederzeit
und überall informiert.www.freiburger-nachrichten.ch

Unterwegs?
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«Die Poyabrücke ist ein Plus»
Die Poyabrücke verändert das Gesicht der Stadt Freiburg. Obwohl dies für die städtische Tourismusdirektorin Marlène Flückiger und ihr Team
einiges an Arbeit bedeutet, hat sie sich auf die Eröffnung gefreut. Nun habe Freiburg neben der Kathedrale eine zweite grosse Sehenswürdigkeit.
REGULA BUR

Sie ist von der Loretto-Kapelle
aus zu sehen, von der Zährin-
gerbrücke, der Kathedrale und
vielen anderen Orten in der
Stadt Freiburg. Ihre weissen
Stahlseile, die mächtigen
Pfeiler und die geschwun-
gene Fahrbahn sind so-
wohl für Einheimische als
auch für Besucher der
Stadt Freiburg ein Blick-
fang. Die Poyabrücke
verändert das Stadt-
bild. Dies lässt auch
den Tourismus nicht
kalt.
«Wir haben die

Eröffnung der Brü-
cke mit Ungeduld
erwartet», sagte
Marlène Flücki-
ger, Direktorin
des städti-
schen Touris-
musver-
bands. «Bis
anhin war
die Ka-
thedrale
immer
unsere
‹Unique
Selling
Pro-
posi-
tion›,
also
das
herausragende
Element in Freiburg.»
Viele Touristen seien bisher
insbesondere wegen der mit-
telalterlichen Altstadt nach
Freiburg gekommen. «Nunha-
ben wir ein zweites Verkaufs-
argument.»
Eine solche Brücke könne

durchaus zu einem Anzie-
hungspunkt werden, ist die
Tourismusdirektorin über-
zeugt; sie nennt als Beispiel
das «Viaduc de Millau», eine
Schrägseilbrücke in Südfrank-
reich. Obwohl nur bei der klei-
nen StadtMillau gelegen, habe
sich das Viadukt zu einem
richtigen Touristenmagnet
entwickelt.

Freiburg als Brückenstadt
Die feierliche Eröffnung der

Poyabrücke werde sicher dazu
beitragen, diese in der Schweiz
bekannt zu machen. «Ich hof-
fe, dass die Medien dies auf-
greifen und Freiburg ins Ge-
spräch bringen.» Mit der Eröff-
nung habe das Tourismusbüro
sonst aber nichts zu tun. «Das
ist die Sache des Kantons.»
Jedoch hat auch Marlène

Flückiger Pläne, wie sie die
Brücke bewerben will. «Frei-
burgwar schon vor demneuen
Bauwerk eine Brückenstadt.
Nun wollen wir diesen Aspekt
noch stärker hervorheben.»

So plant sie eine
Broschü-

re, in der
alle Brücken der
Stadt Freiburg auf-
gelistet und be-
schrieben sind.
Freiburg – die Stadt
der Brücken. «Und
neben dieser spe-
ziellen Broschüre müssen na-
türlich auch die normale Bro-
schüre und der Internetauftritt
angepasst werden», so Marlè-
ne Flückiger.
Auch Werbeartikel wie bei-

spielsweise die Plastiktaschen
werden mit Bildern der neuen
Brücke ergänzt. Auf den aktu-
ellen Taschen ist nur ein Bild,
auf dem die Brücke in Bau ist,
zu sehen. Auch wenn dies
nicht mehr ganz der Aktualität
entspreche, werde sie die Ta-
schen sicher nicht wegwerfen,
betont die Tourismusdirek-
torin. «Diese Artikel sind be-
liebt und gehen schnell weg.
Wenn wir neue bestellen, wer-
den wir Fotos der fertigen
Poyabrücke einfügen.»
Für die Postkarten ist hin-

gegen nicht das Tourismusbü-
ro zuständig, sondern es über-
nimmt diese von den Anbie-
tern. Sobald es neue Karten
mit der Poyabrücke gebe, wer-
de das Tourismusbüro die äl-

teren Karten, auf denen dieses
Gebiet zu sehen ist, ersetzen:
«Wirwollen ja auchdiesbezüg-

lich aktuell sein», sagt
Marlène Flücki-

ger.

Allein mit der Werbung und
dem Anlocken von Touristen
ist die Arbeit aber nicht getan.
Denn schliesslich sollen die
Besucher auch etwas von der
neuen Brücke zu sehen und zu
hören bekommen.

Pavillon und Tschu-Tschu
«Am liebsten hätten wir den

Pavillon behalten, der wäh-
rend der Bauarbeiten im Poya-
park aufgestellt war», sagt die
Tourismusdirektorin. Leider
sei dies nicht möglich gewe-
sen. Nun sei sie in Gesprächen
mit dem Tiefbauamt und der
Stadt Freiburg. «Wir hätten
gerne einen Empfangsraum, in
der wir die verschiedenen
Bauphasen erklären und Bil-
der zeigen können. Denn die
Poyabrückewar eine sehr inte-
ressante Baustelle.» In der
Stadt selbst gebe es genügend
Plätze dafür, «wir möchten
aber möglichst nahe vom Bau-
werk selbst sein».

Läuft alles nach Plan, könnte
es zudem sein, dass neben Ve-

los und Autos auch

schon bald das Tschu-Tschu
über die neue Brücke fährt.
«Wir möchten gerne einen zu-
sätzlichen Rundgang anbie-
ten. Da wir aber
nur Mieter des
Tschu-Tschu
sind, können wir
dies nicht alleine
entscheiden.»
Selbstver-

ständlich ist für
Marlène Flücki-
ger auch, dass sie
die Stadtrund-
gänge dem neu-
en Bauwerk an-
passen und auch
Führungen zur
Brücke anbieten
wird. Bereits
während der
Bauzeit hat zu-
nächst das Tou-
rismusbüro, der
Einfachheit hal-
ber aber später
das Tiefbauamt

Baustellenbesichtigungen an-
geboten. Für diese Führungen
erhielten zwei Guides des Tou-
rismusbüros eine spezielle

Ausbildung.

Einer
von ihnen ist
Michel Sulger.
«Es kamen Leu-
te aus der gan-
zen Schweiz, die
die Baustelle
besuchen woll-
ten», sagt er und
ist überzeugt:
«Die Brücke
wird auch nach
der Eröffnung
noch viele inte-
ressieren.»
Nicht nur auf

der Brücke
selbst, sondern
auch während

der Führungen durch das
Stadtzentrum kämen immer
wieder Fragen zur Brücke, sagt
Sulger. «Sie ist von vielen Or-

ten aus zu sehen und interes-
siert sowohl Touristen als auch
Einheimische.» Damit nicht
nur die beiden Experten, son-
dern auch die 23 weiteren Gui-
des des Tourismusbüros für

solche Fra-
gen
ge-
wapp-
net
sind,
hätten
die
meisten
bereits
eine
Weiter-
bildung
absol-
viert, sagt
Flückiger.
Sie zählt
aber auch
auf die
Eigenver-
antwortung.
«Die Stadt-
führer müs-
sen sich auch
auf dem Lau-
fenden halten
und sich bei
allfälligenWis-

senslücken auch selbst infor-
mieren.»
Kaum verändern werde sich

hingegen der Rundgang für
das Stadtgolf. «Wir können ja
kaum auf der Poyabrücke ein
weiteres Loch installieren»,
meint Flückiger. Zudem gebe
es unter der Zähringerbrücke,
im Grabensaal und bei der
Auschulemehrere Löcher, von
denen aus die Golferinnen
und Golfer einen guten Aus-
blick auf das Bauwerk hätten.
«Die Poyabrücke ist auf jeden
Fall ein Plus für den Touris-
mus», sagt die Tourismusdi-
rektorin abschliessend. Und:
«Wir werden alles tun, um sie
zu einem Publikumsmagnet
zumachen.»

D ie Poyabrücke ist
für die Identität
und die Mobilität

der Freiburger sehr wich-
tig», sagt Thomas Steiner,
Direktor des kantonalen
Tourismusverbandes, auf
Anfrage. Jedoch bezweifelt
er, dass sie für den kanto-
nalen Tourismus grosse
Auswirkungen haben wird.
«Touristisch gesehen bleibt
es halt doch ‹nur› eine Brü-
cke. Und Brücken gibt es
von Nizza bis Wien und
von Hamburg bis Rom zu-

hauf.» Deshalb glaube er
nicht, dass der kantonale
Tourismusverband damit
eineDifferenzierung für die
Region Freiburg erzielen
könne.
Die Einweihung als sol-

che sei zwar durchaus eine
Attraktion. «Danach wird
sich das Interesse aber vo-
raussichtlich auf einem
Niveau einpendeln, wel-
ches wir mit unseren be-
schränkten Mitteln nicht
prioritär fördern können»,
bedauert Steiner. rb

Kanton:
«Bleibt halt ‹nur› eine Brücke»

D ie Eröffnung der
Poyabrücke bringt
auch Veränderun-

gen für das Freiburger
Burgquartier mit: Die Zäh-
ringerbrücke wird für den
motorisierten Privatver-
kehr gesperrt, auch will die
Stadt mehr öffentlichen
Raum schaffen und die
mittelalterliche Ambiance
verstärken. So soll der Sek-
tor um die Kathedrale neu
gestaltet werden. Zudem
sollen rund 200 Parkplätze
im Burgquartier von der

Oberfläche in den Unter-
grund verlegt werden.
Konkrete Projekte, um

diesen Stadtteil zu bewer-
ben, habe sie zwar nicht,
sagt die städtische Touris-
musdirektorin Marlène
Flückiger. Die Aufwertung
des Burgquartiers und des
Gebiets rund um die Ka-
thedrale nütze aber dem
Tourismus, ist sie über-
zeugt. «Wir zählen nun auf
den politischen Willen und
erwarten die nötigen Ent-
scheidemit Sehnsucht.» rb

Burgquartier: Aufwertung
nützt dem Tourismus

design: oliver hartmann
www.zebra-design.com

Exklusiv bei uns erhältlich.

Von uns für

Freiburg!

Inserat

Bilder Edition G. Fleury, Villars-sur-Glâne
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Die Kathedrale Sankt Niklaus zwischen
Zähringerbrücke und Poyabrücke
Die Brücken und ich,
die Kathedrale Sankt
Niklaus, wir wett-
eifern seit eh und je
darum, welchem von
uns die Ehre zu-
kommt, das bedeu-
tendste Wahrzeichen
Freiburgs zu sein.

FRÄNZI KERN-EGGER

Die Brücken waren von An-
fang an unumgänglich, denn
wer liebte es schon, jedesMal
nasse Füsse zu haben, wenn er
von einemUfer der Saane zum
anderen hinüber wollte? Und
was, wenn der Fluss Hochwas-
ser führte? Da half auch kein
Hosenbeinaufkrempelnmehr!
Alsomussten Brücken her, die
ersten aus Holz, dannwelche
aus Stein, und schliesslich sol-
che knapp über demWasser
oder in schwindelnder Höhe
sich baumelnde Hängebrü-
cken. Den Letzterenmachten
alsdann Brücken aus Beton
den Garaus.
Und nun zumir: «Noblesse

oblige!» Geplant war ich seit
der Gründung der Stadt durch
Herzog Berchtold IV. von Zäh-
ringen. Als erste Pfarrkirche
wurde ich dem heiligen Bi-
schof vonMyra geweiht, lange

bevor dieser Bau fertiggestellt
war. Man hatte Grosses vor
mit mir – Schriften und Pläne
bezeugen es –, weshalb die
Bauhütten zumeinen Füssen
während vieler Jahrhunderte
mehr oder weniger präsent
waren, je nachdem, ob Krieg
oder Frieden herrschte und ob

die politischen undwirtschaft-
lichen Verhältnisse einWei-
terbauen erlaubten oder nicht.
Meine Gestalt wuchs und ver-
änderte sich im Lauf der Zeit;
auchmein Pflichtenheft er-
klommdie Stufen des Renom-
mees: Von der bescheidenen
Pfarrkirche wurde ich zur
«Collégiale» und schliesslich
zur «Cathédrale» ernannt.
Im zwölften Jahrhundert war

es selbstverständlich, dass ich
imHerzen der aufkommenden
Stadt zu sein hatte. Sowohl die
kirchliche wie die weltliche Re-
gierungwar sich darüber einig,
den übrigen Bürgern blieb
wohl vorerst keine andere
Wahl. Aber damals, und noch

einige Jahrhunderte lang, ver-
kehrteman in dieser Stadt zu
Fuss oder zu Pferd. Vor diemit
allerhandWaren beladenen
Karren spanntemanOchsen,
Esel oderMaultiere, herr-
schaftliche Leute benutzten
Pferdekutschen. Überall roch
es nach Pferdeäpfeln, Kuhfla-
den, Schweinedung und dem
ätzendenDunst verpisster
Mauern. Aber alle diese «Düf-
te» waren heilig imVergleich
zu dem, was ich heutzutage er-
leide.
Lange Zeit hielt ich dieses

intensive Leben aus, ohne
gross Schaden zu leiden. Aber
dann kam dieWende. Dem
Fortschritt zuliebe wurde zu
Beginn des 19. Jahrhunderts
inmeiner nächsten Nähe die
erste Hängebrücke gebaut, da-
mit ersparteman sich den
Umweg durch die Unterstadt.
Beinahe hätte es der Ingenieur
Joseph Chaleymit seinem
europaweit bekannten «Grand
Pont» erreicht, mich in den
zweiten Rang der Freiburger
Kuriositäten zu verdrängen.
Doch knapp ein Jahrhundert
später wurde das einstige
Prunkstück, welches dem
rasch zunehmenden Verkehr
nichtmehr gewachsen war,
durch die in Beton gegossene
Zähringerbrücke ersetzt.
Für die Oberstadt war die

neue Brücke ein gutes Omen,
für die Unterstadt hingegen ein
schlechtes,mir persönlich
wurde sie zumVerhängnis.

Der wachsende Austausch
zwischen Stadt und Land und
die Erfindung des Benzinmo-
tors gabenmir den Rest. Völlig
unfreiwillig bin ich in denMit-
telpunkt eines infernalen Ka-
russells geraten. Die Blech-
schlange erwürgtmich, die
ausgestossenen Abgase unzäh-
ligerMotorfahrzeuge fressen
sich inmeine Sandsteinmau-
ern hinein wie ein bösartiger
Krebs.Wenn das soweiter-
geht, nützt auch jeder Versuch,
demZerfall meines Gemäuers
Einhalt zu gebieten, rein
nichts, auchwenn schon seit

Jahrzehnten immerwieder an
mir herumgeflickt wird.
So durfte es nicht weiterge-

hen! In der Not haben die
Freiburger ein über siebzig
Jahre altes Projekt aus seiner
verstaubten Schublade her-
vorgeholt und es neu gestaltet.
Gegen Norden hin, dort wo
die Saane unmerklich in den
Schiffenensee einmündet,
steht nun die Poyabrücke,
eine nach den neuesten Tech-
niken konzipierte Schrägseil-
brücke, fürs Auge ein impo-

santes Prachtstück. Die leidige
Blechschlange derMotorfahr-
zeuge wird sich künftig dieser
neuen Brücke bedienenmüs-
sen.Wer auf sein Auto ver-
zichtet, sein Fahrrad aus der
Remise holt oder auf die öf-
fentlichen Verkehrsmittel um-
steigt, der darf die alte Zährin-
gerbrücke weiterhin benutzen.
Ich, die Kathedrale Sankt Nik-
laus, freuemich auf die neue
Zeit, die esmir hoffentlich er-
lauben wird, mich in Ruhe von
den Strapazen der vergange-
nen Jahrzehnte zu erholen.
Wie eh und je werde ich von
meinem hoch über der Saane
gelegenen Standort ausWache
halten übermeine Stadt.

Nachwort der Autorin:
Wie denmeisten Freibur-

gern liegt mir die Erhaltung
unserer Kathedrale amHer-
zen. Das heisst aber nicht,
dass jedermann glücklich ist
über die jüngsten Verände-
rungen.Wenn Probleme, wie
der Stadtverkehr zumBeispiel,
einfach nur aufgeschoben und
nicht aufgehoben beziehungs-
weise gelöst werden, dann
macht eine neue Brücke kei-
nen Sinn. Unsere Chance liegt
vielleicht darin, dass dieser
Neubau uns zumUmdenken
zwingt, auch wennwir den
Endeffekt jetzt noch nicht
ganzheitlich voraussehen kön-
nen.Wir sind einWagnis ein-
gegangen, das, so hoffen wir,

der Stadt Freiburg zumHeil
und nicht zur Last werden
wird.
Vergessen wir nicht: Ohne

eine gezielte Zukunftsvision
unserer Ahnen und dem
rechtzeitigen Bau der Grand-
feybrücke läge die Stadt Frei-
burg heute «näb de Schine»!

Quellenangaben: Fribourg jette ses
ponts, de Pierre Delacrétaz, ds. Collection
Monts et Merveilles, Editions Ketty &
Alexandre, 1990 Chapelle-sur-Moudon;
La cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg,
miroir du gotique européen, sous la
direction de Peter Kurmann, 2007 La
Bibliothèque des Arts, Lausanne, et
Fondation pour la conservation de la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg.

Fränzi Kern-Egger ist Autorin. Die Stadt-
freiburgerin schreibt in Bolz und Deutsch.

Fränzi Kern-Egger. Bild ae/a

«Die Blechschlange
erwürgt mich, die aus-
gestossenen Abgase un-
zähliger Motorfahrzeuge
fressen sich in meine
Sandsteinmauern

hinein.»
Kathedrale Sankt Niklaus

«Ohne den rechtzeitigen
Bau der Grandfeybrücke
läge die Stadt Freiburg
heute ‹näb de Schine›!»

Fränzi Kern-Egger

Bild Charles Ellena/a



HUBERT SCHALLER

Nachdem der Teufel den
Urnern die Brücke übergeben
hatte, an deren Bau sie selbst
gescheitert waren, wartete er
auf seinen Lohn: die Seele
dessen, der als Erster die Brü-
cke überqueren würde. Dass
die listigen Urner statt eines
Menschen einen Geissbock
über die Brücke jagten, erregte
den Zorn des Teufels so sehr,
dass dieser sich anschickte,
sein eigenesWerkmit einem
riesigen Felsbrocken zu zer-
stören. Einer frommen Frau
gelang es, noch schnell ein
Kreuz in den Stein zu ritzen,
so dass dieser sein Ziel ver-
fehlte und als legendärer Teu-
felsstein in die Schöllenen-
schlucht hinabrollte.
Die Poyabrücke ist zum

Glück nicht des Teufels, son-
dern Ausdruck höchster Inge-
nieurkunst, so dass die sieben
Mitglieder der Freiburger Ex-
ekutive, die zwecks Regie-
rungsfotomeinesWissens als
Erste über die Brücke gingen,

nicht Gefahr liefen, ihre Seele
an den Teufel zu verlieren. Im
Unterschied zur Teufelsbrü-
cke sollte die Poyabrücke ja
nichtmit Untergangs-, son-
dernmit staatsmännisch be-
siegelter Aufbruchsstimmung
assoziiert werden.
Da steht sie nun also, die

Poyabrücke, neu und noch
unbenutzt, und wie jedes
Kunstwerk lenkt sie den Blick
des Betrachters zuerst einmal
auf ihre eigene Schönheit. Je
nach Blickwinkel undNatur-
stimmung scheint die Brücke
allen Regeln der Schwerkraft
zu trotzen, schwebt gleichsam
über der Tiefe oder aber sie
hängt wie ein weisses Spin-
nennetz in der Luft. Manch-
mal erhebt sie sich geisterhaft
aus demNebel wie zwei am
Himmel gestrandeteMasten
eines riesigen Segelschiffes,
oder sie wirft sich in einem
sanften Bogen überWiesen
undWasser, als sei es ein
Leichtes, Abgründe zu über-
winden undOrte zu verbin-
den, die die Natur für immer
getrennt zu haben schien. Zu-
zeiten kommt sie einem auch
vor, wie ein demAzurblau des
Himmels anvertrauter Schrift-
zug derModerne. War es nicht
immer so, dass Brücken nicht
bloss einem schönen Zweck,
sondern auch demZweck des

Schönen huldig-
ten?
Dabei gibt es

kaum ein Bau-
werk, das die in-
tuitiven Regeln der
Kunst so sehr zu
ignorieren scheint,
um sich ganz den
exakten Regeln der
Statik zu unterwer-
fen. Die giganti-
sche Eleganz, die
sich unseremBlick
darbietet, ist das
Ergebnis vonMil-
limeterarbeit. Je-
des GrammMate-
rial, das für den
Bau der Brücke
verwendet wurde,
muss demBestim-
mungszweck fol-
gen, der in ihm
eingeschrieben ist:
die Last auszuhal-
ten, die das Bau-
werk als Ganzes zu
tragen hat. Die Be-
rechenbarkeit der
Technik als Ant-
wort auf die Unbe-
rechenbarkeit der
Natur. Und genau
hier zeigt sich
auch die Ver-
wundbarkeit jeder
Brücke, sei diese
noch so genial
konstruiert. Indem
sie vonMenschen-
hand geschaffen
ist, trägt sie die
Signatur der Ver-
gänglichkeit in
sich selbst. Ähn-
lich wie dasWas-
ser der Saane, das
unter der Poya-
brücke vorbei-
rauscht, gemahnt
sie uns daran, dass
nichts auf Dauer
gestellt ist. Brü-
cken werden ge-
baut und stürzen
irgendwannwie-
der in sich zusam-
men.
Manchmal ist es

der Zahn der Zeit,
manchmal sind es
rohe Naturgewal-
ten, die sie einreis-
sen. Oder aber es
ist derMensch
selbst, der in see-
lenlosem Zorn zer-
stört, was andere
Menschenmüh-
sam aufgebaut ha-
ben.
So werden Brü-

cken zum doppel-
ten Sinnbild: zum
Sinnbild der Ver-
bindung vonOr-
ten, Zeiten und
Kulturen und zum
Sinnbild der Fragi-
lität, der Verwund-
barkeit und des
drohenden Falls.
Ständig führen sie
den Abgrund vor
Augen, den sie
durch ihr blosses
Vorhandensein zu widerlegen
trachten. Bei ihremAnblick
magmanchen derselbemeta-
physische Taumel erfassen,
den der Dichter Heinrich von
Kleist beim Betrachten eines
Gewölbes in dieWorte fasste:
«Das Ganze hält nur, weil alle
Steine gleichzeitig stürzen
wollen.»
Der tragischste Beweis für

diese widersprüchliche Sinn-
gebung ist derMensch, der
von der Brücke springt: Indem

er sich in die Tiefe stürzt, die
diese zu überwinden ver-
spricht, führt er deren eigentli-
chen Zweck ad absurdum. Da-
durch bezeugt er den doppel-
ten Riss in der Schöpfung, in
der natürlichen und in der von
Menschen geschaffenen. Die
Tiefe unter der Brücke rührt
an die Tiefe in uns selbst.
«Gott», sagt Paul Valéry, «hat
alles aus nichts geschaffen,
aber das Nichts scheint
durch.»

«1973 wurde der rund 2000
Tonnen schwere Teufelsstein
um 127Meter verschoben, um
der Gotthardautobahn Platz
zumachen. Die Verschiebung
des Teufelssteins wird in einer
modernen Erweiterung der
Volkssage für die unerklärliche
Häufung von Verkehrsunfällen
bei Kilometer vier des sieb-
zehn Kilometer langenGott-
hard-Strassentunnels verant-
wortlich gemacht.» (Wiki-
pedia)

ZumGlückmusste die alte
Zähringerbrücke nicht ver-
schoben oder gar abgerissen
werden, um der neuen Brücke
Platz zumachen. So bleibt
Letztere hoffentlich von allem
Aberglauben verschont.
Wie dasWasser darunter

wird nun bald auch der All-
tagsverkehr über die Poyabrü-
cke rauschen. Er wird der
Stadt die Fahrzeuge zu-
schwemmen, die diese nach
dem geltenden Gesetz der Be-

triebsamkeit zu verdauen hat.
Ohne Zweifel, die Poyabrücke
ist ein neuesWahrzeichen der
Stadt, aber auch Sinnbild für
dieWidersprüchlichkeit einer
Zeit, die Zweckmässigkeit und
Schönheit, Aufbruch und Ab-
grund, Fortschrittsgläubigkeit
und Zukunftsangst in sich
vereint.

Hubert Schaller unterrichtet Deutsch und
Philosophie am Kollegium St. Michael und
schreibt unter anderem Gedichtbände.
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Von der Poesie der perfekten Konstruktion
Es gibt kaum ein Bauwerk wie die Brücke, das die intuitiven Regeln der Kunst so sehr zu ignorieren scheint, um sich ganz den exakten
Regeln der Statik zu unterwerfen. Die gigantische Eleganz, die sich unserem Blick darbietet, ist das Ergebnis vonMillimeterarbeit.

Hubert Schaller. Bild ae/a

«Je nach Blickwinkel
und Naturstimmung

scheint die Brücke allen
Regeln der Schwerkraft

zu trotzen, schwebt
gleichsam über der Tiefe

oder aber sie hängt
wie ein weisses

Spinnennetz in der Luft.»

Bild Thomas Delley
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Die Idee zur Brücke ist fast 100 Jahre alt
Neue Trassees, neue Tunnel, neue Ideen: Die Poyabrücke beschäftigt die Freiburgerinnen und Freiburger seit etwa 100
Jahren. In dieser Zeit gab es x verschiedene Projekte. Der ehemalige Freiburger Syndic Claude Schorderet erinnert sich.

MIREILLE ROTZETTER

«Was lange währt, wird end-
lich gut»: Ob es «gut» wird mit
der Poyabrücke, ob sie die Alt-
stadt vom Transitverkehr ent-
lastet, wird sich bald zeigen.
Dass es bis zu ihrer Fertigstel-
lung lange gedauert hat, ist un-
bestritten. Ein Blick zurück.
1960 erwähnt eine Studie zur

Verkehrsplanung in der Stadt
erstmals eine Brücke parallel
zur Zähringerbrücke, die
«Schönbergbrücke». Claude
Schorderet, der von 1974 bis
1993 für die CVP im Freiburger
Gemeinderat sass und ab 1982
Syndic war, weiss jedoch, dass
dies nicht die erste Idee zu
einer solchen Brücke war. «Be-
reits vor dem Bau der Zährin-
gerbrücke in den 1920er-Jah-
ren gab es die Idee einer Brü-
cke vom Stadtberg zur Mur-
tengasse», erzählt er. Dieses
Projekt hätten die Behörden
jedoch nie weiterverfolgt, weil
sich die Gewerbetreibenden
des Burgquartiers erfolgreich
dagegen wehrten.

Burgquartier wehrte sich
Als Schorderet in den

1970er-Jahren im Grossen Rat
und im Gemeinderat war, sei
die Poyabrücke ständig The-
ma gewesen. Das Burgquartier
habe schon damals unter
dem Transitverkehr gelitten,
und die vielen Abgase hätten
der Kathedrale geschadet: «Es
war allen klar, dass man
etwas tun musste, es war aber
noch nichts bestimmt oder
ausgearbeitet.»
Gleichzeitig habe es auch

immer Gegner des Projekts ge-
geben, allen voran die Gewer-
betreibenden des Burgquar-
tiers. «Sie befürchteten, abge-
schnitten zu werden, auch
wenn damals noch nicht die
Rede davon war, die Zährin-
gerbrücke zu schliessen», sagt
Schorderet und fügt an: «Das
Gewerbe war zu dieser Zeit
noch sehr aktiv imQuartier.»
Das Projekt blieb lange vage.

«Es gab so viele Vorschläge,
von denen viele schlicht nicht

durchführbar waren», erinnert
sich Schorderet. Einer sei bei-
spielsweise gewesen, auf der
St.-Leonhard-Seite die Brücke
als Tunnel bis nahe der
Autobahneinfahrt in Granges-
Paccot weiterzuführen. «Das
war keine schlechte Idee,
aber Sie können sich vorstel-
len, wie viel das gekostet hät-
te.» Es sei insgesamt schwierig
gewesen, das Trassee zu defi-
nieren. Einige hätten es sich
näher bei der Stadt gewünscht,
andere näher bei der Auto-
bahneinfahrt.
«Ein wichtiger Schritt war

deshalb, sich auf ein Projekt
festzulegen.» Definitiv geschah
dies allerdings erst lange
nach Schorderets Zeit im Ge-
meinderat: im Jahr 2003. Das

vorherige Projekt hatte das
Tunnelende bei der General-
Guisan-Allee vorgesehen. Die
Allee hätte bis zur Chassotte-
Strasse in Givisiez weiterge-
führt werden sollen, so wäre
eine Art Umfahrung der In-
nenstadt entstanden. Doch die
Realität überholte die Pla-
nung, denn die Stadt wuchs
und die General-Guisan-Allee
bildete nicht mehr den Rand
der Stadt. Das Projekt muss-
te demnach 1999 verworfen
werden (siehe Chronologie
rechts).

Kosten verzögerten
Zu Verzögerungen habe

auch geführt, dass lange un-
klar gewesen sei, ob und mit
welchem Beitrag der Bund

sich amProjekt beteiligenwer-
de, erzählt Claude Schorderet.
Und ohne Bundessubventio-
nen wäre das Projekt nicht
machbar gewesen. Generell
seien die Kosten ein Punkt ge-
wesen, der den Bau der Poya-
brücke hinausgeschoben ha-
be. «Auch der Kanton musste
zuerst Geld haben und das
Projekt in seiner Finanzpla-
nung berücksichtigen.»
Neben Stadt und Kanton sei

die Cutaf, der damalige Ver-
kehrsbund der Agglomeration
Freiburg, ein wesentlicherMo-
tor für das Projekt gewesen.

«Hauptsache, sie ist da»
«Es hat lange gedauert, aber

die Hauptsache ist, dass die
Brücke jetzt da ist», sagt Schor-

deret heute. «Ich habe nie an
ihrer Realisierung gezweifelt.»
Er sei überzeugt, dass das
Burgquartier mit weniger Ver-
kehr deutlich attraktiver wer-
den wird. «Auch wenn es mei-
nerMeinungnach sinnvoll wä-
re, die Zähringerbrücke an ge-
wissen Zeiten für den privaten
Verkehr zu öffnen.» Er weiss
auch: «Es wird immer gesagt,
der Bund habe die Schliessung
der Zähringerbrücke verlangt.
Das stimmt aber nicht, es war
die Stadt, die diese Massnah-
mewollte.»
Für die Zukunft hofft Schor-

deret, «dass die Leute umden-
ken und auf den öffentlichen
Verkehr umsteigen, denn sie
werden so nun oft schneller
sein als mit demAuto».

Von der Auflage bis zum Spatenstich
Die Poyabrücke wurde seit Jahrzehnten geplant. Als aber die Pläne für das heutige Projekt da waren, musste es schnell
gehen: Nur wenn der Baustart vor Ende 2008 erfolgte, flossen Bundessubventionen. Es gelang – mit Müh und Not.
MIREILLE ROTZETTER

2005 war das Poyaprojekt
spruchreif – dies bereits zum
zweiten Mal. 1999 war das
Projekt erstmals öffentlich auf-
gelegen. Doch es hagelte Ein-
sprachen, 123 Dossiers gingen
ein. Es stellte sich auch heraus,
dass das Projekt völlig veraltet
war. Die Überarbeitung
begann.
Im Juni 2005 erfolgte

schliesslich die Auflage des
heutigen Projekts, allerdings
ohne den unterirdischen Krei-
sel auf der St.-Leonhard-Seite.
Auch diesmal gab es Opposi-
tion: 64 Einsprachen und 13
Bemerkungen gingen ein.
Unter den Einsprechern be-
fanden sich beispielsweise die
Gemeinden Granges-Paccot,
Villars-sur-Glâne, Givisiez
und Tafers sowie die Freibur-
ger Sektion des Schweizeri-
schen Verkehrsclubs (VCS)
und Pro Freiburg. Auch Quar-
tiervereine und Private erho-
ben Einsprache.

Die Einsprecher bemängel-
ten unter anderem, dass die
Begleitmassnahmen zu wenig
klar definiert seien, dass für die
Anwohner zu viel Verkehr ent-
stehe, dass die Verkehrspla-
nung ungenügend sei und
dass das Projekt veraltet und
nicht durchdacht sei.

«Eine Fehlplanung»
Kurz bevor der Verpflich-

tungskredit von 58 Millionen
Franken im Grossen Rat be-
handelt wurde, meldete sich
im Juni 2006 auch der Bund
Schweizer Architekten zu
Wort. Er verlangte ein Morato-
rium: Die Poyabrücke sei eine
städtebauliche Fehlplanung
und veraltet, das Projekt müs-
se überarbeitet werden. Insbe-
sondere imRaumSt.Leonhard
sei die Verkehrsplanung «nicht
seriös» gemacht worden. Doch
der Staatsrat reagierte gelas-
sen: Beat Vonlanthen bezeich-
nete die Idee der Architekten
als «absolut naiv und unrealis-
tisch». Denn die Zeit drängte:

Damit der Bund seine Subven-
tionen sprach, mussten die
Bauarbeiten vor 2008 starten.
Obwohl nicht alle Einspra-

chen bereinigt waren, stimmte
derGrosse Rat am23.Juni 2006
klar dem Verpflichtungskredit
zu. Mit grosser Mehrheit sagte
auch das Freiburger Stimm-
volk Ja: 81 Prozent der Freibur-
gerinnen und Freiburger be-
fürworteten das Poyaprojekt
am 24.September 2006. Die
Gesamtkosten wurden damals
mit 120 Millionen Franken be-
ziffert (siehe Kasten).
Im März 2007 drohte ein

weiterer Rekurs das Projekt zu
verzögern: Zwei Freiburger
Planungsbüros warenmit dem
Submissionsverfahren nicht
einverstanden. Das Verwal-
tungsgericht hiess den Rekurs
nur teilweise gut, die Pla-
nungsbüros entschieden je-
doch, die Einsprache nicht vor
Bundesgericht zu ziehen.
Der offizielle Spatenstich für

die Brücke erfolgte schliesslich
am 3.November 2008.

Chronologie
Die erste Studie
erfolgte im Jahr 1959
1959: Die Stadt Freiburg gibt
eine Studie zur Verkehrspla-
nung in Auftrag. Diese er-
scheint 1960 und sieht paral-
lel zur Zähringerbrücke eine
Schönbergbrücke vor, vom
Schönberg zur Grenette.
1962: Eine neue Studie wird
verlangt. Sie erscheint 1965
und erwähnt die Poyabrücke.
1972: Die Gemeinde verab-
schiedet einen Verkehrsricht-
plan mit der Poyabrücke.
1973: Ein Ingenieurbüro wird
beauftragt, den Wettbewerb
für die Poyabrücke vorzube-
reiten.
1975: Der Auftrag wird sis-
tiert. Die Gemeinde will ein
globales Verkehrskonzept
und einen Zonenplan er-
arbeiten. Eine zweite Saane-
Überquerung ist Teil des
Konzeptes. Am 1965 vorge-
schlagenen Trassee wird fest-
gehalten.
1983: Der Gemeinderat ver-
abschiedet den Verkehrs-
richtplan mit Poyabrücke.
1989: Die Stadt schreibt
einen Projektwettbewerb
aus. Die Streckenführung
sieht einen Tunnel unter
dem Poya-Schloss und die
Ausfahrt auf der Höhe der
General-Guisan-Allee vor.
Februar 1995: Die Poyabrü-
cke wird nach einer Motion
zweier Grossräte ins Kantons-
strassennetz integriert. Die
Bauherrschaft geht von der
Stadt zum Kanton über.
Mai 1996: Der Grosse Rat
spricht einen Studienkredit
von 1,5 Millionen Franken.
1997: Der Bund anerkennt
die Poyabrücke als Teil des
Schweizerischen Hauptstras-
sennetzes. Um Subventionen
zu erhalten, müssen die eid-
genössischen Kommissionen
nun das Projekt gutheissen.
September 1999: Das erste
Projekt mit Tunnelanschluss
bei der General-Guisan-Kreu-
zung wird aufgelegt. 123 Re-
kurse und Bemerkungen ge-
hen ein. So bemängeln die
Eidgenössische Kommission
für Denkmalpflege und die
kantonale Kulturgüterkom-
mission, dass das Projekt zu
nahe am Poya-Schloss vor-
beiführt. Nach schweren Un-
fällen in Strassentunnels
wurden zudem die Richtli-
nien zur Sicherheit in Tunnels
überarbeitet. Das Projekt
muss neu beurteilt werden.
Ende 2003: Die Eidgenössi-
sche Kommission für Denk-
malpflege und die Kulturgü-
terkommission des Kantons
nehmen positiv Stellung zur
neuen und heutigen Linien-
führung. Der Tunnelausgang
befindet sich bei der Kreu-
zung St. Leonhard.
März 2004: Zwei Grossräte
verlangen, die Poyabrücke
mit einem Eisenbahntrassee
zu ergänzen. Der Grosse Rat
tritt nicht darauf ein.
Juni 2005: Das heutige Pro-
jekt wird öffentlich aufge-
legt. Alle Dienststellen –
auch die Eidgenössische
Kommission für Denkmal-
pflege und die kantonale
Kulturgüterkommission – be-
werten es positiv. Es gibt 76
Einsprachen oder Bemerkun-
gen von Quartier- und Regio-
nalvereinen, Umweltverbän-
den, Gemeinden und Privat-
personen.
23. Juni 2006: Der Grosse
Rat verabschiedet den Ver-
pflichtungskredit von 58 Mil-
lionen Franken.
24. September 2006:Mit 81
Prozent sagt auch die Bevöl-
kerung Ja zum Kredit.mir

Wo sollte die neue Brücke die Saane überqueren? Das blieb lange Zeit unklar. Bild Aldo Ellena/a

Kosten
Die Freiburger stimmten über das Vorprojekt ab
Die Kosten für das Poyaprojekt
liegen im Moment bei 211 Mil-
lionen Franken. Bei der Ab-
stimmung im Jahr 2006 wur-
den sie auf 120 Millionen Fran-
ken geschätzt, davon sollte der
Bund die Hälfte subventionie-
ren. Im Jahr 2010 stiegen sie
auf 168 Millionen Franken,
weil klar wurde, dass es den
unterirdischen Kreisel im Quar-
tier St. Leonhard für die Ver-
kehrsführung braucht. Dann
stiegen die Kosten Schlag auf
Schlag, Grund waren unter an-
derem zusätzliche Kosten für
den Tunnel, die Elektromecha-
nik, Schwierigkeiten bei der
Brücke sowie geologische
Schwierigkeiten beim Tunnel.
Im Jahr 2011 wurden die Kos-
ten auf 186 Millionen ge-
schätzt, im Mai 2012 auf 201,5
Millionen Franken. Danach
stiegen die Kosten nicht mehr,

bei den jetzigen Kosten von 211
Millionen Franken sind eine
Reserve von fünf Millionen so-
wie die Teuerung eingerech-
net. Aufgrund der massiven
Kostenerhöhungen hat der
Grosse Rat im Juni 2012 eine
Parlamentarische Untersu-
chungskommission ins Leben
gerufen. Die in diesem Jahr
publizierten Ergebnisse zeig-
ten, dass der Staatsrat von An-
fang an mehr Geld hätte einbe-
rechnen müssen. Das Freibur-
ger Stimmvolk stimmte näm-
lich am 24.September 2006
lediglich über ein Vorprojekt
ab. Hätte der Staatsrat die Kos-
ten von Beginn weg höher ein-
geschätzt, wären auch die Bun-
dessubventionen höher ausge-
fallen – der Bund finanzierte
50 Prozent des 2006 festge-
legten Baukredits (schliesslich
67,5 Millionen Franken).mir
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«Die Brücke ist in allen Details gut gelungen»
Die Poyabrücke ist nur eine von vielen, die der Ingenieur Bernard Houriet gezeichnet hat. Dennoch ist sie für ihn etwas Besonderes:
Weil sie einmalige Dimensionen hat und das Stadtbild prägt. «Sie ist modern», sagt er. Obwohl die Pläne in den 80er-Jahren entstanden seien.
MIREILLE ROTZETTER

Am 24.September 2006 weilte
Bernard Houriet in der Toska-
na in den Ferien. Er erhielt zig
Nachrichten aus der Schweiz:
Das Freiburger Volk habe Ja
gesagt zur Poyabrücke. Hou-
riet öffnete eine gute Flasche
Wein und stiess mit seiner Fa-
milie an. Auf diesen Moment
hatte er lange gewartet.
1989 gewann die Ingenieur-

gemeinschaft GIPP den Wett-
bewerb für die Poyabrücke.
Zur Gemeinschaft gehörte das
Ingenieurbüro GVH, das Hou-
riet 1982 zusammenmit Pierre
Gorgé und André Vaucher ge-
gründet hatte. Houriet war für
den Entwurf der Brücke ver-
antwortlich, er war damals 38
Jahre alt. «Das Projekt wurde
nie völlig blockiert, aber
manchmal hatte ich trotzdem
Zweifel, dass die Brücke jemals
gebaut wird», sagt der 63-Jäh-
rige heute. Umsomehr freut es
ihn, dass das Projekt jetzt be-
endet ist. «Wir sind glücklich
und stolz, an dieser ausserge-
wöhnlichen Baustelle mitge-
arbeitet zu haben.»

Die Stadt nicht erdrücken
Die Poyabrücke hat einige

markante Eigenschaften, wel-
che die Handschrift Houriets
tragen: Da sind die Pylonen
mit auf der Spitze stehenden
Rauten. «Damit haben wir den
Wettbewerb gewonnen», sagt
Houriet. Auch der untere, ver-
tikale Teil der Pylonen ist spe-
ziell: Er ist sechseckig und geht
harmonisch in den Y-förmigen
oberen Teil über.
Das ästhetische und schlan-

ke Gesamtbild der Brücke
überzeugte die Jury. «Freiburg
hat so viele besondere Brü-
cken, die Poyabrücke sollte
auch etwas Spezielles werden.
Gleichzeitig wollten wir keine
schwere Brücke, sie sollte die
Stadt nicht erdrücken. Die Py-
lonen überragen die Kathedra-
le deshalb nicht.» Sein ehema-
liger Doktorvater an der ETH
Lausanne habe genau dies ge-
macht, eine zu mächtige Brü-
cke entworfen. «Wir konnten
ihn später noch ein paar Mal
schlagen», erzählt Houriet.

Über 25 Brücken gebaut
Zwischen 1989 und 2006, als

Houriet wieder an der Poya-
brücke zu arbeiten begann,
gab es für ihn in Freiburg nicht
viel zu tun. Er widmete sich

anderem: Sein Büro projek-
tierte zum Beispiel die Löwen-
berg-Viadukte in Murten, die
Brücken über die Mentue in
Yvonand und die Creugenat-
Viadukte in Pruntrut. Neben
den über 25 Brücken hat das
Büro GVH mit Sitz in Trame-
lan, St-Blaise, Delémont und
La Chaux-de-Fonds in ver-
schiedenen Ingenieurgemein-
schaften an acht grossen Tun-
nelsmitgearbeitet.

Ärger überMehrkosten
Die lange Zeit, die zwischen

Wettbewerb und Baustart des
Poya-Projekts verging, hatte
Auswirkungen: Das St.-Leon-
hard-Quartier hatte sich kom-
plett verändert. Das Projekt
musste angepasst werden, was
zu massiven Mehrkosten führ-
te (siehe Artikel S. 28). «Die
Kostenerhöhungen waren für
uns sehr ärgerlich», sagt Hou-
riet. Denn sie seien auf die In-
genieure zurückgefallen, ob-
wohl die Kostenschätzungen
auf einem Vorprojekt basiert
hätten und ohne Reserven zur
Abstimmung gekommen sei-
en. «Oft wurden auch die Kos-
ten für die Brücke und für das
ganze Projekt verwechselt. Der
Preis für die Brücke pro Quad-
ratmeter ist absolut vernünf-
tig.» Es gebe in der Schweiz
deutlich teurere Brücken.
Neben den Mehrkosten är-

gerte ihn noch etwas anderes:
«Alle Medien haben zu den Fi-
nanzen Fragen gestellt, die
Technik hat niemanden inte-
ressiert», sagt er. «Aber ich will
mich nicht darüber beklagen,
jetzt wo die Brücke gebaut ist.»

Ständig angepasst
Ist die Poyabrücke denn

noch modern, obwohl Houriet
sie vor fast 30 Jahren entwor-
fen hat? «Natürlich, wir haben
sie immer wieder angepasst,
was Ästhetik und Technik be-
trifft. Dies in Zusammenarbeit
mit verschiedenen Architek-
ten.» – «Wir haben uns oft über
Details unterhalten», wirft
Christophe Bressoud ein, kan-
tonaler Manager des Poya-
Projekts. «Und wir mussten
zwischendurch den Architek-
ten auf die Finger schauen»,
sagt Houriet, beide lachen.
Beispielsweise sehe die Kante
der Brücke von weitem sehr
schmal und deshalb schlank
aus. «Das ist, weil der Stahl da-
runter dunkler ist als der Be-
ton.» Die Architekten hätten

den Stahlbau in der hellen Far-
be des Betons machen wollen.
«Aber dann gäbe es diesen Ef-
fekt nicht», sagt Houriet.
Bressoud und Houriet ha-

ben sich während der langen
Zusammenarbeit offenbar an-
gefreundet. Gemeinsam fah-
ren sie die Journalistin durch
den Tunnel zur Poyabrücke.

Dabei fachsimpeln sie. «Siehst
du, hier fällt das Licht durch
die Scheiben ein», sagt Bres-
soud. «Ah, das habt ihr jetzt so
gelöst», sagt Houriet und stellt
eine Frage zu den elektrischen
Installationen.
Bressouds Aufgabe als Ange-

stellter des Kantons war, die
Arbeit der Projektverantwortli-

chen zu kontrollieren. So auch
jene von Houriet, der ab 2010
nicht mehr nur Projektleiter
der Brücke war, sondern auch
von «tout le reste».
«Die Zusammenarbeit mit

Christophe Bressoud war sehr
gut», sagt Houriet. «Wir schrie-
benuns nicht 20Mails pro Tag,
sondern telefonierten entwe-

der morgens früh oder abends
spät und besprachen alles
Wichtige. Dann, wenn alle an-
deren noch nicht oder nicht
mehr arbeiteten.» Er fügt an:
«Wissen Sie, mein Natel funk-
tioniert im sens unique.» –
«Was heisst das?» – «Ich rufe
die Leute an, mich kann nie-
mand anrufen. Ich habe ein-
fach nicht die Zeit dafür, stän-
dig zu telefonieren.» – «Und
wie war das für Sie, Herr Bres-
soud.» – «Daswar okay. InNot-
fällen habe ich einfach seine
Frau angerufen.» Sagt’s und
zeigt auf seinem iPhone den
Kontakt von Colette Houriet.

Die Brücke gefällt
Trotz der zahlreichen Pro-

jekte, die Bernard Houriet in
seiner bisherigen Karriere rea-
lisiert hat, ist die Poyabrücke
für ihn etwas Spezielles geblie-
ben. Mit einer Hauptspann-
weite von 196Metern ist sie die
grösste Schrägseilbrücke der
Schweiz und hat die längste
Spannweite. Und so einen Re-
kord stellt selbst der routinier-
te Brückenbauer nicht jeden
Tag auf. «Die Brücke ist einma-
lig.» Sie präge auch das Stadt-
bild stark. «Wenn wir eine
Autobahnbrücke bauen, ist
das ganz anders.» Bei einem
Projekt wie der Poyabrücke sei
die Verantwortung für die In-
genieure viel grösser.
Houriet ist zufrieden damit,

wie die Brücke heute aussieht.
«Sie ist ein sehr schönesObjekt
und in allen Details gut gelun-
gen.» Und was den Ingenieur
besonders freut: «Ich habe
noch nie jemanden gehört,
dem die Brücke nicht gefällt.»

«Ich höre sicher nicht auf»
Die Poyabrücke wäre ein

schönes Projekt, umanschlies-
send in Pension zu gehen.
Könnte man meinen. «Ach
was», sagt Houriet. «Es gibt
noch so viel zu tun, ich höre si-
cher nicht auf.» Im Moment
baue sein Büro sechs Brücken.
Die Nachfolge für das Inge-
nieurbüro hätten er und seine
Kollegen sicherheitshalber ge-
regelt. «Mit 65 Jahren werde
ich mir aber höchstens ein
normales Arbeitspensumzule-
gen.» Er spiele drei Mal pro
Woche Eishockey und fahre
Mountainbike. «Wenn ich
nicht so viel Sport treiben wür-
de, könnte ich nicht so viel
arbeiten.» Und: «Ich gehöre
zur Sorte hyperaktiv.»

Bernard Houriet ist stolz, am einmaligen Projekt mitgearbeitet zu haben. Bild Aldo Ellena

Die Pylonen, die Fahrbahn und die Stützen der Poyabrücke tragen alle die unverkennbare Handschrift des Ingenieurs Bernard Houriet. Bilder Alain Wicht/a, Alain Wicht/a, Charles Ellena/a



<wm>10CFWKvQ6AIAyEn6ikVygUGQ0bcTDuLMbZ95-sbl5yP8l3YzQN_Hnt29H3BkZKFLMKl2bIIRZrECkhOWMT5wvERzbU351QhF3z_RCY2KYnSOGdFFVjuM_rASzJAVV1AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MzUyMAcAItqRmw8AAAA=</wm>

Das Inserat. Jeden effizient erreichen. Eine Aktion der

Teilen auch Sie der Schweiz etwas mit. Entweder auf SagesderSchweiz.ch

oder via Hashtag. Und schon bald könnte Ihre Botschaft in einem

Inserat wie diesem stehen. Weitere Teilnahmeinfos gibt’s auf der Website.

Irene G.

BEI ALLEN WELT-
WEITEN TURBULENZEN 

VERGESSEN WIR  
IMMER WIEDER, WIE 

GUT ES UNS HIER GEHT.



Freitag, 10. Oktober 2014
Freiburger Nachrichten poyabrücke 33

«Ich habe diese Baustelle geliebt»
Der Projektmanager Christophe Bressoud ist begeistert von der Poyabrücke, obwohl die letzten sieben Jahre nicht immer einfach waren: Lange
Tage, politischer Druck und technische Schwierigkeiten prägten den Alltag. «Aber wir dachten nie, dass wir es nicht schaffen könnten», sagt er.
MIREILLE ROTZETTER

Christophe Bressoud parkiert
sein Auto mitten auf der Poya-
brücke. Steigt aus, zieht die
orange Weste, den orangen
Helm an. «Es ist schliesslich
immer noch eine Baustelle»,
sagt er. An diesem Nachmittag
Mitte September ist von der
Baustelle aber nicht mehr viel
zu merken. Es ist ruhig auf der
Brücke, auf der Schönbergsei-
te malen einige Arbeiter Mar-
kierungen auf den Boden, an-
sonsten ist niemand zu sehen.
Eine kühle Bise weht, kündigt
den Herbst an. Und der Herbst
bedeutet: Eröffnung der Poya-
brücke.
Vor sieben Jahren, an seinem

40. Geburtstag, hat Christophe
Bressoud das Poya-Projekt «er-
halten»: «Es war ein Ge-
schenk», sagt der ETH-Inge-
nieur, der seither das Gesamt-
projekt leitet. Die viele Arbeit,
die ein solches Projekt mit sich
bringe, sehe man erst später.
«Aber ich habe diese Baustelle
geliebt, sie war ein grosses
Glück.»

Für Anwohner da sein
Als Projektmanager bestand

Bressouds Aufgabe darin, die
Gesamtprojektleitung zu prä-
sidieren. Diese setzt sich aus
Ingenieuren und Juristen zu-
sammen. «Ich habe die ver-
schiedenen Arbeiten koordi-
niert und war daneben spezi-
fisch für die Brücke verant-
wortlich.» Er war in Kontakt
mit den verschiedenen Baufir-
men, den Arbeitern – und den
Anwohnern. «Auf einem Infor-
mationsblatt für die Anwohner
standmeineNatelnummer, al-
so habe ich viele Anrufe erhal-
ten.» Dabei ging es vor allem
um den Lärm und die Sicher-
heit. «Die Telefonate haben
mich nicht gestört, wir wollten
für die Anwohner da sein.»

«Wir sind Angestellte»
Das Projekt bot genügend

andere Schwierigkeiten. Ganz
am Anfang überschnitt sich

die Arbeit bei der Poya mit
dem letzten grossen Projekt
Bressouds: der Umfahrung in
Bulle. Im Jahr 2009 – ein Jahr
nach Poya-Baustart – wollte
Bressoud das Poya-Projekt für
sechs Monate unterbrechen.
Damals wurde klar, dass es auf
der St.-Leonhard-Seite nicht
klappen würde mit dem Ver-
kehr und es deshalb den
unterirdischen Kreisel brau-
chen würde. «Der Lenkungs-
ausschuss hat den Stopp je-
doch nicht bewilligt», sagt
Bressoud. «Also haben wir
weitergemacht, wir sind Ange-
stellte.» Mit einem Unterbruch
wären die Kosten eher be-
kannt gewesen, «billiger wäre
es aber nicht geworden».

Es gab Überraschungen
beim Gelände, die extremen
Dimensionen, die Höhe etwa,
waren zum Teil schwierig zu
bewältigen. «Eswar aber nie so,
dass wir dachten, wir schaffen
es nicht», sagt Bressoud. «Es ist
wie bei einem steilen Berg.
Wenn dasWetter schön ist und
es keinen Schnee und kein Eis
gibt, dann wissen Sie, dass Sie
oben ankommenwerden.»

Er war exponiert
Der Projektmanager hat

auch den politischen und ge-
sellschaftlichen Druck zu spü-
ren bekommen, was Kosten
und Dauer des Projekts anbe-
langt. «Ich habe einfach immer
versucht, dasMaximumzuma-

chen und mich nicht von den
politischen Diskussionen be-
einflussen zu lassen.» Er und
auchderKantonsingenieur sei-
en sehr exponiert gewesen.
«Was die Medienberichte je-
doch kaum erwähnten, war,
dass wir bei der Abstimmung
2006 noch nicht am Projekt ge-
arbeitet hatten.» Sie seien erst
für die Ausführung des Projekts
beigezogen worden und hätten
mit der ganzen Planung davor
nichts zu tun gehabt.

Zeit der Trauer
Nicht vergessen wird Bres-

soud den 12.November 2010.
Der Tag, an dem ein Arbeiter
auf der Baustelle verunglückte
und starb. «Es braucht Zeit,

umdas zu verarbeiten.» Er und
der Kantonsingenieur André
Magnin besuchten die Beerdi-
gung. «Auch wenn wir den
Mann nicht kannten, diese
Zeit der Trauer ist notwendig,
um dann weitermachen zu
können.» Geholfen habe, dass
der Fehler, der zum Tod des
Mannes führte, nicht bei der
Projektleitung geschehen war.
«Ich weiss nicht, wenn ich so
etwas verantworten müsste,
würde ich vielleicht aufhören.»

Menschliches Abenteuer
Als «menschliches Aben-

teuer» bezeichnet Bressoud
das gesamte Projekt. «Der Zu-
sammenhalt unter allen, die
am Projekt gearbeitet haben,

war riesig.» Jeder sei zufrieden
gewesen, an so etwas Grossem
mitarbeiten zu können. «Die
vielen Besichtigungen, die Be-
suche von Politikern, sie gaben
allen das Gefühl, etwasWichti-
ges zu tun.»
Auch Bressoud selbst erlebte

dies als sehr motivierend. «Es
ist sehr dankbar, wenn man
merkt, dass sich die Leute für
das Projekt interessieren.»
Und der Andrang war gross:
Etwa 1000 Leute pro Monat
haben die Baustelle besucht.
«Das ist ausserordentlich.» Et-
liche seiner Ingenieur-Kolle-
gen hätten ihn auch um das
Projekt beneidet. «Aber nicht
alle hätten es auch angenom-
men, wenn sie den Arbeitsauf-
wand gekannt hätten.»

Viel Raum eingenommen
Jetzt freut sich Christophe

Bressoud auf die Eröffnung –
unddie Feriendanach. «In den
letzten Jahren habe ich nicht
mehr gesagt ‹Ich fahre Velo›,
sondern ‹Ich habe ein Velo›.»
Für Hobbys sei kaum Zeit ge-
blieben. «Das Projekt hat so
viel Raum eingenommen, es
gab enorm viele Details, die
man bedenken musste. Es gab
nicht einen Tag, an dem ich
mich nicht irgendwie mit dem
Projekt beschäftigt habe.» Des-
halb werde es wohl jetzt schon
etwas ein Loch geben. «Aber
ich bin erst 47, es bleibt noch
viel zu tun.»

Ideen realisieren
Die Poyabrücke soll das

Burgquartier entlasten, an an-
deren Orten in der Stadt wird
der Verkehr dafür möglicher-
weise zunehmen. Kanndas ein
weiteres Projekt für Bressoud
bedeuten? «Wenn die Planung
wieder so lange dauert wie für
die Poyabrücke, dann sicher
nicht», sagt er und lacht. «Als
Techniker sage ich: Es ist gut,
Ideen zu haben, aber man
muss sie realisieren. Denn
sonst werden sie, wie das
Poya-Projekt, von der Realität
überholt.»

Erzählt Christophe Bressoud von der Poyabrücke, steckt er die Zuhörer mit seiner Begeisterung an. Bild Corinne Aeberhard

«So etwas macht man nur einmal im Leben»
Dreieinhalb Jahre hat Arsénio Carvalho Silva am unterirdischen Kreisel und dem Tunnel, der zur Poyabrücke führt, gearbeitet. Am
anspruchsvollsten sei der Kegel inmitten des Kreisels gewesen, sagt der 49-jährige Portugiese. «Damusste alles ganz genau stimmen.»
REGULA BUR

«Ich habe fast überall hier ge-
arbeitet», sagt Arsénio Carval-
ho Silva, als er durch einen
Notausgang den Tunnel be-
tritt, der zur Poyabrücke führt.
Fast von Beginn weg sei er da-
bei gewesen, dreieinhalb Jahre
lang. Er kennt die Baustelle in-
und auswendig, Zahlen und
Fachbegriffe sprudeln nur so
aus ihm heraus. «Nur auf etwa
80 Metern haben sie gebohrt,
für den Rest des Tunnels ha-
benwir Schicht umSchicht ab-
getragen und dann Betonplat-
ten darübergelegt», erklärt der
Mitarbeiter der JPF Construc-
tion SA. Die Grabungen seien
aber nur langsam vorange-
kommen. «Etwa nach jeweils
80 Zentimetern mussten wir
dieWändemit Verankerungen
und Beton stabilisieren.» Nötig
gewesen sei dies zum einen
wegen der schlechten Unterla-
ge, zum anderen wegen der
städtischen Umgebung. «Die
vielen Gebäude erhöhen den

Druck auf den Boden», erklärt
der 49-jährige Portugiese.
Dann dreht er sich um und
hält einen Moment lang inne,
den Blick auf den unterirdi-
schen Kreisel mit seinem Ke-
gel und demRad gerichtet. «So
etwas macht man wahrschein-
lich nur einmal im Leben»,
sagt er dann leiser.
Er finde die Architektur

schön, aber auch die nicht
sichtbaren Bestandteile des
Kegels seien eindrücklich: Die-
ser steht auf einem riesigen
Betonsockel, der ihn unter
dem Asphalt verankert. «Das
wird also halten.» Nicht ganz
einfach sei das Verschalen des
Kegels gewesen, «wegen der
Rundung und dem abneh-
menden Durchmesser», er-
klärt er mit leuchtenden Au-
gen. «Da musste alles ganz ge-
nau stimmen.»
Er habe die Arbeit auf der

Poya-Baustelle gemocht, sagt
Carvalho Silva. «Ich mag gros-
se Baustellen.» Natürlich habe
er manchmal den Zeitdruck

gespürt. «Wirwussten, dass die
anderen Arbeiter ihre Aufga-
ben nicht erledigen können,
wenn wir nicht vorwärtskom-
men.» Dies gehöre aber zum
Job.
Nicht vergessen wird er

neben den guten Erinnerungen
auch den Tag, an dem ein
Arbeiter tödlich verunfallte.
«Ich habe den Unfall nicht ge-
sehen, aber ich kannte den
Mann», sagt er. «Das trifft einen,
undmandenkthalt doch: Soet-
was hätte auch mir passieren
können.» Angesichts der Grös-
se und Dauer der Baustelle sei
er aber froh, habe es nichtmehr
Zwischenfälle gegeben.
Wegen der vielen Arbeit

kann er wahrscheinlich nicht
an die Eröffnung kommen und
auch danach wird der in Châ-
tel-sur-Montsalvens wohnhaf-
te Carvalho Silva wohl nicht je-
den Tag um den Kreisel fah-
ren. Freude und Stolz sind ihm
trotzdem anzusehen. «Es war
eben alles ein bisschen grösser
als normalerweise.»Der Kegel ist das liebste Werk von Arsénio Carvalho Silva. Bild Charles Ellena



Freiburger Messe 2014

Fotogalerie

Weitere Fotos finden Sie unter: www.freiburger-nachrichten.ch

Fotogalerie
Gesehenbei unsam Stand!



Freitag, 10. Oktober 2014
Freiburger Nachrichten poyabrücke 35

«Das ist der Höhepunkt meiner Karriere»
In sechseinhalb Jahren als Kantonsingenieur hat André Magnin keinen Tag verbracht, an dem sich seine Arbeit nicht auch um die Poyabrücke
gedreht hat. Für den 47-Jährigen war der Bau eine grosse Herausforderung und eine Chance. «Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.»
KARIN AEBISCHER

Eine Live-Cam brauchte And-
ré Magnin an der Poya-Bau-
stelle keine zu installieren.
Denn die Fortschritte am
Bauwerk konnte der Freibur-
ger Kantonsingenieur bequem
von seinem Schreibtisch aus
verfolgen. Er brauchte dazu le-
diglich aus dem Fenster zu
schauen. «Das ist ein grosses
Glück. Das können wohl nicht
viele», sagt Magnin. Gleich an
seinem ersten Arbeitstag, dem
1. Mai 2008, stürzte er sich in
das gewichtige Dossier, das
vollen Einsatz verlangte. «Die
Zeit drängte, da die Bauarbei-
ten vor Ende Jahr starten
mussten, um Bundessubven-
tionen zu erhalten», erinnert er
sich. Für Magnin galt es zu-
dem, eine neue Organisations-
struktur aufzubauen, in die
auch die Grossräte involviert
wurden. «Dann war da auch
die grosse Frage mit dem
unterirdischen Kreisel.» Er er-
innere sich genau an die Sit-
zung vom 9. Mai 2008, als sich
das Team für ein neues tech-
nisches Audit zur Kreuzung
St. Leonhard aussprach. Im
Februar 2010 sagte der Grosse
Rat dann Ja zumKredit für den
Kreisel. Für André Magnin
ein erfreulicher und bedeu-
tenderMoment.

Stolz auf Freiburg
Es habe in dieser Zeit wohl

nicht einen Tag gegeben, an
demer sichnichtmit der Poya-
brücke beschäftig habe. «Wohl
auch keine Nacht», scherzt er.
Müsste er einen Mittelwert für
sein Poya-Arbeitspensum be-
rechnen, läge dieses bei 20
Prozent. Der Bau der Poyabrü-
cke war für Magnin, der vor

seinem Stellenantritt beim
Bundesamt für Strassen arbei-
tete, eine «super Herausforde-
rung, eine grosse Chance und
der Höhepunkt meiner Karrie-
re», sagt er. Er habe sehr viel
Glück gehabt, im richtigen
Moment an diesem Punkt an-
gelangt zu sein. Trifft er sich
mit Berufskollegen aus ande-
ren Kantonen, ist die Poyabrü-
cke Gesprächsthema Nummer

eins. «Es macht mich stolz, zu
zeigen, dass wir in Freiburg ein
solches Bauwerk realisiert ha-
ben. Die Poyabrücke ist ein
Schweizer Kunstbau.»
Ganz besonders gefällt Ma-

gnin, dass die Brücke in der
Mitte schmal wird und insge-
samt leicht wirkt. Auch die
Farbe, das Dunkelgrau, hat es
ihm angetan. «Und die vielen
Details, die gut ausgearbeitet

sind.» Eine besondere Bezie-
hung hat er auch deshalb zur
Brücke, weil er in Freiburg auf-
gewachsen ist.

Todesfall war Tiefpunkt
Bei all der Freude amProjekt

gab es für ihn während der
Bauphase auch einen grossen
Tiefpunkt, den 12. November
2010. Auf der Baustelle verun-
fallte ein Arbeiter tödlich. «Das

war ein herber Rückschlag.»
Ein nicht sehr angenehmer
Moment sei auch der Tag im
Mai 2012 gewesen, als die Kos-
tenüberschreitung kommuni-
ziert wurde. Magnin und sein
Team standen zusammen mit
dem Staatsrat einmal mehr im
Fokus der Öffentlichkeit. Auf
der Strasse wird er trotzdem
noch heute nicht erkannt –
oder zumindest nicht ange-

sprochen. «Ich bin ganz froh
darüber. Wir Ingenieure su-
chen das Rampenlicht nicht.»
Heute wird André Magnin

aber nicht darum herumkom-
men, im Rampenlicht zu ste-
hen. Das macht ihm nichts
aus. «Ich bin aufgeregt und
freue mich sehr, dass Bundes-
rätin Doris Leuthard kommt.»
Das sei eine Ehre. Normaler-
weise nehme sie nur an Eröff-
nungen von Nationalstrassen
teil. Magnin sieht in den Eröff-
nungsfeierlichkeiten auch eine
Chance, für denBeruf des Bau-
ingenieurs zu werben. «Es wä-
re schön, wenn die Brücke die
Jungen dazu motivieren wür-
de, Ingenieur zu werden.» Er
ist überzeugt, dass die Poya-
brücke das Image von Freiburg
verändern wird. «Alle Fotos
von Freiburg werden die Poya-
brücke integrieren. Sie zeigen
so denKontrast zwischen alten
und neuen Elementen der
Stadt, die keine Konkurrenz
sind, sondern sich ergänzen.»

Eswarten neue Projekte
Wenn André Magnin am

Montagmorgen in sein Büro
tritt, wird er an der Brücke kei-
neBaufortschrittemehr erken-
nen können. «Es wird sicher
etwas anders sein, doch nicht
nur für mich. Wir sind ein gan-
zes Team, das das Projekt be-
endet.» Dass er mit seinen 47
Jahren am vermeintlichen Hö-
hepunkt seiner Karriere ange-
langt sei, könne seiner Motiva-
tion nichts anhaben. «Nach
der Poyabrücke haben wir an-
dere grosse Herausforderun-
gen, die auf uns warten. Zum
Beispiel die Tiguelet-Brücke in
Givisiez oder die Fertigstellung
der Ortsdurchfahrt in Jaun.
Arbeit ist genug da.»

Das Zielobjekt stets im Visier: Vom Büro aus hat Kantonsingenieur André Magnin einen tollen Blick auf die Poyabrücke. Bild Aldo Ellena

In luftigen Höhen und bei eisiger Kälte
Der 38-jährige Antonio Peres stand für die Implenia AG dreieinhalb Jahre lang an der Poyabrücke als Vorarbeiter im Einsatz. Es sei
keine leichte Baustelle gewesen, sagt er. «Wir musstenmit dem Kopf dabei sein.» Denn 70Meter über dem Boden darf nichts schiefgehen.
MIREILLE ROTZETTER

Antonio Peres sieht von der
Poyabrücke aus seine Woh-
nung im Schönberg. «Wenn
ich zu Hause auf dem Balkon
stehe, denke ich: Was für eine
schöne Brücke.» Sie gefällt
ihm, und auch die Baustelle
mochte er. «Grosse Bauwerke,
das ist etwas fürmich. Ich sehe
am Ende, was ich gemacht ha-
be.» Der 38-jährige Portugiese

hat dreieinhalb Jahre an der
Brücke gearbeitet. «Genau hier
habe ich begonnen», sagt er
und tritt aus dem Tunnel auf
die Brücke. Zuerst betonierte
er die Pfeiler, dann die Fahr-
bahnplatte, den Rad- und
Fussgängerabschnitt. «J’ai tout
fait», sagt er stolz.
Er habe zwar kein Diplom,

doch er verstehe die Pläne.
Deshalb habe die Implenia AG
ihn zumVorarbeiter bestimmt.
Sieben Männer hatte er unter

sich. «Wenn einer nach links
zieht, darf der andere nicht
nach rechts ziehen», sagt Pe-
res, hebt seine Hände und ver-
schränkt die Finger ineinan-
der. «Man hält zusammen.»

Arbeit im Extremen
Die Arbeit an der Brücke sei

oft schwierig gewesen. Die
Arbeiter waren Kälte und Re-
gen ausgesetzt, Hitze und Son-
ne. Sie arbeiteten in einer Hö-
he von bis zu 70 Metern über
dem Boden. «Einmal war eini-
ge Tage minus zehn Grad kalt.
Da liess ich meine Männer et-
was öfter einen heissen Kaffee
trinken. Dasmotiviert.»
Die Arbeitstage waren oft

lang. Montags und dienstags
seien sie manchmal zwölf
Stunden auf der Baustelle ge-
wesen. «Da haben wir beto-
niert.» Und auch samstags sei
er gelegentlich an der Arbeit
gewesen. «Das ist nicht
schlimm, zwischendurch hatte
ich sogar Zeit, die Aussicht zu
geniessen.»
Und auf die Höhe angespro-

chen, sagt er: «Man muss mit
dem Kopf dabei sein», und
tippt sich an die Stirn. «Aber
Angst habe ich nicht. Ob ich
am Boden oder in der Höhe
arbeite, das spielt für mich kei-
ne Rolle. Ich muss einfach et-
was überlegen dabei.»

So ist er auch froh, dass sei-
ner Gruppe nie etwas passiert
ist. Die Brücke wurde auf zwei
verschiedene Weisen beto-
niert, bei einer Art befanden
sich die Arbeiter unter der Brü-
cke. «Hätte ich im falschen
Moment das Kommando ge-
geben, um die Platte abzusen-

ken, fünf Männer wären ge-
storben.» Deshalb: «Wenn ich
am Abend sah, was wir geleis-
tet hatten, und kein Unfall pas-
siert war, war es ein guter Tag.»

Jedes Jahr Blumen
Als sich im November 2010

der tödliche Unfall auf der

Baustelle ereignete, war Anto-
nio Peres noch nicht auf der
Poyabrücke eingeteilt. Erst gut
einen Monat später fing er an.
«Hier ist es passiert, hier geriet
er in die Maschine», sagt Peres
und zeigt auf die Stelle beim
Tunneleingang. «Die Männer
haben oft darüber gesprochen,

und an jedem Jahrestag hat je-
mand ein Blumenbouquet
hingelegt.»
Peres kannte den Verun-

glücktennicht, der auchPortu-
giesewar. «Ichwürde sagen, 95
Prozent der Arbeiter waren
Portugiesen.» In seiner Equipe
habe es auch einen Italiener
und einenMann aus Ex-Jugos-
lawien gehabt. «Die Schweizer
arbeiten wohl lieber im Büro»,
sagt er und lacht. «Aber für uns
war es praktisch, wir konnten
portugiesisch sprechen.»

«Historische Baustelle»
Antonio Peres arbeitet als

Bauarbeiter, seit er 20 Jahre alt
ist. In der Schweiz hat er für
Implenia auch an etlichen
Baustellen im Kanton Grau-
bünden gearbeitet. «Deshalb
kann ich auch ein bisschen
Tütsch», sagt er und lacht. An
einer so einmaligen Baustelle
wie der Poyabrücke sei er aber
vorher noch nie beteiligt gewe-
sen. «Jetzt arbeite ich an einem
Schulhaus», sagt er schulterzu-
ckend. «Naja, ist auch gut.»
Auf die Eröffnungsfeier freut

sich Antonio Peres. «Es war
eine historische Baustelle, es
wird eine historische Eröff-
nung», ist er überzeugt. Seinen
Kindern werde er sicherlich
immer wieder von der Poya-
brücke erzählen.

Antonio Peres hat für die Poyabrücke geschwitzt. Bild Charles Ellena

«Wenn ein Arbeiter
nach links zieht,

darf der andere nicht
nach rechts ziehen.»

Antonio Peres
Vorarbeiter an der Poyabrücke
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Eine alte Dame und die Staatsratskutsche
Genau an dem Tag, an dem die Poyabrücke eröffnet wird, feiert Geneviève Brügger-Deriaz ihren 103. Geburtstag. Staatsratspräsident Beat
Vonlanthen hat für sie etwas Besonderes vorgesehen: eine Kutschenfahrt über das neue Bauwerk. Die Brünisriederin erzählt, wie es dazu kam.
IMELDA RUFFIEUX

Geneviève Brügger-Deriaz hat
vor einigen Tagen einen Brief
von Staatsratspräsident Beat
Vonlanthen erhalten. Es ist
eine Einladung an die 103 Jah-
re alte Dame aus Brünisried,
an der Eröffnung der Poyabrü-
cke teilzunehmen. Die beiden
begegneten sich vor vier Jah-
ren: Damals gratulierte der
Sensler Staatsrat Geneviève
Brügger-Deriaz zum Eintritt
ins 100. Lebensjahr. Ge-
sprächsthema dabei waren
auch Wünsche und Träume
für die Zukunft, und trotz

ihres hohenAlters hatte Gene-
viève Brügger-Deriaz durch-
aus ein paar Vorstellungen da-
von, was sie noch erreichen
wollte. Sie sagte damals, dass
sie einen Wintergarten bauen
und dort auf dem Flügel spie-
len wolle und dass sie die Fer-
tigstellung der Poyabrücke
gern erleben würde. Notabe-
ne: Als das Gespräch statt-
fand, war von der Brücke noch
nichts zu sehen (siehe auch
Kasten).
«Es war eigentlich nur ein

Witz», sagt die alte Dame vier
Jahre später im Gespräch mit
den FN. «Ich hätte nicht ge-
dacht, dass der Herr Staatsrat
es ernst meint.» Weder der
Staatsrat noch die Jubilarin
hatten damals gewusst, dass
die Eröffnung der Brücke auf
ein ganz besonderes Datum
fällt: Der 12. Oktober ist näm-
lich der Geburtstag von Gene-
viève Brügger-Deriaz. Sie tritt
an diesemTag ins 104. Lebens-
jahr ein.

Nicht gerne imMittelpunkt
Geneviève Brügger-Deriaz

ist wahrlich eine Persönlich-
keit. Die schmale, zierliche
Statur kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass sie einen

starken Willen hat. Aufrecht
sitzt sie beim Besuch der FN
auf ihrem Sofa und beantwor-
tet die Fragen der Journalistin.
«Eigentlich mag ich es nicht,
wenn man um meine Person
ein Tamtam macht», sagt sie.
Es sei nicht ihre Art, sich in den
Mittelpunkt zu stellen. Sie
spricht Französisch, obwohl
sie seit vielen Jahrzehnten im
Sensebezirk wohnt. «Ich kann
nichts dafür, ich falle automa-
tisch in diese Sprache, wenn

ich anfange zu reden», sagt sie
entschuldigend.
Dabei hat die 1911 in Aigle

geboreneGenevièveDeriaz als
junge Frau gut Deutsch ge-
lernt, als sie einen Sprachauf-
enthalt in Leipzig absolvierte.
Als Au-pair ging sie nach Rea-
ding in Grossbritannien, wo
sie Englisch lernte. «Meine
Mutter hat mich ermuntert,
nach dem Collège Sprachen
zu lernen», erinnert sie sich.
Geneviève Brügger-Deriaz wä-
re gerne an die Universität
gegangen und hätte Recht
studiert.
Und siewollte reisen.Wie sie

erzählt, hatte sie bereits kon-
krete Pläne, zu einer Tante
nach New York zu fahren.
Doch es kam anders. «Als ich
17 Jahre alt war, wurden wir
Waisen.» Der Vormund, den
die beiden Schwestern nach
dem Tod der Eltern bekamen,
habe ein Studium als unnötig
angesehen. «Er sagte, dass die
Frauen ja dann doch heira-
ten.» Geneviève Brügger-Deri-
az ärgert sich auch heute noch
sichtlich über die sture Hal-
tung dieses Vormundes.

DerMann fürs Leben
Weil ihre Schwester krank

wurde, blieb sie in deren Nähe
und arbeitete als Telefonistin
in einem Sanatorium in Ley-
sin. «Und da habe ich diesen
schönen Freiburger getroffen»,
sagt sie mit einem verschmitz-
ten Lächeln. Isidor Brügger
war Lehrer. Da er aber keine
Anstellung hatte, arbeitete er
in eben diesem Sanatorium.
Er hat Geneviève Deriaz in
den Sensebezirk geholt, als er
zum Lehrer berufen wurde,
erst nach Alterswil, dann nach
Brünisried.

Auf dem Land konnte Gene-
viève Brügger-Deriaz ihre mu-
sische Seite ausleben. Sie spielt
Cello, Gitarre, Harmonium,
Klavier und Orgel. Und sie hat
die pädagogischen Fähigkei-
ten ihres Vaters, der Professor

für Französisch war, geerbt. Es
sei damals üblich gewesen,
dass der Dorflehrer den Kir-
chenchor leitet. «Mein Mann
wollte das aber nicht. Also ha-
be ich diese Aufgabe über-
nommen.» Es sei nicht einfach
gewesen, denn sie habe die
Musikliteratur erst kennenler-
nen müssen – für die Heirat
mit dem katholischen Lehrer
war sie kurz zuvor konvertiert.

Musikerin und Chorleiterin
Sie dirigierte erst vier Jahre

lang den Gemischten Chor
Brünisried und dann während
33 Jahren den Männerchor.
«Falsch singen liess sie nicht
durchgehen», erinnert sich ihr
Sohn Cyrill Brügger. «Sie war
sehr streng, und wenn einer
falsche Töne sang, liess sie ihn
alleine vorsingen.» Geneviève
Brügger-Deriaz hat auch als
Organistin gewirkt. Für ihre
Verdienste erhielt sie 1980 die
päpstliche Ehrenmedaille.
Ihr Sohn Cyrill ist in die

Fussstapfen seiner Mutter ge-
treten und hat Jahrzehnte lang
als Chorleiter in Plaffeien ge-

wirkt und ist auch heute noch
als Organist tätig. Cyrill und
seine Schwester Francine er-
zählen, dass ihre Mutter sehr
streng war. Isidor und Gene-
viève Brügger-Deriaz hatten
sechs Kinder, zwei davon star-
ben im Säuglingsalter. Bis 1949
wohnten sie im Schulhaus von
Brünisried, dann bauten sie im
Dorf ein Haus.

Fussball und Politik
«Ich hätte eigentlich lieber in

der Stadt gewohnt», sagt sie.
Aber aus Liebe zu ihremMann
habe sie sich mit dem Landle-
ben angefreundet. Die Einge-
wöhnung sei ihr nicht leichtge-
fallen. Die Leitung des Chors
habe ihr aber geholfen, Kon-
takte zu knüpfen. IhrMannhat

dazu beigetragen, dass in Brü-
nisried einer der ersten Fuss-
ballplätze im Bezirk erstellt
wurde, und den Fussballclub
mitgegründet. «Um Geld zu
verdienen, hat er mit den
SchulkindernMaikäfer gesam-
melt», erinnert sie sich. Das
Land hatte er gepachtet und
um dies zu finanzieren, habe
die Familie Kartoffeln, Kabis
und Rüebli angepflanzt. Ihr
Mann sei fussballbegeistert ge-

wesen und sie habe die Mat-
ches auch gernemitverfolgt.
Die politische Karriere ihres

Sohnes Cyrill habe sie mit In-
teresse verfolgt: Er war Ge-
meinderat, Grossrat und sass
für die SP im Nationalrat; und
er war fast 30 Jahre lang Schul-
direktor an der OS Plaffeien.
«Mich hat immer interessiert,
was in der Welt vor sich ging,
aber ich war nie in einer Par-
tei», sagt sie.

UnbändigerWille
Die Sehkraft hat etwas nach-

gelassen und sie hört nicht
mehr so gut, aber sonst geht es
Geneviève Brügger-Deriaz
recht gut. Gesundheitlichen
Rückschlägen begegnet sie mit
der ihr eigenen energievollen
Art: Als zum Beispiel die Beine
schwächer wurden, fing sie
an, auf dem Hometrainer zu
trainieren.
Cyrill Brügger erzählt vom

unbändigen Willen seiner
Mutter, der auch imAlter nicht
nachgelassen habe. Sie habe
immer genau gewusst, was sie
wolle, bestätigt auch seine
Schwester Francine Schmied-
häusler-Brügger. «Sie war im-
mer eine starke Persönlichkeit,
die sagte, wo es durchging.
Und das ist bis heute so.»

Das Schlechte vergessen
Auf die Frage, was ihr Re-

zept sei, um über 100 Jahre alt
zu werden, zuckt die alte Da-
me nur mit den Schultern.
«Ich habe viel gearbeitet,
war von einer grossen Fa-
milie umringt», sagt die zwölf-
fache Grossmutter und 21-fa-
che Urgrossmutter. «Es gab
gute und schlechte Tage – die
schlechten habe ich einfach
vergessen.»

Zu Besuch bei einer alten Dame: Geneviève Brügger-Deriaz in ihrem Heim in Brünisried. Bild Aldo Ellena

«Ich hätte nicht gedacht,
dass der Herr

Staatsrat es ernst meint.»
Geneviève Brügger-Deriaz

Jubilarin

«Sie war sehr streng, und
wenn einer falsche Töne
sang, liess sie ihn alleine

vorsingen.»
Cyrill Brügger

Sohn der Jubilarin

«Sie gab mir zur Antwort,
ich nähme meinen Mund

wohl etwas zu voll,
so etwas zu versprechen,
denn es sei ja noch gar
nicht sicher, dass ich

wiedergewählt würde!»
Beat Vonlanthen
Staatsratspräsident

S taatsratspräsident Beat
Vonlanthen erinnert
sich noch genau an sei-

ne Begegnung mit Geneviève
Brügger-Deriaz im Jahr 2010.
Er habe die alte Dame damals
zu ihrem Eintritt ins 100. Le-
bensjahr beglückwünscht
und sie hätten dabei über
Träume gesprochen, die
einen jung erhalten. «Sie woll-
te möglichst lange zu Hause
bleiben, einen Wintergarten
für ihren Flügel haben und sie
wollte die Eröffnung der Poya-
brücke miterleben», erinnert
er sich.

Ein Versprechen
Die aufgestellte Art von Ge-

neviève Brügger-Deriaz habe
ihmso gefallen, dass er ihr ver-
sprochen habe, dass sie an der
Eröffnung dabei sein dürfe,
wenn sie dann noch wohlauf
sei. «Sie gab mir zur Antwort,
ich nähme meinen Mund
wohl etwas zu voll, so etwas zu
versprechen, denn es sei ja
noch gar nicht sicher, dass ich
wiedergewählt würde!» Beat

Vonlanthen muss heute noch
lachen, wenn er diese Episode
erzählt. Er habe ihr dann ge-
sagt, dass sie und ihre Familie
ja einen kleinen Beitrag zu sei-
ner Wiederwahl leisten könn-
ten, indem sie ihm die Stim-
men geben – wohl wissend,
dass die Familie des ehemali-
gen SP-Politikers Cyrill Brüg-
ger eher im linken Lager ange-
siedelt ist. Zum Schluss habe
sie noch unterstrichen: «So
ganz gratis ist diese Brücken-
fahrt aber nicht zu haben.» Sie
wolle in einer Kutsche, gezo-
gen von zwei Schimmeln, über
die neue Poyabrücke gebracht
werden.
In seinem Brief hat Staats-

ratspräsident Vonlanthen Ge-
neviève Brügger-Deriaz nun
versprochen, dass die Kutsche
bereitstehen werde. Es sei
aber schwierig, die Schimmel
zu besorgen, gestand er ihr.
«Pas de problème», sagt Ge-
neviève Brügger-Deriaz, von
den FN auf dieses Problem
angesprochen. «Je prends
aussi des remplaçants.» im

Beat Vonlanthen:
Die Kutsche wird bereitstehen
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BEREIT FÜR GROSSES.
DER NEUEVIVARO

opel.ch

Preis (netto) ab

CHF 19’990.–

Laderaumvolumen: max. 8,6 m3

Laderaumlänge: max. 2937mm
Nutzlast: max. 1270 kg
Neue kraftvolle und sparsame BiTurbo-Dieselmotoren

Ein Presslufthammer im Keller
Während viele den Bau der Poyabrückemit Faszination und Spannung beobachteten, bedeutete er für die Anwohner vor allem zwei andere
Dinge: Lärm und Staub. Einer, der den Bau hautnahmiterlebt hat, ist Dominik Egloff. «Ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zur Brücke», sagt er.
REGULA BUR

«Es war eine schwierige Zeit»,
sagt Dominik Egloff rückbli-
ckend. Im Jahr 2005 hatte der
heutige Präsident des Quar-
tiervereins Palatinat-Grandfey
(siehe Kasten) zusammen mit
seiner Frau entschieden, ein
Haus in Freiburg zu kaufen,
am Palatinatweg Nummer 1.
Damals habe das Projekt für
die Poyabrücke bereits exis-
tiert, sagt Egloff. «Der Tunnel
war aber noch weiter weg vom
Wohnquartier geplant.» Heute
verläuft er wenige Meter
neben seinemHaus.
«Wir haben die Baustelle

massiv unterschätzt, sowohl
von der Grösse, der Dauer und
der Intensität her», räumt Eg-
loff sechs Jahre nach Baube-
ginn ein. So habe er lange ge-
dacht, es handle sich um einen
Untertagbau, von dem die An-
wohner nur das grössere Auf-
kommen an Lastwagen und et-
wasDreck zu spüren bekämen.
Erst an einer Infoveranstaltung
habe er gemerkt: «Die Baustel-
le ist teilweise offen – das sind
völlig andere Dimensionen.»

«Gefühlte Jahrzehnte»
«Die schlimmste Zeit begann

2010, als die Arbeiter den Tun-
nel bohrten», erinnert sich Eg-
loff. Jeweils von 5.30 bis 22.30
Uhr hätten zu Beginn die
Arbeiten gedauert unddenAn-
wohnern Schlaf geraubt und
Nerven gekostet. «Sie hatten
wohl Angst vor der Geologie
unddavor, dass sie nicht recht-
zeitig fertig werden.» Dabei sei
nicht nur der Lärm das Prob-
lem gewesen. «Das ganzeHaus
hat gezittert, als ob jemand in
unserem Keller einen Press-
lufthammer gebraucht hätte.»
Die Belastung sei aber nicht
konstant gewesen. Jeweils
nach wenigen Minuten habe
wieder für einige Minuten Ru-
he geherrscht, dann sei das
Bohren weitergegangen. «Wir
haben richtig miterlebt, wenn
die Arbeiter auf eine härtere

Schicht oder einen Felsen ge-
stossen sind», erzählt Egloff.
«Es war der Horror und dauer-
te gefühlte Jahrzehnte.»
Als die Situation unerträglich

wurde, setzten sich einige An-
wohner mit den Verantwortli-
chen in Verbindung. «Wir
merkten bald, dass die Anwoh-
ner in dieser Sache als lästiges
Element empfunden wurden,
das die Arbeiten behindert.» Er
verstehe zwar, dass das oft er-
wähnte öffentliche Interesse
wichtiger sei als einige Unan-
nehmlichkeiten für dieAnwoh-
ner, sagt Egloff. «Aber die Bohr-
arbeiten waren fast die einzi-
gen, die bis so spät abends an-

dauerten.» Nach einer Unter-
schriftensammlung und «kurz
vor denWahlen» hätten die Be-
hörden dann endlich reagiert,
die Arbeitszeit wurde auf die
zwölf Stunden zwischen 7 und
19 Uhr reduziert. «Auch wenn
sich nicht immer alle daran
hielten und manchmal auch
samstags arbeiteten, war es
eine Erlösung, fast paradie-
sisch: Mal wieder einen Abend
lang Ruhe.»
AuchnachdenBohrarbeiten

blieb das Verhältnis der An-
wohner zur Baustelle konflikt-
geladen. «Ist man so lange die-
sem Lärm ausgesetzt, wird
man extrem sensibel», sagt Eg-

loff, der noch heute nur mit
Ohropax schläft. So habe er
immer wieder darauf hinwei-
sen müssen, dass manche
Lastwagenfahrer in der 30er-
Zone viel zu schnell unterwegs
waren, auch viele Informatio-
nen habe er sich erfragenmüs-
sen. «Hatten wir am Samstag
Gäste eingeladen, wussten wir
nicht, ob wir grillieren können
oder ob alles voll Staub ist.»
Eine Zeit lang habe er deshalb
jede Woche mit dem Projekt-
verantwortlichen Christophe
Bressoud telefoniert. «Ich hat-
te ihn sogar unter einer Kurz-
wahl gespeichert. Zum Glück
war er gut erreichbar – auch

abends um neun Uhr.» Wegen
der stets wechselnden Stras-
senführung sei amMorgen zu-
dem oft unklar gewesen, wie
die Anwohner überhaupt aus
dem Quartier rauskommen.
«Und auch die Bushaltestelle
musste ichmehrmals suchen.»
Etwas besser sei die Situa-

tion geworden, als die An-
wohner im September 2012
den Quartierverein Palatinat-
Grandfey gründeten (siehe
Kasten). Ab diesem Zeitpunkt
habe es regelmässige Treffen
mit Christophe Bressoud und
Kantonsingenieur André Mag-
nin gegeben. Dass sich die In-
formationspolitik des Kantons
erst nach und nach verbessert
habe, bedauert Egloff. «Es gibt
Sachen, die lassen sich nicht
vermeiden. Die sind zwar
mühsam, aber nicht tragisch.
Wären wir besser informiert
worden, hätten wir uns darauf
einstellen und vielleicht an
einem besonders staubigen
und lärmigen Wochenende
auch mal verreisen können.»
So habe er mehrmals vorge-
schlagen, für die Anwohner
einen Kalender ins Internet zu
stellen, auf dem auch kurzfris-
tige Planänderungen schnell
eingetragen gewesen wären.
«Dies ist aber bis zum Schluss
nicht zustande gekommen.»

«Allen Respekt zollen»
Auch wenn Dominik Egloff

einige schlaflose Nächte we-
gen der Brücke verbracht hat,
sagt er: «Ich finde es ein
schönes und faszinierendes
Bauwerk. Ich muss allen Res-
pekt zollen, die daran gearbei-
tet haben – vom Ingenieur bis
zum Handlanger.» Während
eine Baustellenbesichtigung
bei ihm vor allem mit Gästen
zum Standardprogramm ge-
hörte, habe es auch Anwohner
gegeben, die jeden Tag mit
dem Hund spazieren gingen –
natürlich dort, wo gerade am
meisten gebaut wurde. «Diese
haben mit der Zeit sowohl
Baustelle als auch Arbeiter gut

gekannt.» Ebenso zwiespältig
wie zur Brücke selbst ist Egloffs
Verhältnis zu deren Eröffnung:
«Einerseits bin ich froh, sind
die Bauarbeiten nun durch.
Andererseits habe ich Angst
vor dem Moment, wenn zum
ersten Mal ein Camion durch
den Tunnel rollt.» So oder so
ist das Kapitel Poyabrücke für
manche der Anwohner auch
nach der Eröffnung nicht ab-
geschlossen. «Bei uns ist nur
der Verputz etwas brüchig, bei
manchen haben die Bohr-
arbeiten aber richtige Risse
verursacht.» Vor Baubeginn
habe der Kanton eine Bestan-
desaufnahme der Häuser ge-
macht. «Nun warten wir da-
rauf, dass er sein Versprechen
hält und für diese Schäden
aufkommt.»

Den Quartierverein Pa-
latinat-Grandfey ha-
ben rund 40 Bewoh-

ner im September 2012 ge-
gründet. Hauptgrund waren
die Arbeiten für die Poyabrü-
cke. «Gab es ein Problem, ha-
ben die Anwohner davor ein-
zeln reagiert. Mit dem Quar-
tierverein hatten wir jedoch
eine einzige Stimme–undda-
mit mehr Gewicht», sagt Prä-
sident Dominik Egloff. «Als
Quartierverein wurden wir
viel ernster genommen.
Eigentlich haben wir ihn viel
zu spät gegründet.» Doch
auch wenn die Poyabrücke
nun fertig ist, bleibe noch ei-
niges zu tun. So sei beispiels-
weise das Parkplatzproblem
bei grossen Anlässen auf der
Agy-Ebene noch nicht gelöst.
«Bei gewissen Anlässen wird
das Quartier zwar abgesperrt,
aber manchmal so gut, dass
selbst die Bewohner nicht
mehr rauskommen.» rb

Quartierverein:
Eine Stimme und
mehr Gewicht

Dominik Egloff schläft immer noch mit Ohropax. Bild Aldo Ellena

Inserat
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Nach sechs Jahren Bauzeit hat die Stadt Freiburg mit der Poyabrücke ein neues Wahrzeichen. Bild Vincent Murith

Baustelle im Zeitraffer: Sechs Jahre...

Im Sommer 2011 sind die Bauarbeiten in vollem Gang. Bild Aldo Ellena/a

Im März 2012 haben die Pylonen ihre typische Form.Bild Charles Ellena/a

Der Spatenstich und die ersten Bauarbeiten im Herbst 2008. Bilder Vincent Murith/a, Alain Wicht/a

Im Sommer 2011 nehmen die Brückenpfeiler langsam Gestalt an. Bild Alain Wicht/a

Schnee im Februar 2012. Bild aw/a

Schwieriger Tunnelbau. Bild ae/a
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... für das neueWahrzeichen Freiburgs

Im Oktober 2011 fand der Durchschlag des Poyatunnels statt, und zwischen Februar und Mai 2013 nahm der unterirdische Kreisel Gestalt an. Bilder Aldo Ellena/a, Alain Wicht/a, Alain Wicht/a

Die regenschirmähnlichen Kabel im Januar 2013. Bild Charles Ellena/a

Auch in der Nacht ist die fertige Poyabrücke ein einzigartiges Bijou. Bild Vincent Murith

Auf den Schienen waren Nachtarbeiten nötig (Sommer 2013). Im Juni 2014 ist die Brücke fast fertig. Bilder Alain Wicht/a, Thomas Delley/a

Im Mai 2013 ist eine Seite der Brücke fast fertig, im Januar zuvor wurde noch an den Pylonen gearbeitet. Bilder Aldo Ellena/a, Charles Ellena/a
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Alle (Um-)Wege führen nach Freiburg
Ab Sonntag verändert sich der Zugang in die Stadt Freiburg. Mit der Poyabrücke wird der Weg vom Schönberg zur Autobahneinfahrt Freiburg
Nord deutlich kürzer. Er verlängert sich – zumindest für die Autofahrer – dafür in die Innenstadt. Die FN haben die Stadt um Tipps gebeten.

MIREILLE ROTZETTER

An 13 verschiedenen Orten
in Freiburg hat der städti-
sche Mobilitätsdienst in den
vergangenen Wochen die
Strassensignalisation verän-
dert. Rund 30 Strassenschilder
hat der Dienst angepasst, auf-
gehoben oder verschoben.Das
zeigt: Die Verkehrsführung
durch die Stadt verändert sich
mit der Eröffnung der Poya-
brücke und der Schliessung
der Zähringerbrücke stark.
Die FN haben dem Mobi-

litätsdienst verschiedene Sze-
narien vorgelegt. Daniel Chas-
sot hat die Wege eingezeich-
net und festgehalten: «Ich
stelle fest, dass sämtliche
Wege kürzer sind, wenn man
sie mit dem öffentlichen Ver-
kehr zurücklegt, als mit
demAuto.» Auch verkürze sich
die Route Schönberg–Auto-
bahnmassgeblich.
Die durchgezogene Linie auf

der Karte zeigt jeweils denWeg
mit dem Auto an, die gestri-
chelte jenemit Bus oder Velo.

Szenario I: Wer in Tafers
wohnt und im Perolles-Quar-
tier arbeitet, fährt mit dem
Auto in den Schönberg und
über Bürglen nachMarly.

Szenario II: Wer in St.Ur-
sen wohnt und jemanden im
Kantonsspital HFR besuchen
will, fährt über Bürglen und
Marly ins Perolles-Quartier
und von dort über die Zeug-
hausstrasse Richtung Spital.

Szenario III: Wer von der
Innenstadt in den Schönberg
gelangen will, fährt über die
Alpenstrasse und die Murten-
strasse zur Poyabrücke.

Szenario IV:Wer vomBurg-
quartier nach Rechthaltenwill,
fährt über dieMurtengasse zur
Poyabrücke, in den Schönberg
und über Bürglen weiter.

Szenario V: Wer von Tafers
auf die Autobahn will, fährt in
den Schönberg, über die Poya-
brücke und dann rechts Rich-
tung Granges-Paccot.


