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Ein Jahr nach Baubeginn sind die Arbei-
ten für den neuen Geh- und Radweg im 
Lindental weit fortgeschritten. Die Hälfte 
des Weges ist fertiggestellt, begeh- und 
befahrbar. Bis im Spätherbst wird auch 
der obere Abschnitt bis Lindental Dorf 
vollendet sein. 

Während die Arbeiten im letzten Herbst wit-
terungsbedingt etwas Verzögerung erlitten, 
konnte der Rückstand auf das Bauprogramm 
dank des guten Frühlingswetters nun wieder 
aufgeholt werden. «Wir sind optimistisch, dass 
im Spätherbst alles fertig sein wird», sagt Pro-
jektleiter Lorenz Schneider vom Oberingeni-
eurkreis II. Das gilt auch für die Arbeiten der 
Gemeinde Vechigen, die kombiniert mit dem 
Geh- und Radweg die Wasserversorgungs-
leitungen erneuert bzw. das Dorf Lindental 
mit einer neuen Leitung mit Wasser aus der 
Wasserversorgung Vechigen erschliesst. Eini-
ge private Liegenschaften konnten bereits an 
die neu verlegte Hauptleitung angeschlossen 
werden.

Letzter Akt: Lindental Dorf
Im «Vorderen Lindental» stehen die Strassen-
bauarbeiten kurz vor dem Abschluss. Bereits 
ist der Leitungsbau in Richtung Lindental 
Dorf im Gang. Bis im Oktober werden sich die 
Bauarbeiten nun vor allem auf diesen letzten 
Abschnitt konzentrieren. Der Bachdurchlass 
für den Cholgrabenbach, der neu unter der 
Strasse hindurch direkt in den Lindentalbach 
fliesst, ist bereits gebaut. Im Bereich der Firma 

Arbor AG ist noch eine Stützmauer zu bau-
en, um den neuen Weg zwischen Strasse und 
Parkplatz einzupassen. Auch im Dorf Lindental 
werden, neben Grabarbeiten für die Wasser-
versorgungsleitungen, noch punktuelle An-
passungen an Vorgärten und Vorplätzen nötig 
sein, um Platz für den Geh- und Radweg zu 
schaffen. Zudem wird eine BKW-Freileitung in 
den Boden verlegt. Der neue Weg erschliesst 
die Zufahrt zum Schulhaus, so dass die Kinder 
künftig einen wesentlich sichereren Schulweg 
haben werden.

Viel Verkehr, aber wenig Probleme
Auf der Lindentalstrasse herrscht das ganze 
Jahr hindurch viel Verkehr. Die Verbindung 
zwischen Krauchthal und Boll wird von vie-
len Pendlerinnen und Pendlern befahren, 
aber auch der Anteil von Last- und Lieferwa-
gen ist hoch. Angesicht der hohen Belastung 
und der engen Platzverhältnisse befürchtete 

der Kanton im Vorfeld der Arbeiten erhebli-
che Verkehrsprobleme. «Dies hat sich bisher 
zum Glück nicht bewahrheitet», sagt Lorenz 
Schneider, «der Verkehr läuft flüssig und die 
Autofahrenden akzeptieren die Wartezeiten 
bei den Ampeln.»

Einspurbetrieb mit Lichtsignalanlage
Auch während der letzten Bauphase wird in 
Etappen von rund 100 Metern Länge gear-
beitet, die jeweils eine Fahrbahnhälfte bean-
spruchen und einen lichtsignalgesteuerten 
Einspurbetrieb bedingen. Obschon dauernd 
zwei Bauequipen parallel im Einsatz sind, war 
zwischenzeitlich nur ein Bereich durch Einspur-
betrieb beeinträchtigt. Ab Juni sind nun wieder 
zwei Bauabschnitte mit Lichtsignal geregelt. 
Die Deckbeläge werden voraussichtlich im Som-
mer 2021 eingebaut.

Informationen zu den Projekten im Lindental: 
www.vechigen.ch/Lindental

Geh- und Radweg Lindental

Ende in Sicht

Im «Vorderen Lindental» sind die Bauarbeiten für den Geh- und Radweg bald beendet. 
Jetzt steht noch der letzte Abschnitt bis Lindental Dorf an. (Bild: M. Egger) 


