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DÖTTINGEN (pz) – Diese Brücke ist 
nicht für die Ewigkeit gemacht – nicht 
einmal zwei Wochen lang wird sie ste-
hen. Eine tonnenschwere Last trägt 
sie aber allemal, im Idealfall sollen es 
64 Tonnen sein. Das ist genug für tau-
sende Besucher und Wettkämpfer, die 
sie am grossen Pontonierfest vom Don-
nerstag, 28. Juni, bis Sonntag, 1. Juli, be-
schreiten werden und die dank ihr von 
Döttingen her einen direkten Weg zum 
Festgelände auf Kleindöttinger Seite ha-
ben werden.

Die letzten Aufnahmen auf dieser 
Seite wurden erst gestern um 15 Uhr ge-
macht, rund zwei Stunden vor Druckbe-
ginn der Samstags-«Botschaft». «Wenn 
nichts dazwischen kommt, werden wir 
unsere Arbeit heute Abend beenden», 
sagte Stabsadjutant Adrian Brülhart. 
Am Donnerstagabend hatte die 80 Mann 
starke Genie-Rekrutenschule aus Brugg 

die Arbeit an der Stahlträgerbrücke ein 
wenig früher als geplant einstellen müs-
sen. Schuld war das Gewitter, das auch 
übers Untere Aaretal hinwegzog. Für  
kommenden Montag sind nur noch klei-
nere Arbeiten vorgesehen. 

Live-Bilder von der Brücke
Überquerbar ist die Brücke heute noch 
nicht. Die Rekruten haben für 130 der 
140 Meter des Aareübergangs gesorgt. 
Für die restlichen zehn Meter beim 
Kleindöttinger Damm wird Anfang der 
nächsten Woche ein Gerüstbauunterneh-
men sorgen. Deshalb wird der Aareüber-
gang auch gesperrt sein. 

Wer die Brücke genauer anschauen 
will, kann dies übrigens auch von zu Hau-
se aus tun. Auf www.epw12.ch, der Web-
seite der organisierenden Klingnauer 
Pontoniere zum Eidgenössischen, sorgt 
eine Webcam für Live-Bilder.

Die Brücke fürs grosse Pontonierfest wird insgesamt 140 Meter lang sein.

Für die Brücke werden 36 Holzpfähle in den Aareboden gerammt.

Die Stahlträgerbrücke kann im Idealfall 64 Tonnen tragen.

Am Freitag um 15 Uhr fehlen nur noch wenige Meter bis zum Kleindöttinger Ufer. Die Brücke hat auf beiden Seiten ein Trottoir und ist sieben Meter breit.

Der direkte Weg zum Festgelände
Gestern Abend haben die Armeekräfte die Brücke fürs Eidgenössische Pontonierwettfahren vollendet.


