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Im Bahnhof Marthalen im Zürcher Weinland war 
durch den wachsenden Personenverkehr ein zu-
sätzliches Gleis nötig geworden. Als günstigste 
Lösung hatte sich ein Neubau ganz in der Nähe 
des bestehenden Bahnhofs herausgestellt. Der 
Bahnhof war in moderner Betonarchitektur ge-
plant. Die zwei 62 Meter langen Perrons sollten 
mit einer Stahl-Holz-Konstruktion überdacht 
werden.

Im Frühjahr 2014 erhielt unsere Abteilung Holz-
bau den Zuschlag für diese interessante Aufgabe. 
Der Stahlbauer hatte im Vorfeld Stützen mit Un-
terzügen im Abstand von 2,5 Metern gestellt. 
Unsere Aufgabe bestand nun darin, mit 60 mm 
dicken, grossformatigen Dreischichtplatten (bis 
10 m Länge) das Dach darüber auszubilden und 
einen Balken für den Dachrand zu montieren.  
Die Platten wurden direkt ab Lieferant fertig 
zugeschnitten und am Montagetag um 22 Uhr 
auf die Baustelle geliefert. Um diese Zeit began-
nen auch die Vorbereitungsarbeiten. Um ca. 24 
Uhr, nach der letzten Zugvorbeifahrt, konnten 
dann mit einem Kran die Platten montiert wer-
den. Um rund 5.30 Uhr fuhr dann wieder der 
erste Zug. Dank vorbildlichem Einsatz unserer 
Montage-Equipe und guter Vorbereitung reichte 
dieser knappe Zeitrahmen bei beiden Dächern 
für die Montagearbeiten.  

Aussergewöhnlich für uns Zimmerleute war ne-
ben der Grösse des Bauwerks auch die Tatsache, 
dass die Arbeiten nachts ausgeführt werden 
sollten. Dazu kam die anspruchsvolle Sicher-
heitsorganisation bei Arbeiten in Gleisnähe. Zum 
Glück konnten wir da auf unsere Profis vom In-
genieur-Bau zählen, die sich in diesen Belangen 
bestens auskennen. Wie alle wissen, war ja auch 
die Witterung im Frühsommer sehr wechselhaft. 
Da die Platten in der nächsten Nacht mit Dach-
pappe abgedeckt werden sollten, brauchten wir 
mindestens zwei Nächte und einen Tag ohne 
Niederschläge. Dann waren noch langfristig vor-
geplante Sperrzeiten der SBB zu berücksichtigen. 
All diese Anforderungen unter einen Hut zu 
bringen, war nicht ganz einfach. Es zeigte sich 
einmal mehr, dass man als guter Zimmermann 
auch ein Meteorologe sein muss. Petrus zeigte 
sich dann verständnisvoll und gestand uns zwei 
ausreichende Lücken im frühsommerlichen Dau-
erregen zu. Da war es dann eher  ein glücklicher 
Zufall, dass wir während allen Weltmeister-
schaftsspielen unserer Fussball-Nati den Abend 
frei hatten und mitfiebern konnten.

Wir danken der Bauherrschaft für das Vertrauen 
und allen Mitwirkenden für den vorbildlichen 
Einsatz.
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