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der l «11 er der ma 29» hat am 9o. april dojo eine neu» dlenstanweisung «nassen - heisst es in dem kontrollamtsbericht weiter - in der
die alte Vorschrift aufgehoben wurde« diese neue anweisung erhielt
nicht nur fuer den Werkmeister» sondern auch fuer^dle hoeheren orga»
ne genaue bestimmungen fuer die kontrolieho "danach sind in
einer brueekenkartei alte aeusserllch sichtbaren maengel zu vermer»
k«no der erhaltungszustand wird nach den noten eins (gut)» zwei (mit»
telmaesaig)
und drei (schlecht) bewertete," bei ""zwei" oder
06
drei' 9 sind nach diesen anweisungen die zustaendigen gebietsrefe*»
renten zu informieren« die kartei muss auaserdem yierteljaehrlich vom
Jeweiligen gebietsreferenten ueberprueft und Ja ehrt ich dem gruppen°»
Leiter vorgelegt werden«
dann stellt der kontrollamtsbericht weiter fest 9 dass die pruefung
durch den Werkmeister
monatlich vorgeschrieben seio die in der
fachsprache 98 einfache pruefung" genannte detaillierte pruefung
erfoigelaherlich„ die "hauptpruefung" Jedes zehnte Jahr 9 in den
sehr detaillierten bestimmungen helsst es weiter,, es seieng "uodo
auch stichprobenartige pruefungen der betonfestigkeit und schaedliehe
aussintei^ungen festzustellen"«
der köntrollamtsbericht befasst sich dann mit der inneren Organisation der ma 290 es helsst, dass es urspruengllch keine eigene
erhaltungsgruppe gegeben habe9 die brueckenkontrollen seien von den
mit
90 den brueckenneubauten befassten referenten und Werkmeistern
mitbetreut" wordene erst 1972 habe man eine erhaltunasgruppe
gebildet» die fuer die Kontrolle von nicht weniger als 428 bruecken
zustaendig sel0 dieser erhaltungsgruppe zaehie insgesamt 12 mitarbei«
ter0
bei der Jetzt durchgeführten befragung durch das kontrollamt
wurde von der in frage stehenden abteilung ausdruecklich betont»
e Leiter der Unterabteilung
o oo

oooo der Unterabteilung
brueekenbau schon am 240 august 1970« also vor nunmehr sechs
Jahren» den damaligen leiter der ma 29 auf dieses problem aufmerk»
sam gemacht und die Situation ausdrueeklich als "unhaltbar" bezeichnete

dann heisst es welters "in einem sehreiben an die personal«
abteilung der stadtbaudirektlon vom 280 maei^z 1972 wurde erneut auf
den personalnotstand hingewiesen daraufhin wurde der personal»
stand auf den das heutige ausmass» naemllch 12 beamte erhoeht» beamt«
die fuer 428 brueckenzustaendlg sind"» das kontrollamt hat welter
untersucht» wie die relchsbruecke monatlich untersucht wurde 0 eine
pruefung dauerte Jeweils 14 bis 19 stunden» und sie umfässta alle
teile der bruecke* die detailliert angefuehrt slndoffortSoHgn

