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Schweres Gerät auf dem Landi-Tankstellenbauplatz
Zur Zeit entsteht auf der
Fürtenmatte in Sumis
wald-Grünen ein neuer
Topshop mit Agrola
Tankstelle und Auto

on Aemme. Vor kurzem
wurde der 28 Tonnen
schwere Treibstofftank
versenkt.

Von Ulrich Steiner

Für 4,1 Millionen Franken baut die
Landi Region Aenun~e.niomentan in
Sumiswa1a~GriShen ~inerrmodernen
Topshop mit Agrola-Tankstelle und
Atitowaschanlage.
~‘6r‘kurzern wurde der~fast 18 Meter
lange und28 Tonnen ‘schwere Treib
stofftank von Spezialisten in die vor
bereitete Baugrube versenkt. Zum
Einsatz kam ein Pneukran der Firma
Zaugg, Rohrbach, mit einem theoreti
schen Hebegewicht von 160 Tonnen.
Der4Coloss mit emem Fahrgewi~ht vop
.60 Tonnen wu~rde zusätzlich mit ~
Tonnen:Baflast g~sichert: Wegeri~dei
unmittelbaren~Nähe.von Hauptstrasse
und Bahr~strecke würde der Mega
Autokran sicherheitshalber im Zent
rum der Bauparzelle pösitioniert.

Hohe Sicherheitsanorderungen
Die neue Tankstelle wird nach den
höchsten Sicherheitsanforderungen• und unter Berücksichtigung der neus-.

• ten Erkenntnisse der Umwelttechnik
• gebaut. Der 120 000-Liter-F~oppel-
• wandtank wurde auf eine Sandunter

lage gesetzt.
~Im Hohlraum wird der Druck ständig

• :. überwacht und bei einerVeräi~derung

waschanlage. Bauherr-
schaft ist die Landi Regi

• .

Millimeterarbeit mit der 25 Meter langen Spezial-Komposition. Der 28 Tonnen schwere Tank wird in die vorbereitete Baugrube gehie

automatisch ein Alarm aüsgelöst. li)a~.
mit der Tank nicht korrodiert, sorgt -

eine Kathodenschutzahlage für -die
Ableitung der elektris~hen Strörne~in~i
Boden. :S~hädliche Treibstoffgase wer-
den ins Taniciager zurückgeführt und,
dort wieder verflüssigt.
Die fachgerechte Veflegung wurde-:
durch Gewässei~sch‘i~tzin~p~ktor Beat
Schüpbach vorn-Amt für Wasser und -

Abfall inspizie~t. -• -

Der im FürstentuffiLiechtenstein‘fab~
rizierte Treibstofftank hat diverse
Kammern für~Benzin bleifrei 95, Ben:.
zin bleifrei 98, Diesel und AdBlue. An -.

• der mit einer Fotovoltaikanlage be-.
• st&ktenTankstelle wirdman ab‘Früh
jahr 2020 ründ umdi~ UJhr taiiken..
können. Der Topshop-Ladenmit einer
Verkaufsfläche von einhundert Quad
ratmeterh ist von morgens sechs Whr
bis abends 22 Whrdurchgehend geöff
net. Wie DänielWüthrich~von der Ge
schäftsleitung erklärte, sind die- Bau-
arbeiten aufKurs. Als nächstes soll die . : .

Bodenplatte betomert werden Der Treibstofftank liegt plangemass und~pannenfreilin der,vörbereiteten Grube
- 4,r~ ~ .‘-. t— .~‘ -
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