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Spektakulärer Strassenbau in Endrunde

SCHWYZ Ab nächster Woche
wird am Gibelhorn wieder in-
tensiv gebaut. Gleich zu Be-
ginn kommt es zu Nachtsper-
ren. Ende November soll der
Ausbau beendet sein.

FRANZ STEINEGGER

Seit 2013 wird auf der Muotathaler
strasse beim Gibelhorn von Frühling
bis Spätherbst gearbeitet. Nach der
Winterpause werden die Bauarbeiten
ab Montag wieder intensiviert. Gleich
zu Beginn der diesjährigen Bausaison
stehen schwierige Felsabtragarbeiten
bei den Engstellen an. Insbesondere gilt

es, im Bereich «Horärank» den berg
seitigen Felsfuss «abzuraspeln», um die
Verankerungen für die Auskragungen
im Berg zu verkeilen.

Nachtsperren ab Montag
Da dies den Einsatz von grossen Bau

maschinen erfordert, können diese
Arbeiten nicht unter Verkehr erfolgen.
Deshalb muss die Muotathalerstrasse
gleich zu Beginn, in der Nacht vom
Sonntag, 29. März, auf Montag, 30.
März, bis 8. Mai jeweils nachts für jeg
lichen Verkehr gesperrt werden – mit
Verkehrsumleitungen im Einbahnsys
tem über Oberschönenbuch und Auf
iberg. Von August bis Oktober sind noch
vereinzelte Nachtsperren erforderlich.
Die nächtlichen Strassensperrungen
dauern wie letztes Jahr in der Regel von
Sonntagabend bis Freitagmorgen, je

weils von 22.00 bis 05.00 Uhr. Davon
ausgenommen sind die Nächte vor

Feiertagen, wo analog den Wochen
enden keine Nachtsperrungen angeord
net werden.

Tagsüber regeln Ampeln Verkehr
Auch der öffentliche Verkehr ist von

einer Einschränkung betroffen: Der letz
te Buskurs Schwyz–Muotathal (Schwyz

ab 22.15 Uhr) wird als Kleinbus geführt
und über Oberschönenbuch umgeleitet.
Ausser dem Bushalt «Bierkeller» werden
aber auch mit diesem letzten abendli
chen Kurs alle offiziellen Haltestellen
bedient. Ab kommendem Montag bis
vermutlich Anfang Dezember wird der
Verkehr im Bereich Gibelhorn durch
aufeinander abgestimmte Lichtsignalan
lagen geregelt. Es sind jedoch nicht mehr
drei, sondern nur noch zwei Anlagen
notwendig. Die Hauptverkehrsströme
am frühen Morgen, um die Mittagszeit
und am späten Nachmittag werden
mittels «grüner Welle» priorisiert.

Letzte Ausbauetappe
Die diesjährigen Bauarbeiten beinhal

ten drei bis zu acht Meter hohe Stütz
mauern bergseits. Auf der Talseite müs
sen im unmittelbaren Bereich des «Ho

rärank» talseits Stützmauern und
Auskragungen fertig erstellt werden, um
die Strasse auf die erforderliche Breite
zu vergrössern. In der zweiten Jahres
hälfte stehen die eigentlichen Strassen
bauarbeiten an.
Ziel ist es, bis Ende November die

Arbeiten so weit abzuschliessen, dass
im Frühjahr 2016 nur noch der end
gültige Deckbelag eingebaut werden
muss. «Wir sind im Zeitplan und auch
im Rahmen des Verpflichtungskredits
von 46,3 Mio. Franken», sagt Bruno
Kälin, Abteilungsleiter Kunstbauten
beim Tiefbauamt des Baudepartements.
Der Kantonsrat gab diesen Kredit im
April 2010 frei.

HINWEIS
Aktuelle Informationen auf www.gibelhorn.ch
sowie auf den bewährten Infokanälen.

Lernende zeigen
Hocker
WETTBEWERB pd.Der Innerschwei
zer MalerunternehmerVerband
(IMV) führt jedes Jahr einen Lehr
lingswettbewerb durch. Zur Teilnah
me berechtigt sind MalerLernende
im zweiten Ausbildungsjahr aus den
Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Ob
und Nidwalden sowie Zug. Die Wett
bewerbsaufgabe heuer war, einen
Hocker zu gestalten. Die Lernenden
legten sich dafür mächtig ins Zeug
und fertigten viele kreative und hand
werklich anspruchsvolle Stücke an.
Alle Arbeiten sind seit Anfang dieser
Woche im Einkaufscenter Länderpark
in Stans zu bestaunen, und zwar
während der üblichen Öffnungszei
ten.
Die Ausstellung im «Länderpark»

dauert noch bis kommenden Sams
tag, 28. März. An diesem Tag, um
13.30 Uhr, findet auch die öffentliche
Prämierung statt. Die sechsköpfige
Jury aus Branchenfachleuten und
Laien darf Preise im Gesamtwert von
über 3000 Franken vergeben.

Im «Länderpark» werden die
Ausstellungsstücke präsentiert.

Bild pd

«Wir sind innerhalb
des Zeit- und

Kostenrahmens.»
BRUNO KÄLIN, LEITER

ABTEILUNG KUNSTBAUTEN

Victorinox stützt Randregion im Kanton Jura
IBACH Victorinox investiert in Delémont 32 Mio.
Franken und konzentriert die Administration sowie
die Produktion der Uhren und Messer an einem Ort.

FRANZ STEINEGGER

Wie gestern bereits kurz auf der Wirt
schaftsseite gemeldet, wird Victorinox
bis 2016 Investitionen von 32 Mio.
Franken in den Standort Delémont
(Delsberg) tätigen.

Ausbau und Modernisierung
Carl Elsener bestätigt auf Anfrage des

«Boten» den Betrag und ergänzt, dass
«ein beträchtlicher Teil dieser Investi
tion bereits getätigt worden ist». So sind
die beiden bestehenden Gebäude, wel
che sich im Eigentum der Victorinox
befinden, totalsaniert und auf den ener
gietechnisch modernsten Stand ge
bracht worden. Ausserdem wurde eines
der Gebäude um ein Stockwerk erhöht,
wodurch für die Administration weite
re 1000 Quadratmeter zur Verfügung
stehen. Gleichzeitig wurden in Zusam
menarbeit mit lokalen Anbietern auf
allen Dächern PhotovoltaikAnlagen
installiert. Ein drittes Gebäude in un
mittelbarer Nachbarschaft ist derzeit im
Bau. Darin wird die Produktion der
Uhrengehäuse zusammengefasst.

Konzentration in Delémont
Nun kann alles auf Delémont fokus

siert werden. Mit diesem Umbau wird
die noch teilweise aus «Wenger»Zeiten
stammende Verzettelung an einen
Standort konzentriert. Bisher befinden
sich die 30 Arbeitsplätze der Adminis
tration und des Marketings in Biel, 50
weitere für die Uhrenproduktion in
Pruntrut (Porrentruy). In Delémont wer
den nun die Produktionen der Messer
Marken «Victorinox» und «Wenger» wie
auch jene der Uhrengehäuse und die
Montage der Uhren konzentriert. «Da
mit schaffen wir im Jura die gleiche
vorteilhafte Situation wie in Ibach, wo
Administration und Produktion am sel

ben Standort sind», begründet Carl
Elsener den Vorteil der Reorganisation.

Mehr Arbeitsplätze
Entlassen wird niemand, alle können

im jurassischen Hauptort weiterbe
schäftigt werden. Die Zahl der Ange
stellten soll sogar von derzeit 230 (an
allen drei Standorten) auf 250 (in De
lémont) erhöht werden. Das kommt
einer strukturschwachen Randregion,

wie es der Kanton Jura ist, zugute und
entspricht ganz der Geschäftsphiloso
phie des Ibächler Unternehmens.
Alexandre Bennouna, Leiter des Ge

schäftsbereichs Uhren, unterstreicht in
einem Bericht der Zeitung «Le Quoti
dien jurassien», dass mit der Konzent
ration der Kräfte der Schweizer Anteil
der Wertschöpfung gesichert und sogar
erhöht werden könne, womit die Be
zeichnung «swiss made» gestärkt werde.

Erfolgreich im Uhrenbereich
Das ist wichtig, vor allem für ein

Unternehmen wie die Victorinox. Denn
im Uhrenbereich ist die Schwyzer Firma
von Weltformat sehr erfolgreich, wie

einem Bericht der «Neuen Zürcher
Zeitung» vom 21. März entnommen
werden kann: «Seit Victorinox das Uh
renmodell Inox lanciert hat, das dank
seiner Robustheit sehr gut dem Image
des SackmesserHerstellers entspricht,
laufen die Geschäfte überdurchschnitt
lich gut.» CEO Alexandre Bennouna
wird zitiert, dass das letztjährige fünf
prozentige Umsatzwachstum 2015 wie
derholt werden könne, «denn gut posi
tionierte Uhrenmarken sind gegenüber
der Frankenstärke immun», schreibt die
NZZ in ihrem Beitrag zur Uhrenmesse
«Baselworld». Diese Aussage bestätigt
Carl Elsener im Gespräch mit dem
«Boten».

Diese zwei Gebäude in Delémont wurden bereits totalsaniert. Derzeit entsteht ein neues (unterer Bildrand),
in welchem die Montage von Uhrengehäusen konzentriert wird.

Bild Victorinox

Die anspruchsvolle Baustelle ums Gibelhorn im Juli 2014. Dieses Jahr werden nur noch vier Krananlagen notwendig sein.
Deutlich zu erkennen ist der noch nicht ausgebaute Teil in unmittelbarer Umgebung des «Horärank».

Bild Tiefbauamt


