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Philipp
Laimbacher

Der Schwyzer Philipp
Laimbacher wurde am ver-
gangenen Sonntag Co-Sie-
ger des Nordwestschwei-
zerischen Schwingfestes
und gewann damit in die-
ser Saison sein drittes
Kranzfest.

Was stellt Sie auf?
Wenn ich am Montagmorgen gesund
zur Arbeit kann und am Sonntag sogar
noch einen Erfolg am Schwingfest fei-
ern konnte.

Was lieben Sie an Schwyz?
Das ist meine Heimat. Die Leute und
die herrliche Natur.

Was machen Sie an einem ver-
regneten Sonntag?

Dann nehme ich es gerne gemütlich.
Ich reisse sicher keine Bäume aus.

Was wollten Sie schon immer ein-
mal ausprobieren?

Das darf ich hier nicht sagen. Das
bleibt mein Geheimnis.

Was kochen Sie besonders gut?
Kochen ist nicht so mein Ding, aber
hinter dem Grill bin ich unschlagbar.

Wenn Sie einen Tag jemand an-
deres sein könnten, wen würden
Sie wählen?

Ich möchte auch einmal jemandem
solche Fragen stellen.

Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf
am meisten?

Ich bin selbstständig, und ich komme
mit vielen Leuten in Kontakt. So gibt es
jeden Tag etwas Neues.

Was stört Sie an Ihnen?
Ich kann fast nie Nein sagen.

Die nächste Saison könnte Ihre
letzte sein. Setzen Sie sich für das
Eidgenössische Fest ein besonde-
res Ziel?

Das Hauptziel ist sicher der fünfte eid-
genössische Kranz. Wie es dann wei-
tergeht, wird die Zukunft zeigen.

Sie bauen Ihr Elternhaus um. Ab
wann werden Sie Ihren Wohnsitz
wieder nach Schwyz verlegen?

Ich hoffe, dass ich bis Mitte Oktober
einziehen kann.

Hat es Ihnen auf dem Mostelberg
nicht gefallen?

Doch, es gefällt mir sehr gut. Ich hatte
die Gelegenheit, das Elternhaus um-
zubauen, und so gehe ich zurück zu
meinen Wurzeln.

Name/Vorname: Laimbacher
Philipp
Geburtsdatum: 5. September 1982
Beruf: Verkauf Aussendienst bei
der Arthur Weber AG
Zivilstand: ledig
Wohnort: Sattel
Gewicht: 105 kg
Grösse: 1,85 m
Lieblingsgericht:
Mamas Wildküche
Lieblingsgetränk: Kaffee und
Wasser
Lieblingsfernsehsendung:
Sportsendungen und Tele 1
Lieblingsmusik: Rock bis Techno
Lieblingsferienort: Das Ziel wäre
eine Malediven-Reise

Baustelle wie im Hochgebirge
SCHWYZ Die Bauarbeiter ha-
ben am Gibelhorn die grössten
Schwierigkeiten gemeistert.
Jetzt geht es in die Endrunde.
Zeitplan und Budgetvorgabe
können eingehalten werden.

FRANZ STEINEGGER

Es ist eine nicht alltägliche Baustelle.
«Für alle Beteiligten ist das Gibelhorn
eine einmalige Herausforderung, be-
dingt durch das anspruchsvolle Gelän-
de», sagt Gesamtprojektleiter Bruno
Kälin vom Tiefbauamt des Kantons
Schwyz. Marc Reinhard, Baustellenleiter
vor Ort, ergänzt: «Es ist ein Arbeitsort
wie im Hochgebirge.»

Talseitige Bauten fertig
Umso befriedigender ist es für sie,

dass bisher alles glatt lief: Es kamen
keine Menschen zu Schaden, zeitlich
hat man eine Woche Vorsprung aufs
Bauprogramm, und finanziell liegt man
im Rahmen des Verpflichtungskredites
des Kantonsrats, der im April 2010 für
den Ausbau der Muotathalerstrasse auf
den 900 Metern ums Gibelhorn 46,3
Mio. Franken gesprochen hat.

Im März 2013 erfolgte der Start der
Hauptarbeiten. Zweieinhalb Jahre spä-
ter sind bis auf kosmetische Anpassun-
gen sämtliche talseitigen Arbeiten be-
endet, von den insgesamt 18 Kunst-
bauten sind alle 14 talseitigen sowie
zwei bergseitige Tragkonstruktionen
erstellt. Es fehlen nur noch zwei berg-
seitige Stützmauern, deren Oberfläche
wie die bisherigen durch sogenannte
Schalungseinlagen strukturiert werden.

Ende November ist Strasse frei
Bis Ende November wird der Strassen-

bau (Kofferung Entwässerung, Einbau

des tragenden Belages) so weit vollendet
sein, dass nächstes Jahr – vermutlich im
Mai – nur noch der Deckbelag aufgetra-

gen werden muss. Die drei letzten Krä-
ne werden voraussichtlich Mitte Oktober
und Anfang November abgebaut, was

dann nochmals Nachtsperrungen mit
sich bringt. Ab Ende November ist die
Strasse dann durchgehend zweispurig
befahrbar. Beim Auftragen des Deck-
belages im nächsten Frühling wird der
Verkehr während etwa eines Monats
einspurig mit Verkehrsregelung geführt.

Eindrückliche Ingenieurkunst
Die Ingenieurleistung an den senk-

rechten Wänden über der 80 Meter
tiefen Muotaschlucht ist eindrücklich:
Die Tragkonstruktionen mussten im
teilweise brüchigen Fels verankert wer-
den, überhängende Felspartien wurden
abgestützt, der Radius an der ehemals
engsten Stelle («Horärank») wurde ver-

grössert, die Strasse verbreitert, sodass
sie nun 7,50 Meter über das ursprüng-
liche Niveau und über den Abgrund
hinausragt.

Muotaschlucht gesäubert
In dieser Woche wurde zudem die

Muotaschlucht von herabfallendem
Bauschutt und Eisenteilen gesäubert.
Ein Helikopter flog den in Säcken be-
reitgestellten Müll aus.

Wann die beiden Anschlusswerke
Richtung Schlattli-Muotathal und Rich-
tung Bierkeller-Schwyz ausgebaut wer-
den, hängt vom zur Verfügung stehen-
den Strassenbaukredit und vom politi-
schen Willen ab.

Am «Horärank»
ragt die neue

Strasse um 7,50
Meter über die

alte Linienführung
hinaus. Ein
gewaltiges

Bauwerk wie im
Hochgebirge. Ein
Helikopter flog

gestern den
Bauschutt aus der
Muotaschlucht.
Bilder Franz Steinegger

Gesamtprojektleiter Bruno Kälin (links) und Baustellenleiter Marc Reinhard vor einer kleinen
Felswand, die durch eine Stützmauer noch abgesichert wird.

Die Tragkonstruktion musste teilweise in den Berg verankert werden. Die
Ankernischen wurden bereits von Vögeln als Nistplätze entdeckt.

Die bergseitigen Stützmauern sind mit Armierung verstärkte
Betonkonstruktionen, deren Oberfläche gestaltet wird.

«Zeitlich und
finanziell liegen wir
im Bauprogramm.»

BRUNO KÄLIN,
GESAMTPROJEKTLEITER


