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Imposante Grossbaustelle am Gibelhorn. Acht Kräne sind für die Bauarbeiten installiert
worden.

Bilder Erhard Gick

Marc Reinhard und Bruno Kälin bei einem
Augenschein auf der Baustelle Gibelhorn.

Im vorderen Teil des Gibelhorns werden die Vorinstallationen erstellt, um auch
hier die baulichen Anpassungen an der Strasse vornehmen zu können.

Grossbaustelle Gibelhorn ist auf Kurs
SCHWYZ/MUOTATHAL Am
Gibelhorn ist eine der schwie-
rigsten Baustellen des Kan-
tons. Trotz extremen Baube-
dingungen ist alles auf Kurs.

ERHARD GICK

Es zischt laut, in der Ferne heult ein
Kompressor. Einer der 50 Mitarbeiter
auf der Baustelle am Gibelhorn fräst
mit über 200 Bar Druck schlechten Fels
weg, da, wo später Verankerungen
montiert werden sollen. Auf der Stras-
se oben rollt der Verkehr, trotzdem
müssen einige Mitarbeiter Beton ver-
frachten. Ein gefährlicher Job. «Ja, wir
haben hier sehr hohe Sicherheitsvor-
schriften, es ist eine der schwierigsten
Baustellen des Kantons», sagt Bruno
Kälin, Leiter der Abteilung Kunstbauten
des kantonalen Tiefbauamtes. Mit dem
zuständigen Bauingenieur Marc Rein-
hard (BG Ingenieure und Berater AG,
Luzern) ist er wieder einmal auf der
luftigen Grossbaustelle unterwegs, um
den Stand der Arbeiten zu kontrollie-
ren. «Wir sind auf Kurs», sagt Kälin.
AuchMarc Reinhard ist mit dem Verlauf
der Bauarbeiten zufrieden. «Einige Ab-
schnitte konnten bereits beendet wer-
den. Im vorderen Bereich des Gibel-
horns werden die Vorbereitungen für

eine weitere Etappe getroffen.» Alle
Arbeiten werden unter Extrembedin-
gungen ausgeführt. Wer auf den Ge-
rüsten arbeitet, hat rund 80 Meter
Abgrund unter sich. Überall tropft es
aus und von dem Fels. Drei grosse
Firmen sind mit 50 Mitarbeitern vor
Ort, um das Bauwerk auszuführen.

Rotlicht-Sünder
verursachen Stau

VERKEHR eg. Der Verkehr wird
beim Gibelhorn einspurig geführt.
Im Tagesbetrieb heisst dies, dass
drei Lichtsignalanlagen in Betrieb
sind. Zwischen Anfang und Ende
der Baustelle sind zwei Warteräume
eingerichtet. «Zur Optimierung sind
die Grün-Phasen beziehungsweise
die Warteräume genau berechnet.
Es kommt aber oft vor, dass noch
bei Rot durchgefahren wird», sagt
Bruno Kälin vom kantonalen Tief-
bauamt. Dies hat zur Folge, dass die
Warteräume nicht mehr ausreichen,
es kommt zum Verkehrskollaps, weil
der Verkehr gegenseitig blockiert
wird. Der Knoten muss dann ma-
nuell entwirrt werden. «Die Ver-
kehrsteilnehmer werden gebeten,
die Verkehrsregeln unbedingt ein-
zuhalten», sagt Bruno Kälin.

Gewaltig ist auch dieses Gerüst, 80 Meter
über der Muota.

Schwerarbeit beim Spitzen mit
Wasser (oben) und fertige

Anker (unten).


