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Alphornbläser sucht Nervenkitzel
EXPRESSEXPRESS
Seit dem 18. Juli wird am
Gibelhorn in Schwyz Wald
gerodet.

Röbi Küttel empfiehlt, bei
solchen Arbeiten auf seine
innere Stimme zu hören.

«Meine Frau muss
keine Angst mehr um
mich haben.»
RÖBI KÜTTEL ,

S ICHERHE ITSCHEF

GIBELHORN Pyrotechniker,
Reitlehrer, Bergspezialist und
Felstechniker: Röbi Küttel aus
Weggis hat viele Talente. Jetzt
ist er bei gefährlichen Rodun-
gen als Sicherheitschef tätig.

ANDREA SCHELBERT
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Dicke Schweissperlen kullern ihm
übers Gesicht, seine Wangen leuchten.
Im Hintergrund kreischen die Motorsä-
gen. Röbi Küttel atmet schnell. «Diese

Arbeit ist streng. Ich verliere dabei bis
zu 10 Kilogramm an Gewicht» erklärt
er. Wenige Minuten zuvor hing Küttel
noch am Seil. Holzen an Felswänden
oder in steilen Geländen gehören zu
seinem Alltag. Der in Ibach geborene
Weggiser macht unter anderem Spe-
zial-Holzereien und arbeitet zurzeit am
Gibelhorn. Küttel ist bei den Rodungen
zwischen Bierkeller und Schlattli für
die Sicherheit und Verkehrsführung
zuständig. Er hat eine umfassende

Risikoanalyse erstellt und dem kanto-
nalen Tiefbauamt ein 30-seitiges Si-
cherheitskonzept vorgelegt. «Das
Wichtigste ist, dass wir diese Baustelle
unfallfrei abschliessen. Das ist unser
höchstes Ziel», berichtet der Sicher-
heitschef.

Bei Gefahren reagieren
Küttel ist ein Mann der Taten. Die
Frage, ob er Träume habe, verneint er
und meint: «Wenn ich einen habe,
verwirkliche ich ihn gleich.» Auf ihn
kann sich das 15-köpfige Team am
Gibelhorn verlassen. Denn er ist bei
den gefährlichen und kräftezehrenden
Rodungen am Gibelhorn selbst an
vorderster Front mit dabei. «Es ist
wichtig, dass ich vor Ort bin. So sehe
ich, was los ist und kann sofort reagie-
ren.» Das Sicherheitskonzept bei Bau-
stellen dieser Grösse sei während des
Einsatzes nie abgeschlossen. «Wir be-
sprechen die Gefahren immer
wieder. Das Sicherheitskonzept wird
laufend angepasst oder teilweise neu
aufgegleist. Ich kontrolliere gewisse
Sachen täglich, und wir machen uns
gegenseitig auf Verbesserungen auf-
merksam.»

Hauptsache: Abwechslung
Wegen seines Hobbys, dem Klettern,
wurde der ausgebildete Bergspezialist
früher für diverse Felsüberwachungen
und Extremmontagen engagiert. Vor
drei Jahren hat er sein Hobby zum
Beruf gemacht und gründete die Firma
Küttel Extrem. Letztes Jahr hat er die
Firma in eine GmbH umgewandelt.
Küttel Felstechnik GmbH beschäftigt

bis zu fünf Mitarbeiter und ist haupt-
sächlich in der Felstechnik tätig. Küttel
betreut momentan mehrere Projekte in
der Zentralschweiz.

Sowieso hat der Weggiser diverse
Talente: Er ist Jäger und spielt Alphorn,
kennt sich aber auch mit Pyrotechnik
und Pferden aus. Der gelernte Zimmer-
mann war Reitlehrer und hat auch in
einem Altersheim als Leiter des techni-
schen Dienstes, gearbeitet. «Ich mache
nicht gerne lange das Gleiche», meint
er lachend.

Experte am hängenden Seil
Absturz und Steinschlag sind einige der
Gefahren, die am Gibelhorn lauern. Bei
den Entbuschungen und Spezial-Hol-
zereien am Felsen arbeiten Küttel und
die Gruppen teilweise am hängenden
Seil. Dabei benutzen sie einen Kletter-
gurt und sind oft senkrecht am Felsen
tätig – unter ihnen die gähnende Leere.
Ausrutscher und Unachtsamkeiten en-
deten früher meist tödlich. Die heuti-
gen Vorschriften verlangen bei solchen
Arbeiten mindestens zwei Sicherungs-
seile, beim Umgang mit Sägen muss
eines aus Stahlseil oder aus Ketten
bestehen. Zudem wird mit einer spe-
ziellen Technik gearbeitet.

So überrascht es nicht, dass jeder
Mitarbeiter die Ausbildung «Arbeiten
am hängenden Seil» abgeschlossen
haben muss. Dabei gibt es drei ver-
schiedene Niveaus. Küttel besitzt Level
3, das Höchste in dieser Form. Dieses
berechtigt ihn unter anderem, solche
Projekte zu leiten und das Sicherheits-
konzept zu erstellen. «Bei diesem Job
ist es wichtig, auf seine innere Stimme

zu hören. Wer einen schlechten Tag
hat, sollte das nicht machen.» Es sei
auch seine Aufgabe, in einer solchen
Situation den Betroffenen darauf hin-
zuweisen. «Dieser Job muss einem
liegen. Es gibt viele spezielle Situatio-
nen und Herausforderungen. Auch der
Ehrgeiz, das durchzuziehen, ist ver-
mutlich nicht jedermanns Sache.»

Vorbild statt Rowdy
Langeweile oder monotone Aufgaben
sind nichts für Röbi Küttel. «Ich liebe
Herausforderungen. Bei der Felstech-
nik und Spezial-Holzerei fliesst das
Adrenalin natürlich anders, als wenn
ich Rasen mähen würde», meint er
humorvoll. Er sei sich aber der Gefah-
ren bewusst, erklärt der dreifache Fa-
milienvater. «Mit dem Alter bin ich
vorsichtiger geworden.» Früher habe
er «ganz anderes Zeugs« gemacht. Was
das genau gewesen sein soll, will der
bodenständige und humorvolle Mann
aber nicht verraten. Nur dies: «Meine
Frau muss keine Angst mehr um mich
haben. Heute halte ich mich eher
zurück. Ich sollte auch ein Vorbild für
die anderen Arbeiter sein», findet er.

Kamax transportiert 2,5 Tonnen schwere Bäume
GIBELHORN asc. Mit den Rodungen
am Gibelhorn wurde am 18. Juli
begonnen. Insgesamt werden rund
800 Aren Wald entfernt. Dies ent-
spricht einer Fläche von 80 000 Qua-
dratmetern. Bisher wurden Ent-
buschungen im Felsbereich und Ro-
dungen unterhalb der Kantonsstrasse
gemacht. Derzeit sind Röbi Küttel
und seine Kollegen damit beschäftigt,
den Wald oberhalb der Kantonsstras-
se zu räumen. Ausserdem wurde im
Felsbereich oberhalb der Kantons-
strasse über das ganze Gibelhorn ein
2,5 Meter hohes Netz montiert. «Das
ist eine zusätzliche Sicherheitsmass-

nahme. Wenn ein Stein rutscht, landet
er im Netz», berichtet der 44-Jährige.

Strassensperrung
Nächste Woche folgen drei Nachteinsät-
ze. «Dann entfernen wir das Steinschlag-
netz, und die unterste Kante wird gero-
det.» Weil dies aufwendige und heikle
Arbeiten sind, wird die Muotathaler-
strasse vom 9. bis 11. August jeweils
zwischen 22.30 und 5 Uhr gesperrt.
Später bei der Felsreinigung folgen wei-
tere Nachtsperrungen.

Das 15-köpfige Team hat beim Bier-
keller und an der Aufibergstrasse je
einen Installationsplatz zur Verfügung.

«Das Material wird mit dem Helikopter
zu diesen Plätzen transportiert. So
müssen wir damit nicht über die Kan-
tonsstrasse fliegen», erklärt Sicherheits-
experte Küttel. Bis zu 2,5 Tonnen
schwere Bäume kann der Helikopter
Kamax transportieren. Das meiste Holz
wird danach gehackt und in der Biogas-
anlage in Seewen verfeuert. Ein kleiner
Teil Nutzholz wird an den jeweiligen
Waldeigentümer abgegeben.

Bei den Rodungen am Gibelhorn
haben sich drei Firmen zu einer Ar-
beitsgemeinschaft zusammengeschlos-
sen. Diese besteht aus Küttel Felstech-
nik aus Weggis, Waldis Wald und Garten

aus Weggis, und Waldhengst AG Gan-
der Forst und Transport aus Dallen-
wil. «Wir drei arbeiten oft zusammen.
Wir kennen einander und wissen, wie
die anderen arbeiten», so Küttel. Eine
gute Vertrauensbasis sei wichtige Vor-
aussetzung bei solchen Projekten.
«Die Chemie untereinander muss
stimmen.»

ANDREA SCHELBERT
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

HINWEIS

Weitere Informationen zur
Strassenerweiterung am Gibelhorn unter
www.gibelhorn.ch

Röbi Küttel
arbeitet am
Gibelhorn
unter

erschwerten
Bedingungen.
Bild Andrea Schelbert

Sepp Steiner an
Werbespitze
GERSAU red. Der Gersauer Tell-
Darsteller Sepp Steiner verkörpert
seit einem Jahr erfolgreich den Pro-
fessor Tell des Übersetzungsbüros
der Translation Probst AG. Die Wer-
bekampagne mit Sepp Steiner liegt
nun im Rennen um den Social Media
Award 2011, wie das Übersetzungs-
büro mitteilt. Derzeit liege Professor
Tell – vor Unternehmen wie Gillette
und Migros – auf Platz 12 dieses
Publikumspreises. Die Ausscheidung
läuft noch bis zum 10. August via der
Internetplattform Facebook.

Steiner zeigt, wies geht
Wer Tell-Darsteller Sepp Steiner live
erleben möchte, kann dies vom 23.
bis 25. August an der Emex’11, der
grössten Schweizer Marketingmesse
der Schweiz in Zürich, tun. Am
Stand von Translation Probst in
Halle 4 kann man Professor Tell
persönlich treffen und sich von ihm
zeigen lassen, wie man mit der
Armbrust richtig zielt.

Neuer Diakon
tritt Stelle an
GOLDAU/ARTH/LAUERZ red. Die
Pfarreiangehörigen von Goldau, Arth
und Lauerz erhalten einen neuen
Diakon. Heute Montag wird der 48
Jahre alte Martino Mantovani seine
Stelle im Seelsorgeteam antreten.
Der 48-Jährige ist in Lostallo, im
italienisch sprechenden Tal Misox im
Kanton Graubünden, aufgewachsen
und hat an der Kantonsschule
Schwyz die Handelsschule besucht
und danach eine landwirtschaftliche
Lehre gemacht. «Nach einem freiwil-
ligen Einsatz als Entwicklungshelfer
und Laienmissionar in Papua Neu
Guinea, war ich 15 Jahre lang als
Heimerzieher in Riva San Vitale,
Tessin, tätig», wie Mantovani im ak-
tuellen Pfarreiblatt Urschweiz
schreibt. Am 14. Mai habe er die
Diakonenweihe durch Diözesan-
bischof Vitus Huonder in Zürich
empfangen.

Gegend bereits kennen gelernt
Die Gegend rund um Innerschwyz
kenne er gut, da er vier Jahre lang in
Schwyz verbracht habe, schreibt er
weiter. Er habe aber auch schon
Gelegenheit gehabt, Pfarrer Ugo Ros-
si und die Verantwortlichen des Kir-
chenrates kennen zu lernen. «Ich
freue mich auf die Zusammenarbeit
und auf die neue professionelle und
kirchliche Herausforderung.»

«Für Sie gefragt» –
die neue Rubrik
LESER FRAGEN red. Haben Sie sich
auch schon mal gefragt, warum
dies oder jenes so ist? Sei es im
Verkehr, in der Politik, imGesetzes-
dschungel oder in weiteren Berei-
chen Ihrer Region?Wären Sie froh,
wenn wir für Sie bei den zuständi-
gen Fachleuten oder Politikern
nachfragen würden? Wir tun das
gerne für Sie in unserer neuen
Rubrik «Für Sie gefragt».
Die Redaktion versucht gerne,
Antworten auf kurze, konkrete
Fragen aus dem regionalen All-
tag zu erhalten. Es geht dabei
aber nicht um Ratgeber-Fragen zu
Gesundheit, Recht, Ernährung, Be-
ziehungen oder Ähnlichem. Wir
freuen uns auf Ihre Fragen und
Ideen. Schicken Sie diese an:
redaktion@schwyzerzeitung.ch
oder per Post an:
Neue Schwyzer Zeitung
Redaktion «Für Sie gefragt»
Bahnhofstrasse 14
6430Schwyz


