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AmGibelhorn beginnendieBauarbeiten
Kanton Am4.März beginnen die Vorbereitungsarbeiten, ab dem 1. April die

Hauptarbeiten des Strassenausbaus amGibelhorn. Der Strassenausbau dauert zwei Jahre.

Andreas Seeholzer

DieStrassenausbauarbeitendauern,mit
einem Unterbruch im Winter 2019/20,
voraussichtlich bis Herbst 2020. Im
Frühling 2021 erfolgen dieDeckbelags-
undAbschlussarbeiten.Diesheisst es in
einerMedienmitteilungdes kantonalen
Baudepartements.

WährenddergesamtenBauzeit, aus-
genommen inderWinterpause vonNo-
vember bisMärz, wird die Verkehrsfüh-
rung entlang den Baustellen Gibelhorn
über zwei miteinander verbundene
Lichtsignalanlagen geregelt. «Um die
Wartezeiten möglichst kurz halten zu
können,werdendieAnlagen individuell
auf die verschiedenen Hauptverkehrs-
ströme mit einer grünen Welle einge-
stellt», heisst es inderMitteilungweiter.

2019wirdmit 10bis 15
Nachtsperrungengerechnet

Nächtliche Sperrungen derHauptstras-
se mit den bereits aus der 1. Etappe be-
währten Umleitungen im Einbahnsys-
tem über Oberschönenbuch und Auf-
iberg sindnur vereinzelt notwendig. Im
ersten Baujahr 2019 wird mit 10 bis 15
Nachtsperrungengerechnet.Der öffent-
licheVerkehr ist vondenNachtsperrun-
gen am Gibelhorn praktisch nicht be-
troffen.

Defizitbezüglich
Radinfrastrukturbeheben

Der Strassenausbau Gibelhorn 2. Etap-
peumfasstdie rund500MetervomBier-
keller bis an das Ende der 1. Etappe. Er
enthält den Neubau von Stützbauwer-
ken, den Ersatz allerWerkleitungen so-
wie einen Neuaufbau der Fundations-
und Belagsschichten. Die Strasse wird

auf eine Grundbreite von 7,50 Metern
ausgebaut. Das Normalprofil setzt sich
aus zwei Fahrspuren à drei Metern und
einem Radstreifen von 1,5 Metern in
RichtungMuotathal zusammen. In den
Kurven wird die Strasse derart verbrei-
tert, dassdurchgehenddasKreuzenvon
Lastwagen und Gelenkbussen möglich

wird.MitdemErstellendesRadstreifens
wird das Defizit bezüglich Radinfra-
struktur behoben. Im Weiteren wird
durch die Kurvenverbreiterungen den
heutigen Fahrzeugabmessungen Rech-
nung getragen und somit die Verkehrs-
sicherheit stark verbessert. Die Verbrei-
terung der bestehenden Strasse erfolgt

vorwiegend talseitig. Über die gesamte
Ausbaulänge sind talseitige Betonstütz-
mauern, welche auf Mikropfählen fun-
diert werden, erforderlich. Gegenüber
dem heutigen Strassenverlauf werden
dieKurvenradien leicht vergrössert und
harmonisiert, sodass die Sichtweiten
verbessert werden. Für diese baulichen

Massnahmen sind zusätzlich zu den tal-
seitigen Stützmauern auch zwei neue
bergseitige Betonstützmauern notwen-
dig. Die erforderlichen Steinschlag-
schutznetze und Felssicherungen zum
Schutz gegen Naturgefahren auf dem
Ausbauabschnitt sind bereits mit der 1.
EtappeGibelhorn erstellt worden.

Die zweite
Ausbauetappe
amGibelhorn
liegt zwischen
dem bereits

ausgebauten
Teil und dem
«Bierkeller».
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«Betrieb einerNotrufzentrale ist zu 99Prozent fremdgesteuert»
Schwyz Letztes Jahr wurden imKanton Schwyz knapp 26000Notrufe

angenommen, Tendenz steigend. Umdie Reaktionsfähigkeit und Schlagkraft sicherzustellen, ist die Zentrale immer belegt.

In SchwyzarbeitenvonMontagbisFrei-
tag tagsüber immer vier Polizisten
gleichzeitig in der Einsatzzentrale,
nachts sind es drei. «Wirmüssen priori-
sierenkönnen», soEinsatzzentrale-Chef
Dirk Küttel. In einem extremen Fall
könnten schnellDutzendevonNotrufen
eingehen. «Seit ein paar Jahrenmachen
wir den Notrufüberlauf zusammen mit
drei anderen Kantonen.» Die Partner
sinddieZugerPolizei sowiedieKantons-
polizeien Nidwalden und Obwalden.
«Wenn ein Notruf nach 20 Sekunden
nicht angenommenwird,dupliziertman
ihn.» Das heisst, es klingelt gleichzeitig
inallenvierLeitstellen.«SowirddieAn-
zahl derMitarbeiter vergrössert und so-
mit auchdieChance,dassderNotruf an-
kommt.» Durch die gegenseitige Hilfe
seiman flexibler geworden.

Beispielsweiseals im letztenSeptem-
ber in Obwalden eine F/A 18 abstürzte,
landeten viele Anrufer in der Schwyzer
Einsatzzentrale,wasgleichzeitigdiebe-
troffene Leitstelle entlastete und dieser
erlaubte, die nötigen Massnahmen ein-
zuleiten.Man bedenke: «Der Betrieb in
einer Notrufzentrale ist zu 99 Prozent
fremdgesteuert.» Gerade deshalbmüs-
semandemBürger zu jedembeliebigen
Zeitpunkt helfen können.

Polizisten
sindvorbereitet

Bei einemNotruf erfolgt vonseiten der
Polizei das standardisierte Vorgehen in
der Notrufkommunikation. Für den
Bürger sei das Telefonat oft eine Her-
ausforderung, da er sich in einerNotsi-
tuation befinde. «Wir bereiten unsere
Leute so vor, dass sie auf das Schlimms-

te gefasst sind.» Wenn der Bürger am
Draht ist, wird er nicht weiterverbun-
den, das Ziel lautet, sofort Kontakt her-
zustellen und schnellstmöglich Hilfe
einzuleiten. «Viele wissen nicht, wie

eine Einsatzzentrale aussieht.» Die
Ortskenntnisse der Polizisten sind im
Endeffekt nicht entscheidend, unter-
dessen gebe es extrem gute technische
Unterstützung. «Wichtiger ist, zu wis-

sen, wie man mit den Anrufern umge-
hen muss.» Wenn der Notruf beendet
ist, geht die Information retour an das
Stammkorps, das die Situation beurteilt
und Sofortmassnahmen auslöst. Den

Bürger kümmere es nicht, ob sein Not-
ruf in Schwyz, Zug oder Obwalden be-
antwortet werde, Hauptsache, jemand
helfe. Aus diesemGrundwürde es auch
Sinn machen, alle Zentralschweizer
Einsatzzentralen zusammenarbeiten
zu lassen. Diese Option prüfen die
Korps im Moment, eine Entscheidung
ist noch nicht gefallen.

AnzahlNotrufe
variiert stark

An die Einsatzzentrale werden Notrufe
auf 117, 112 (europäischer Polizeinotruf)
und118weitergeleitet.DieNummer 144
wirdvonSchutzundRettungZürichund
der Sanitätsnotrufzentrale Zentral-
schweizbeantwortet,mit denenSchwyz
eine Leistungsvereinbarung hat.

«Die Notrufe sind ein Spiegel unse-
rer Gesellschaft», so Küttel. Wenn bei-
spielsweise imHerbst schlechtesWetter
ist und alle zuHause sind, passiert auch
weniger. An Wochenenden im Hoch-
sommer,wennmandraussen ist, gibt es
mehr zu tun.«OderauchbeiVollmond.»
ImSchnitt sei derMorgen ruhiger alsder
Nachmittag, und der Wochentag spielt
eine zentrale Rolle, beispielsweise pas-
siert amFreitagnormalerweisemehrals
amMontag. Ungeachtet des Zeitpunkts
müsseman immerauf jedesEreignis re-
agierenkönnenundkeineZeit verlieren.

Alle anderen Anrufe der Bevölke-
rung an die Polizei landen ebenfalls in
derEinsatzzentrale inSchwyz,was jähr-
lich nochmals umdie 80000Telefona-
te sind, hinzu kommen die abgehenden
Anrufe.

Patrizia Pfister

Die Einsatz- und Notrufzentrale der Kantonspolizei Schwyz. Bild: Patrizia Pfister


