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Mit dem Bau der Umfahrung 
Giswil geht's vorwärts 

G eschätzte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger. Bereits seit eineinhalb 
Jahren wird am Nationalstras-

senabschnitt A8-Umfahrung Giswil 
gebaut. Am 13. Oktober 1997 erfolgte 
der Spatenstich für die umfangreichen 
Vorbereitungsarbeiten und am 26. Au
gust 1998 konnte das eigentliche 
Hauptbauwerk, der 2 km lange Tunnel 
Giswil durch den symbolischen Akt des 
«Anschiessens», wie es die Tunnelbau
er nennen, in Angriff genommen wer
den. 

Die Mineure haben sich mit dem Ka
lottenausbruch bereits über 950 m in 
den Ächerliberg von Giswil vorgearbei
tet. Die Arbeiten konnten bisher pro-
grammgemäss ausgeführt werden. Bis 
heute wurde die Baustelle von Unfällen 
verschont. Dafür sind wir der heiligen 
Barbara, der Schutzpatronin der Tun
nelbauer, dankbar. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt hat das 
Baudepartement über das Projekt A8 
Umfahrung Giswil in der Tagespresse 
informiert. Mit der vorliegenden ersten 
Sonderbeilage im «Obwaldner Wochen
blatt» wollen wir Ihnen weitere Infor
mationen vermitteln. Gleichzeitig kön
nen wir Ihnen einen ersten Tag der 
offenen Baustelle oder besser «Tag der 
offenen Portale» (TOP) ankündigen. 
Die Bevölkerung und insbesondere 
natürlich die direkt betroffenen Giswi-
lerinnen und Giswiler sind herzlich ein
geladen, die Baustelle am Samstag, den 
12. Juni 1999 zu besichtigen. Zu Fuss 
können Sie im bisher aus dem Ächerli
berg herausgesprengten Tunnel bis zur 
Tunnelbrust vordringen. Ein sicher ein
maliges Erlebnis. 

Mit dieser Sonderbeilage und dem 
TOP eröffnen wir eine ganze Reihe von 
Massnahmen, um die Öffenltichkeit 
über das Bauwerk und den Baufort-

26. August 1998: Baudirektor Hans Matter freut sich, dass er für die Vortriebsar
beiten des Tunnels Giswil grünes Licht geben kann. 

schritt auf dem laufenden zu halten. 
Beim Umfahrungstunnel Sachsein, der 
zwischen 1990 und 1997 im Bau war, 
hat das grosse Interesse der Obwaldner 
Bevölkerung gezeigt, dass ein Bedürfnis 
zur Information vorhanden ist. Ent
sprechend haben der Regierungsrat 
und das Bundesamt für Strassen 
(ASTRA) für die Umfahrung Giswil ein 
angemessenes Konzept für die Öffent
lichkeitsarbeit bewilligt. Dieses Kon
zept enthält folgende Hauptaktivitäten: 

1. Informationspavillon 
Rechtzeitig auf den TOP vom 12. Juni 

1999 kann der Informationspavillori 
mit einem Ausstellungsraum (Pläne, 
Fotos, Modelle, usw.), mit einem Video-

/Dia-Raum und mit einem «Stiefel
raum» (Besuchergarderobe) eröffnet 
werden. Der Pavillon steht für Führun
gen, für die Tage der offenen Portale 
und für weitere Informationsveranstal
tungen zur Verfügung. 

2. Baustellenprospekt 
Für besonders interessierte Besucher 

wurde ein handlicher Faltprospekt mit 
den wichtigsten Projektinformationen 
zusammengestellt. 

3. Zeitungsbeilagen 
Es ist vorgesehen, während der Bau

zeit bis zum Jahr 2003 vier Zeitungsbei
lagen im «Obwaldner Wochenblatt» zu 
veröffentlichen. Mit der heutigen Beila

ge wird diese Serie eröffnet. Spezielle 
Bauvorgänge und Ereignisse von der 
Baustelle Giswil, aber auch die Pla
nungsfortschritte der übrigen Obwald
ner Nationalstrassenabschnitte, z.B. 
der Umfahrung Lungern, sollen hier be
schrieben und dokumentiert werden. 
Diese Zeitungsbeilagen gelangen je
weils in alle Obwaldner Haushaltungen 
und stehen auch als Separatdruck für 
Baustellenbesucher zur Verfügung. 

4. Tage der offenen Portale 
An voraussichtlich drei Samstagen 

zwischen 1999 und 2003 soll die Bau
stelle der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht werden. Weitere Baustellen
besuche für interessierte Gruppen 
können mit unseren Mitarbeitern vom 
Tiefbauamt direkt vereinbart werden 
(Tel. 041-6666288). 

Nicht nur in Giswil geht's vorwärts. 
Auch beim Nationalstrassenabschnitt 
A 8 Umfahrung Lungern konnten in den 
letzten Monaten wichtige Entscheide 
und Planungsschritte abgeschlossen 
werden. Der Bau des Erkundungsstol
lens soll noch in diesem Jahr in Angriff 
genommen werden. Im Ausstellungs
raum des Infopavillons Giswil haben 
wir auch eine «Ecke» für das Lungerer 
Projekt eingerichtet. Hier können die 
aktuellen Modelle und Pläne besichtigt 
werden. 

Das Baudepartement freut sich, Ih
nen, liebe Leserinnen und Leser, mit 
dieser Sonderbeilage dokumentieren 
zu können, dass es bei den Dorf-
umfahrungen vorwärts geht. Wir freuen 
uns über Ihr Interesse. 

Baudepartement Obwalden 
Baudirektor 
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Hans Matter 

A8 Umfahrung Giswil 

Tag der 
offenen 
Portale 

Samstag, 12. luni 1999 
9.00 bis 16.00 Uhr 

Treffpunkt: 
Infopavillon, Dorfeingang Giswil 
Nord 

Programm: 
• Tunnelbesichtigung 
• Projekterläuterung Infopavillon 
• Videopräsentation Infopavillon, 
• Pendelbus zum Voreinschnitt Süd 
• Festwirtschaft 

Parkplätze sind nur in beschränk
tem Mass vorhanden. Benützen Sie 
bitte die öffentlichen Verkehrsmit
tel. Es wird empfohlen, gutes 
Schuhwerk oder Stiefel zu tragen. 
Helme werden abgegeben. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Baudepartement Obwalden, 

Tiefbauamt und Bauunterneh
mungen der Umfahrung Giswil 

Umfahrung Giswil 1997 - 2003 
Die Umfahrung Giswil wird als 
eine im Gegenverkehr betriebe
ne, zweispurige Nationalstrasse 
gebaut. Mit Ausnahme des rund 
ein Kilometer langen, noch in 
Planung stehenden Streckenab
schnittes Ewil-Giswil Nord han
delt es sich um die Fortsetzung 
der bereits gebauten National
strasse A8 von Hergiswil (An-
schluss an die A2) bis Sachsein 
Süd (Ewil). 

Die Umfahrung Giswil ist rund 2,5 km 
lang und beginnt im Süden nach der 
Buechholzbrücke, die den Bergrutschke
gel von 1986 überquert und endet im 

Norden bei der Zollhauskreuzung. Die 
Ausbaugeschwindigkeit der Strasse be
trägt 80 km/h. 

Tunnel Giswil 
Wichtigstes Bauwerk ist der 2066 m 

lange Tunnel Giswil, der auf der linken 
Seite des Sarneraatals unter dem Ächer
liberg hindurch führt. Er weist ein 
Längsgefälle von 2,5 % auf. Der Tunnel ist 
bautechnisch unterteilt in eine Tag
baustrecke Süd (20 m), eine Untertag
baustrecke (1945 m) und eine Tag
baustrecke Nord (101m). 

Die Untertagbaustrecke wird konven
tionell im Sprengvortrieb steigend von 
Norden nach Süden aufgefahren. Der 
Ausbruch des Tunnelquerschnitts von ca. 
87 m2 (ohne Sohlgewölbe) bis ca. 98 m2 

(mit Sohlgewölbe) erfolgt in Teilaus
brüchen (Kalotte, Strosse und Sohle). 

Im Zweischichtbetrieb werden 
während fünf Tagen in der Woche Lei
stungen zwischen 6 m/Tag im Kalotten
vortrieb und 10 m/Tag im Strossenvor
trieb erwartet. 

Im Tunnel sind zwei Ausstellbuchten 
und je 14 SOS- und Hydrantennischen 
vorgesehen. Im Süden ist eine kleine 
Elektrozentrale in das Portalbauwerk in
tegriert. Beim Nordportal ist die Elektro-
hauptzentrale und die Lüftungszentrale 
angeordnet. Alle Zentralen sind über
deckt. 

Anschlüsse 
Der Anschluss an die bestehende Brü-

nigstrasse erfolgt im Süden über einen 
Halbanschluss und im Norden über die 
lichtsignalgesteuerte Kreuzung Zollhaus. 
Im Zusammenhang mit dem Projekt des 
Nationalstrassenabschnittes A8 Giswil 

Nord-Ewil sollen in diesem Bereich mit 
einem Völlanschluss Giswil Nord und mit 
der Aufhebung des Bahnüberganges 
Schwerzbachstrasse die Verkehrsverhält
nisse optimiert und vor allem bezüglich 
Verkehrssicherheit verbessert werden. 

Beim Anschluss Giswil Nord muss die 
Kantonsstrasse auf einer Länge von 950 
m neu trassiert werden. Dabei wird die 
A8 mit einem 110 m langen Tagbautun
nel unterquert. In diesem Bereich 
können die Bauwerke der A8 und der 
Kantonsstrasse überschüttet und ein 
grosszügiger Wildübergang realisiert 
werden. Fussgänger und Velofahrer er
halten beim Nordportal einen eigenen, 
attraktiven, rund 800 m langen Rad-
/Gehweg. Für die Bewirtschaftung des 
Grossmattwaldes, der eine wichtige 
Schutzfunktion für die am Hangfuss lie
genden neuen Strassen hat, müssen die 

bestehenden Wege zu Forststrassen aus
gebaut werden. 

Kosten 
Die Kosten des Gesamtprojektes wur

den auf der Preisbasis von 1997 auf 121 
Millionen Franken voranschlagt. Die pro
zentuale Verteilung beträgt: Allgemeine 
Kosten (Projektierung, Bauleitung, Geo
logie, Vermessung etc.) 15%; Landerwerb 
4% ; Elektromechanische Anlagen 10%; 
Bauarbeiten 71%. 

Bauzeit 
Die vorgesehene Bauzeit beträgt sechs 

Jahre. Nachdem im Oktober 1997 die Vor
bereitungsarbeiten begannen und der 
Tunnelvortrieb im August 1998 startete, 
ist die Eröffnung und eine Entlastung des 
Dorfes Giswil vom Durchgangsverkehr 
im Herbst 2003 zu erwarten. 

U M F A H R U N G G I S W I L T U N N E L M E T E R 
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Aktueller Stand der Kalotten-Vortriebsarbeiten am 4. luni 1999: 970 m. 
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Vortriebsarbeiten mit dem computerunterstützten Bohrjumbo Typ Rocket Bommer 352 S-1838 

Aus dem Tagebuch eines Baustellenchefs 
Wir sind im Programm und beim 

Kalottenvortrieb gerade in der 
Mitte bei Tunnelmeter 970 ange

kommen. Im Moment läuft es gut. Pro 
Woche liegt die Ausbruchleistung bei ca. 
30 m, mit Spitzenleistungen bis zu 38 m. 
In geologisch schwierigen Verhältnissen 
waren es auch einmal nur 17 m. Im Be
reich der ersten 200 m des Amdener 
Mergels verlief die Schichtung fein-
schiefrig in horizontaler Lage, was zur 
Folge hatte, dass die erste Ausstellbucht 
um rund 100 m nach Süden verschoben 
werden musste. 

100 Löcher für 50 m 
Der Vortrieb erfolgt mit einem com

puterunterstütztem Bohrjumbo Typ 
Rocket Bommer 352 S-1838, der mit 2 
Bohrarmen, einem Ladekorb und einer 
optischen Bohrschemaanzeige mit 
Computerauswertung ausgerüstet ist. 

Öl im Berg 
Von der Geologie her trafen wir auf 

den ersten 524 m vorwiegend auf Wäng-
Kalkformationen. Zum Bohren und 
Sprengen ist dies ein gutes, hartes Ge
stein. Da es sich aber als ölhaltig erwies, 
musste aus ökologischen Gründen das 
deponierte Material wasserdicht abge
deckt werden. 

Die ersten 200 m im Amdener Mergel 
waren, wie schon oben erwähnt, eher 
von schlechter, nicht standfester Fels
qualität. Zurzeit arbeiten wir wieder in 
trockenem, standfestem Amdener Mer
gel, wie es die Geologen vorausgesagt 
haben. 

Sicherheit wird gross geschrieben! 
Alle 6 bis 10 Tage werden von Bohr

spezialisten mit viel Gefühl 50 bis 60 m 
lange Gasvorausbohrungen gemacht. 
Diese Vorausbohrungen erfolgen aus 

Heilige Barbara, Schutzpatronin der 
Mineure, beim Tunneleingang Nord. 

Termin- und Sicherheitsgründen immer 
ausserhalb der normalen Arbeitsschich
ten. Dass diese Massnahmen wichtig 
sind, zeigte sich in der Tatsache, dass wir 
auf die bis heute gebohrten rund 1000 
m, zweimal Klüfte mit grösserem Gas
vorkommen anbohrten und somit in der 
Lage waren, das ausströmende Gas si
cher abzuleiten. 

Nach jedem Abschlag werden im 
Kämpfer und Firstbereich der Kalotte 15 
bis 25 drei Meter lange Sicherungsanker 
versetzt und zusätzlich mit 15 bis 25 cm 
Stahlfaser-Spritzbeton eingespritzt. 

Ich bin stolz, dass wir bis heute keine 
Unfälle zu verzeichnen hatten. Das ver
langt auch von den Mitarbeitern, trotz 
intensivem Einsatz, ein hohes Mass an 

Z A H L E N IN KURZE 

Ausbruch Kalotte 
Total Bohrmeter 

Total Ausbruchmaterial 

Sprengstoffverbrauch 
Zünderverbrauch 

rund 970 m Vortrieb (4.6.99) 
Sprenglöcher 0 45 mm = 98 000 m 
Anker 0 38 mm = 13 500 m 

50 000 m3 fest 
90 000 m3 lose 

rund 85 000 kg 
rund 30000 Stk. 

Pro Abschlag 
Kalotte 50 m2,100 Bohrlöcher, Länge je nach Felsklasse, dh. Standfestigkeit des 
Felsens 2,00 m bis 4,00 m 

Materialtransporte 
Ein 4,00 m-Abschlag ergibt 200 m3 festes oder 360 m3 loses Material. Dies ent
spricht etwa der Transportmenge von 30 bis 40 Drei- oder Vierachslastwagen. 

Sprengstoffbedarf pro Abschlag: le nach Felshärte m3 fest, 1,4 bis 2,2 kg, also pro 
4,00 m Abschlag 280 bis 440 kg. 

Drei, zwei, eins, Sprengen. 

Vorsicht. Ich hoffe, dass uns die heilige 
Barbara auch weiterhin schützen wird. 

Baustellen-Betrieb 
Es wird im Zweischichtbetrieb von 5 

bis 15 Uhr und von 14 bis 24 Uhr gear
beitet. Pro Schicht sind zur Zeit sechs 
Mann inkl. Vortriebspolier und Mecha
niker im Einsatz. Die Mitarbeiter stam
men vorwiegend aus der Schweiz und 
Norditalien. Unterge- bracht sind sie in 
zwei Privathäusern in Giswil, wo sie sich 
auch selber verpflegen können. 

Das Kader der Arbeitsgemeinschaft 
AUG besteht zurzeit aus dem Baustel
lenchef, zwei Bauführern und einem 
temporären Bauschreiber. Die Material
transporte erfolgen durch lokale Unter
nehmer. 

Ein Teil des ausgebrochenen Materi
als wird wieder als Strassenkoffer und 
für Dammschüttungen (A8 und Laui-
damm) verwendet. Mit dem Rest wird 
die neuerstellte Deponie Grossmatt auf
gefüllt. 

Mitte Juli 1998, nachdem der Vorein
schnitt Nord im Frühjahr beendet wur
de, haben wir mit den ersten Arbeitsvor
bereitungen begonnen und die 
Bauinstallationen in Angriff genom
men, so dass wir am 26. August in einem 
kleinen Festakt den Tunnel Giswil an-
schiessen konnten. 

Seit Juli 1998 bis heute, lernte ich nicht 
nur die schöne Landschaft zu schätzen, 
sondern ich habe mich in Giswil sehr gut 
eingelebt. 

Urs Häfelfinger 

Schuttern. 

Erste Felssicherung mit Spritzbeton. 

mmm/mmmmmmmmmmmmmmmmm 

Bauvorgang 
Der Ausbruch erfolgt mittels konven
tionellem Sprengvortrieb. 
Der Ausbruchquerschnitt von ca. 87 
m2 (Ohne Sohlgewölbe) bis ca. 98 m2 

(mit Sohlgewölbe) wird in die 
Teilausbrüche Kalotte, Strosse und 
Sohle unterteilt. 
Der Vortrieb erfolgt steigend vom Nord
portal aus. 
1. Phase: Ausbruch der Kalotte 
2. Phase: Ausbruch der Strosse und des 
Sohlengewölbes im Bereich des Amde
ner Mergels 
3. Phase: Ausbau des Innengewölbes 
Die Ausweitung der Ausstellnische er
folgt gleichzeitig mit dem Ausbruch der 
Kalotte beziehungsweise Strosse. 

1. Phase: Kalottenvortrieb 2. Phase: Strossenabbau 3. Phase: Ausbau Innengewölbe 

O Oc 
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Portal Süd 
Sicherung Voreinschnitt 

Hochwasser
schutzdamm Laui 

Mit den Bauarbeiten durch die 
ARGE Gasser AG / Fallegger AG 
am Voreinschnitt Süd wurde 
Mitte Februar 1999 begonnen. 

Die Baustelle, die an der Brünigstrasse 
im Bereich der Buechholzbrücke liegt, 
ist Teil des Umfahrungstunnels Giswil. 
Der Voreinschnitt schneidet einen stei
len Hang in schiefem Schnitt an. Der 
Fels, der hauptsächlich mittels Sprengen 
abgetragen wird, besteht aus Garschella-
Schichten, Seewer Kalk und Amdener 
Mergeln. Das abgetragene Felsmaterial 
wird in die Deponie Grossmatt transpor
tiert. 

Mitte Februar wurde mit der Erstel
lung der Schutzvorrichtung (Stein
schlag-Palisaden) längs der Brünig
strasse begonnen. Nachdem vom 22.2.1 
bis 28.2 wegen Lawinengefahr die Stras-
se Giswil-Lungern gesperrt war, wurde 
diese Zeit von der Forstkorporation Gis
wil für die Rodung der Waldpartie ober
halb der Portalzone Süd benutzt. 

Nach ersten geologischen Schwierig
keiten wurde beschlossen, den Felskopf 
über dem zukünftigen Portaleingang mit 
Stahldrahtnetzen und Felsnägeln zu si
chern. Anschliessend wurde die Baustel
le installiert. Am 18. März erfolgte die er
ste Abtragungssprengung und in der 
folgenden Woche konnten die ersten An
ker gebohrt und versetzt werden. 

Die Arbeiten gingen programm-
gemäss voran. Bei Redaktionsschluss 
Mitte Mai waren Anker Nr. 1-36 ge
spannt. Die Bauzeit für den Fels- und 
Lockergesteinsabtrag, sowie für die Bau-
grubensicherungmassnahmen beträgt 
insgesamt rund 6 Monate. 

Die Arbeiten können dank guter und 
flexibler Zusammenarbeit terminge
recht abgeschlossen werden, damit An
fang 2000 der eigentliche Tunneldurch
schlag ungehindert erfolgen kann. 

Nach Abschluss der Tunnelausbruch
arbeiten wird in der Baugrube das Por
talbauwerk Süd mit integrierter Elektro-
zentrale erstellt. 

Baublauf 
(D Lockermaterial- und Felsabtrag, 
Abtragshöhe max. 3,00 m 
® Spritzbeton mit Netzen, in gutem 
Fels mit Stahlfaserbewehrung 
Spritzbeton, Stärke 20 bis 30 cm 
(D Ankerplatte (Auflager) 1,50 x 1,50 
m Spritzbeton, Stärke 30 bis 40 cm 
0 Felsanker oder Felsnägel bohren, 
versetzen, injizieren 
© Anker spannen nach Erreichen der 
erforderlichen Festigkeit des Ze
mentmörtels (ca. nach 5 Tagen). 

T E C H N I S C H E K E N N G R Ö S S E N 

Baugrube 

• Fels- und Lockergesteinsabtrag, Fels mittels Sprengung 
Abtrag in Etappen (Höhe 3,00 m) 

• Portalwandneigung 5:1 bis senkrecht 
Länge Voreinschnitt 
Breite (Niveau Fahrbahn) 
Max. Höhe 

Baugrubensicherung 
• Mit bewehrten Spritzbeton gesicherte Fläche 
• Felsanker, Festsetzkraft 42 bis 651 (temporär) 

Länge = 13 bis 26 m (davon Verankerungslänge = 
• Ungespannte Felsnägel, Gebrauchslast 10 bis 20 

Länge = 6 bis 8 m 
• Anker aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) 

Länge = 6 bis 8 m 
• Ankerplatten und Portalriegel in Beton 

Bauwerksüberwachung 
• Entwicklung Ankerkräfte: Druckmessdosen 
• Hangbewegungen: Inklinometer-Messrohre 

5 bis 6 m) 

6700 m3 

30 m 
15 m 
27 m 

1000 m2 

50 St 

t (temporär) 60 St 

20 St 

50 m3 

12 St 
3 St 

Hier entsteht der neue Hochwasserschutzdamm Laui. 

Voreinschnitt Süd: Anker 1 bis 36 sind gespannt. 

Der Abschnitt «Zimmertalplatz 
-Rietlisteg» und die alten, unzu
reichenden Wuhren direkt un
terhalb des Rietlistegs gehören 
zu den grössten Problemstellen 
in der Laui. 

«Der Gefällsbruch am Kegelhals (Zim
merplatz) und das danach weiter ab
nehmende Längsgefälle fördern zusam
men mit der Verbreiterung des 
Abflussquerschnittes die Ablagerung 
von Geschiebe. Beigrösseren Ereignissen 
könnte dies durchaus zu einer 
vollständigen Auffüllung des Abfluss'-
Querschnittes mit nachfolgender Ge
rinneverlagerung und Ausbruch Übtr 
die bestehenden Leitwerke in Richtung 
Grossteil führen.» 

Obiges Zitat aus dem integralen Sa
nierungskonzept der Giswiler Laui zeigt 
ein Gefährdungsbild der Giswiler Laui 
auf. Mit dem Materialbewirtschaf
tungskonzept der Umfahrung Giswil 
kann nun erreicht werden, dass das vor
handene Hochwasserrisiko bezüglich 
der Giswiler Laui wesentlich vermin
dert wird. 

Erhöhung der alten Dämme 
Es ist vorgesehen, am linken Ufer der 

Giswiler Laui, im Abschnitt Zimmer
platz bis 400 Meter unterhalb des Riet
listegs, ein Hochwasserschutzdamm zu 
schütten. Für diesen 1000 Meter langen 
Dammkörper werden ungefähr 230 000 

Situation der Giswiler Laui. 

m3 Material benötigt. Die bestehenden 
alten Dämme werden um mindestens 
vier Meter erhöht und wesentlich ver
stärkt. 

Das benötigte Dammschüttmaterial 
besteht aus Ausbruchmaterial des Tun
nels Giswil (110000 m3) und Bachmate
rial aus der Giswiler Laui (120000 m3). 
Das Tunnelausbruchmaterial wird via 
Schwerzbach- und Grundstrasse an
transportiert. Das Bachmaterial wird im 
Abschnitt Rietlisberg bis Saumweg aus 
der Laui entnommen. Mit den Bauar
beiten für den Hochwasserschutzdamm 
ist im April 1999 begonnen worden. Zu
erst mussten Rodungen ausgeführt wer
den. Anschliessend wird nun die Hinter-
brendenstrasse auf einer Länge von 280 
Metern verlqgt. Die eigentlichen 
Dammkonstruktionsarbeiten beginnen 
danach sukzessive von oben nach un
ten. Voraussichtlich wird der Hochwas
serschutzdamm in zwei Jahren, das 
heisst 2001, fertiggestellt sein. 

Stand Planung der weiteren A8-Projekte 
A8 Umfahrung Lungern 
Die Planung des 3,9 km langen Natio-

nalstrassenabschnittes ist weit fortge
schritten. Die Planauflage des Gesamt
projektes mit dem Kernstück, dem 3,3 
km langen Umfahrungstunnel, erfolgte 
im März 1999. Vorgängig hat das Baude
partement das Ausführungsprojekt an 
einer öffentlichen Orientierungsver
sammlung in Lungern, die von über 500 
Personen besucht wurde, vorgestellt. 
Das Ausführungsprojekt und die zu

gehörige Umweltverträglichkeitsprü
fung muss nun vom Regierungsrat und 
vom Eidg. Departement für Umwelt, En
ergie und Kommunikation (UVEK) ge
nehmigt werden. Anschliessend erfolgt 
die Detailprojektierung. Baubeginn des 
Hauptpojektes ist frühestens 2002. 

Bereits 1998 fand die Planauflage des 
Erkundungsstollens statt. Für diesen 
Sondierstollen sind inzwischen alle Pla
nungsverfahren abgeschlossen und die 
Projektgenehmigungen von Bund und 

Orthofotoplan mit Projekt A8 Umfahrung Lungern. 

Kanton liegen vor. Sofern nichts mehr 
dazwischenkommt, werden die Bauar
beiten für den Stollen, der immerhin ein 
Bauvolumen von 15 bis 20 Mio. Franken 
auslöst, noch in diesem Herbst begin
nen. Zurzeit laufen die verschiedenen 
Submissionen (Voreinschnitte, Bau
strom- und Bauwasserzuleitungen, 
Stollenbau, etc). Mit dem Erkundungs
stollen können die verbliebenen 
geologischen Unsicherheiten (Felsober
fläche, Karstvorkommen, Erdgasvor
kommen, Quelldrücke, usw.) definitiv 
geklärt und die Ausbrucharbeiten für 
den Haupttunnel optimal geplant wer
den. 

A8 Giswil Nord-Ewil 
Die Bearbeitung des generellen Pro

jektes für den 1,4 km langen National-
strassenabschnitt zwischen den beiden 
Tunnelportalen der Umfahrung Giswil 
und Sachsein mit dem Vollanschluss 
Giswil Nord konnte Anfang 1998 abge
schlossen werden. Nach der Projetkge-
nehmigung durch den Regierungsrat im 
Juni 1998 wurde das Projekt nach Bern 
geschickt, wo nun das sogenannte Bun-
desvernehmlassungsverfahren läuft. 
Sofern der Bundesrat dem generellen 
Projekt zustimmt - ein Entscheid wird 
noch in diesem Sommer erwartet - kann 
dann die nächste Bearbeitungsphase 

mit dem Ausführungsprojekt (Planauf
lageprojekt) in Angriff genommen wer
den. 

Vollzug der Lärmschutzverordnung 
(LSV) entlang der Nationalstrasse A8 

Die Lärmschutzwände in Niederstad, 
Gemeinde Alpnach, wurden soeben fer
tig erstellt. Diese drei Lärmschutzwände 
sind insgesamt ca. 600 m lang und ha
ben eine Höhe zwischen 1,00 bis 5,00 
Meter. Sie schirmen die Bewohner von 
Niederstad vom Lärm der Nationalstras
se optimal ab. Es ist vorgesehen, auch 
im Gebiet Türlacher, Anschluss Samen 
Nord und im Gebiet Felsengrund, Sar-
nen, drei Lärmschutzwände zu erstel
len. Die Planauflage findet im Sommer 

1999 statt, so dass mit den Bauarbeiten 
voraussichtlich im Frühjahr 2000 be
gonnen werden kann. 

A2 / A8 Kirchenwaldtunnel /Verbin
dungstunnel 

Seit gut einem Jahr haben die Arbeiten 
an der A2 auf der Nidwaldner Seite be
gonnen (Voreinschnitte der Portalzonen 
des Kirchenwaldtunnels, Ergänzung 
Achereggbrücke usw.). Für den Verbin
dungstunnel A2/A8 ruhen zurzeit die 
Planungsarbeiten. Mit der noch ausste
henden Detailprojektierung soll in ein 
bis zwei Jahren begonnen werden. Der 
Baubeginn richtet sich dann nach dem 
gültigen langfristigen Bauprogramm für 
die Nationalstrassen. 

Neue Lärmschutzwände in Alpnachstad. 
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Die Meinungen sind überwiegend positiv 
Jede Medaille hat ihre Kehrseite. 
Wir haben neben dem Gemein
depräsidenten ein paar Direkt
betroffene zu den möglichen 
Auswirkungen der Umfahrung 
Giswill befragt. Die meisten be-
grüssen eine Entlastung des 
Dorfes. Es gibt aber auch kriti
sche Stimmen. Hier ein paar 
spontane Aussagen. 

Otto Bürki, Gemeindepräsident 
Die Bedeutung 

des Tunnels Giswil 
ist meiner Ansicht 
nach sehr gross. 
Vor allem die Ent
lastung des Dorf
teils Rudenz ist 
wichtig. Damit es 
für die Anwohner 
wiederum erträg
lich wird, auch nur 
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die Strasse zu überqueren. Verkehrs
technisch gesehen ist die A8 eine starke 
Durchgangsstrasse. Ich fahre jeden Mor
gen über den Brünig und erlebe selbst, 
wie immer mehr Lastenzüge diesen Weg 
wählen. Nur schon deshalb müssen die 
Dörfer umfahren und so entlastet wer
den. Für die Direktbetroffenen wird die 
Wohnqualität durch den Umfahrung-
stunnel eindeutig besser. Wirtschaftli
che Einbussen sehe ich weniger. Ein gut
es Beispiel war z. B. das Cafe Träumli, 
das während des Erdrutsches wegen der 
Umleitung gut frequentiert wurde, aber 
auch nach der Wiedereröffnung der 
Kantonsstrasse nicht dadurch litt. 

Gäste, denen Giswil gefällt, kommen 
wieder. Besonders touristisch gewinnt 

das Dorf durch die Umfahrung sehr, da 
unsere Feriengäste die Ruhe suchen und 
schätzen. Der Abzweiger über die Pano
ramastrasse bringt noch genug Verkehr 
ins Dorf. 

Der Einsatz des Aushubmaterials als 
Dammschüttung ist eine sehr gute und 
sinnvolle Lösung. Doch für den Trans
port des Aushubmaterials für die 
Dammschüttung haben wir einige Be
denken wegen den Schulkindern. Wir 
appellieren deshalb an die Lastwagen-
fahrer, dass sie auf die Kinder Rücksicht 
nehmen. 

Die Verbindung der beiden Abschnit
te beim Zollhaus muss unbedingt kom
men. Wir haben zusätzlich zu den Mo
torfahrzeugen einen Mischverkehr 
darauf mit Viehherden, Traktoren, Fuss-
gängern, kleine und grosse Velofahrer. 
Das ist verkehrstechnisch oft sehr ge
fährlich. Stellen Sie sich vor, da kommt 
einer von Hamburg auf der Autobahn 
und plötzlich nach einer gut ausgebau
ten Autostrasse trifft er auf diesen klein-
räumigen Mischverkehr. Er kann sich 
beim besten Willen nicht vorstellen, 
dass es so etwas überhaupt gibt. Übri
gens ist dieses Zwischenstück nicht 
massgebend für den befürchteten 
Mehrverkehr. Eine Entflechtung ist aber 
notwendig. Man kann es übrigens auch 
genau so machen wie schon heute, also 
ohne Ampeln. 

Mit der Bauunternehmung haben wir 
ein sehr gutes Einvernehmen. Wenn wir 
etwas haben, können wir zu ihnen ge
hen oder sonst kommen sie zu uns. Es 
herrscht eine gute Zusammenarbeit. 
Vom Bau an sich merken wir wenig. Wir 
haben keine Probleme, das heisst wir 
haben sie schon vor dem Bau gelöst. 

Im Moment habe ich auch keine spe
ziellen Wünsche, ich hoffe einfach, dass 
wir auf der Baustelle keine gravierenden 
Unfälle haben. Oder doch ein Wunsch 

ist natürlich, dass das Bauwerk zur Zeit 
fertig wird, ja es könnte sogar noch ein 
bisschen früher sein. 

Rosa Humi, Melchaamatt 
Wir sind glück

lich mit der neuen 
Umfahrung. Der 
Engpass vor unse
rem Haus verur
sachte Lärm und 
Gestank. Das ist 
jetzt schon alles 
weg und wenn der 
Tunnel offen ist, 
nimmt gewiss auch der Verkehr ab. Die 
neue Verkehrsinsel ist aber für gewisse 
Automobilisten noch ein Hindernis. Un
sere Ausfahrt wurde stark verbessert 
und Herr Rietmann von der Bauleitung 
ist sehr freundlich. 

Während des Baus der Strasse gab's 
schon etwas viel Dreck und Umtriebe, 
aber heute merken wir von den Arbeiten 
im Tunnel kaum etwas. 

Christoph Zumstein, Hotel Bahnhof 
Wer erst jetzt über 
allfällige geschäft
liche Auswirkun
gen einer Umfah
rung Giswil 
nachdenkt, hat 
vielleicht schon et
was verpasst. Das 
Thema ist ja nicht 
neu. Meine Eltern 
hatten vor 10 Jah

ren vielleicht Angst. Natürlich wird es 
Veränderungen geben. Aber wenn wir 
nicht bereit sind, offen und flexibel auf 
Veränderungen zu reagieren, sind wir 
vielleicht als Unternehmer am falschen 
Platz. 

Eine Beruhigung der Dorfstrasse 
eröffnet neue Chancen und gewiss auch 

ein neues Gästepotential. Es sind dann 
vielleicht weniger die zufälligen, son
dern die bewussten Passanten. Gäste, 
die unser Haus kennen und schätzen ge
lernt haben. Die Wohnlage und auch der 
Garten wird durch den Umfahrungstun-
nel sehr aufgewertet. Ganz wichtig ist 
aber, dass die Zu- und Ausfahrten so 
konzipiert werden, dass man auch ver
nünftig ins Dorf herein- und vom Dorf 
hinausfahren kann. Den Leuten, die 
zum Einkaufen ins Dorf oder über die 
Panoramastrasse fahren wollen, soll 
nicht mit vielen Schikanen der Zugang 
erschwert werden. 

Roger Koch, Garage 
Die Umfahrung 

ist für Giswil, den 
Tourismus, die Ho
tels, die Läden, den 
Kiosk und die 
Tankstellen ganz 
schlecht. Das Dorf 
wird gänzlich vom 
Verkehr abge
schnitten. Natür
lich wird es vom 
Verkehr her im Sommer auch für die An
wohner etwas ruhiger. Aber das hilft uns 
bei der Tankstelle auch nicht viel. 

Fritz Büchler, Drogerie 
Für mich per

sönlich gibt es in 
dieser Sache zwei 
Gesichtspunkte. 

Einerseits erle
ben wir geschäft
lich möglicherwei
se eine Einbusse, 
da die Passan
ten fehlen werden. 
Auch die Touris
musinformationsstelle wurde ab und zu 
rege benutzt. 

Anderseits wird durch die Dorfumfah-
rung gewiss die Wohnqualität gesteigert. 
Man kann vielleicht wieder parkieren 
und es wird auch attraktiver, hier an der 
Strasse einzukaufen. Die Hotelgäste 
können gefahrlos die Strasse überque
ren und auch durchs Dorf spazieren. 
Von der Bauerei merken wir eigentlich 
nichts. 

Ingrid Küster, Hotel Krone 
Die Umfahrung 

Giswil beinhaltet 
für uns und unsere 
Gäste eigentlich 
nur positive Kom
ponenten. Was das 
Geschäft betrifft, 
haben wir beim 
Erdrutsch 1987, al
so vor 12 Jahren, 
unsere Erfahrun
gen gemacht, als die Strasse für längere 
Zeit geschlossen war. Die Wohnlage, die 
Gartenwirtschaft und der Tennisplatz 
wurden wesentlich aufgewertet und so
gar die Passanten blieben länger. Wie 
man auch heute feststellen kann. Es ist 
Pfingstmontag, sehr viel Verkehr und 
kaum einer hält an. 

Wir haben eine sehr treue Stamm
kundschaft, die wir pflegen und die die 
Ruhe schätzt. 

Wichtig ist für das ganze Dorf, dass 
Giswil auch als Ferienort an der Durch
gangsstrasse entsprechend angepriesen 
werden kann. Für dieses Anliegen schei
nen aber gewisse Stellen im Kanton 
noch wenig Musikgehör zu verspüren. 
Müssen wir dehn in einem Kanton, wo 
der Tourismus einen so hohen Stellen
wert hat, mit den strengsten Vorschrif
ten aufwarten? Verschiedene andere 
Kantone könnten hier als positive Bei
spiele erwähnt werden. Doch man kann 
ja immer noch hoffen. 

BATI GROUP 
Die Batigroup AG entstand 
1997 aus den Unternehmens
gruppen Preiswerk, Schmalz 
und Stuag sowie der etwas spä
ter erfolgten Integration der 
Theiler + Kalbermatter und der 
Stamm-Gruppe. Sie baut auf 
den Wurzeln dieser traditions
reichen, regional stark veranker
ten Unternehmen auf und setzt 
auf die Stellung als Marktführer 
im Infrastrukturbau. Die 
Vernetzung dieser Stärken mit 
dem spezifischen Know-how, ei
ner gesamtschweizerischen 
Marktpräsenz und der Beherr
schung aller Prozesse, die auf 
die Lebensdauer eines Bau
werkes ausgerichtet sind, ist un
sere Vision und unser Ehrgeiz. 

Die Gunst der Stunde 
Die Rezession im schweizerischen 

Bauhauptgewerbe deckte die strukturel
len Schwachstellen der Baubranche 
schonungslos auf. Allen voran die starke 
Zersplitterung in zahllose kleine Unter
nehmen. Obwohl viele dieser Betriebe 
über ein erstklassiges Know-how, ein 
gutes Management und qualifizierte 
Mitarbeiter verfügen, fehlen ihnen oft
mals wichtige Synergiemöglichkeiten 
sowie ein langfristig tragfähiges finanzi
elles Fundament. 

Batigroup AG ist aus der Überzeugung 
entstanden, dass man gemeinsam stär-

Kavernenzentrale Kraftwerk Cleuxon Dixence (1994). 

ker ist und mehr erreichen kann als al
leine. 

Durch den Zusammenschluss mehre
rer Firmengruppen, die innerhalb ihrer 
Region oder ihres Kompetenzbereiches 
zu den Besten gehören, konnte die be
deutendste Baugruppe der Schweiz ge
schaffen werden. 

Klare Ambitionen 
Batigroup AG ist sowohl hinsichtlich 

ihrer Grosse wie auch der Breite ihres 
Leistungsangebots der Marktleader in 
der Schweiz und in vielen Regionen. 
Grosse allein ist jedoch ein ungenügen
des Erfolgsrezept. Deshalb wollen wir in 
all unseren Tätigkeitsgebieten - von der 
lokalen Kleinbaustelle bis hin zum Na
tionalstrassen-Projekt - zu den Besten 
gehören. Eine hohe Ambition, aber 
durchaus in Reichweite. 

Lokale Verankerung 
Unsere Marktstellung beruht einer

seits auf dem fundierten fachlichen Wis
sen und Können und auf der enormen 
Erfahrung unserer Mitarbeiter. Auf der 
anderen Seite verstehen wir dank der 
ausgeprägten lokalen Verankerung un
serer Betriebe die Bedürfnisse unserer 
Kunden und Auftraggeber so gut, wie 

dies eben nur «Einheimische» können. 
Wir werden auch in Zukunft alles dar

an setzen, um diese tragenden Elemen
te unseres Geschäfts zu pflegen und zu 
fördern. Aus diesem Grund setzen wir 
auf eine dezentrale Führungs- und Ent
scheidungsstruktur. Unsere Geschäfts
führer vor Ort verfügen über die Kom
petenz und die unternehmerische 
Erfahrung, um wichtige Entscheidun
gen selbständig zu treffen. Darüber hin
aus können sie ihren Kunden bei Bedarf 
die Unterstützung von Experten und 
Spezialisten aus der ganzen Schweiz an
bieten. 

Kernkompetenzen 
• Generalplanung: 
Integrale Projektierungsleistungen, Ar
chitekten, Bauingenieure, Fachinge
nieure, Projektmanagement 
• Generalunternehmung: 
Schlüsselfertige Erstellung von Hoch-
und Tiefbauten, Projektmanagement 
• Totalunternehmung: 
Gesamtverantwortung für Planung und 
Ausführung, Projektmanagement 
• Spezialtiefbau: Schlitzwände, Pfähle, 
Tiefenverdichtung, Gesamtbaugruben 
• Brückenbau: Eigenes Lehrgerüst-Sy
stem, Freivorbau, Schrägseilbrücken 

• Grosstiefbau: Erdarbeiten, schwerer 
Eisenbetonbau 
• Strassen- und Belagsbau: Gussasphalt, 
Deponietechnik 
• Tunnel- und Felsbau: Untertagbau, 
Sprengarbeiten 

Erfahrungen im Untertagbau 
Das spezifische Untertagbauer-

Know-how beruht auf Firmengeschich
ten, die bis zurück auf das lahr 1912 da
tieren. An den wichtigen Bauwerken des 
zu Ende gehenden Jahrhunderts haben 
wir mitgebaut; am Gotthard-Strassen-
tunnel sowie auch am Furka-Basistun-
nel. Nachfolgend ein paar der wesentli
chen Untertag-Bauwerke aus den 90iger 
Jahren, worauf das Know-how der Bati
group im Tunnelbau basiert: 
• 1988-94: N3-Habsburgtunnel 
2x 1100 m Schildvortrieb 0 11,5m 
• 1989-95: N16-Tunnel du Mont Terri 
2058 m TBM-Vortrieb 0 12,36 m 
• 1990-94: Engadiner Kraftwerke: 
Druckstollen 7700 m, TBM-Vortrieb 
0 6,30 m Zentrale und Wasserschloss 
• 1991-94: N8-Tunnel Soliwald 550 m 
Sprengvortrieb 
• 1991-99: RhBVereinatunnel 
12 500 m TBM-Vortrieb 0 7,64m 
• 1993-96: SBB-Kavernenzentrale 

Amsteg 47 000 m3 Sprengausbruch 
Kraftwerk Cleuxon Dixence: 
Kavernenzentrale 133000 m3 Spreng
ausbruch 
BLS AlpTransit Sondierstollen Lötsch-
berg 8500 mTBM-Vortrieb 0 5,20 m. 

Perspektiven für Menschen 
Jedes Bauunternehmen ist so gut wie 

seine Mitarbeiter. Deshalb setzen wir al
les daran, die besten Baufachleute und 
Spezialisten zu gewinnen - und bei uns 
zu behalten. Zum Beispiel, indem wir 
berufliche Perspektiven und Entwick
lungsmöglichkeiten bieten, wie sie eben 
nur ein grosses und vielseitiges Unter
nehmen offerieren kann. 

Zum Beispiel mit der herausforde
rungsreichen Arbeit am Tunnel der Um
fahrung Giswil. Urs Häfelfinger ist ver
antwortlicher Baustellenchef und führt 
eine kleine Mannschaft aus Spezialisten 
für Untertag-Sprengarbeiten. Diese Ar
beiten verlangen von allen Beteiligten 
ein gutes Fachwissen und einen unein
geschränkten Einsatz für die herausfor
dernde Aufgabe. Urs Häfelfinger fühlt 
sich im Kanton Obwalden wohl und 
freut sich, mit seiner Arbeit den Bau
herrn zufriedenstellen zu können und 
einen Beitrag im öffentlichen Interesse 
zu leisten. 

Wir bedanken uns für das Vertrauen, 
das uns vom Bauherrn und der Bevölke
rung entgegengebracht wird. 
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