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Strassen bringen
und Verdienst,
Der Kanton Obwalden wird in den kommenden Jahren mit erheblichen finanziellen Belastungen konfrontiert. Die rollende Finanzplanung 1994 bis 1997 rechnet mit zunehmenden Aufwandüberschüssen. Verbunden damit, erhöht sich
die Nettoverschuldung des Kantons. Die
daraus entstehende Zinsbelastung steigt
- bezogen auf die Staatssteuereinnahmen - von heute 9,82 Prozent auf rund
12 Prozent im Jahre 1997 an. Verantwortlich für diese Entwicklung sind unter anderem auch die zunehmenden Nettoaufwendungen des Kantons für den
Bau (Abschreibungsbedarf, Kapitaldienst) und Betrieb der Nationalstrasse
N8.

, Verkehr, Arbeit
kosten a b e r auch

des Kantons aus? Die Umfahrung Sachsein wird aufgrund von Kostenschätzungen inklusive Landerwerb rund 315 Mio.
Franken kosten. In diesem Betrag ist der
Anschluss Samen Süd mit 21 Mio. Franken, mitberücksichtigt. Vom Betrag von
315 Mio. Franken hat der Kanton Restkosten von 22,1 Mio. Franken, das heisst
7% zu tragen. Die Bundesbeiträge für
das Nationalstrassennetz werden weitgehend mit Mitteln aus den Treibstoffabgaben finanziert. Der Zollzuschlag für die Nationalstrassen beträgt
seit vielen Jahren 30 Rappen je Liter
Benzin. Die daraus anfallenden Erträge
müssen laut Verfassung vollständig für
den Nationalstrassenbau verwendet werden. Der Grundzoll auf Treibstoffen
fliesst je zur Hälfte in den allgemeinen
Bundeshaushalt und in den Strassenbau.
Weitere Einnahmen für den Bund sind
der Verkauf der Vignette und die
Schwerverkehrsabgaben. Der Bund beteiligt sich zurzeit am Bau der Nationalstrasse N8 Loppertunnel und Samen
Süd bis Brünig mit 93% und AlpnachNord bis Samen Süd mit 92% und am
betrieblichen Unterhalt und der polizeilichen Verkehrsüberwachung seit 1. Januar 1993 mit 95%. Vorher wurden die
Betriebskosten mit 83% abgegolten.
Aufgrund der Botschaft über die Sanie-

Nachdem die Renovation des Gymnasiums abgeschlossen ist, verbleiben vor allem folgende zwei Grossaufgaben, nämlich der kürzlich begonnene Ausbau des
Kantonsspitals in Samen sowie die Fortsetzung der N8 Samen Süd bis Brünig
mit Dorfumfahrungen (Tunnels) in
Sachsein, Giswil und Lungern.

Die Kosten und die
B e i t r ä g e d e s Bundes
Wie wirken sich die Kosten der Umfahrung Sachsein auf den Finanzhaushalt

Verwendung des Reinertrages aus
d e m Treibstoffzoll und des Zollzuschlages
auf Treibstoffen in Mio. Franken 1992
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dem schweizerischen Durchschnitt von
Fr. 1573.- liegt. Da in unserem Kanton
bis heute erst rund ein Drittel der gesamten neu zu bauenden Nationalstrassenstrecke eröffnet ist, müsste für die
Zukunft ohne Erhöhung der Bundesbeteiligung eine dramatische Steigerung
der Pro-Kopf-Belastung befürchtet werden.

O b w a l d e n setzt sich ein
Trotz der enormen Belastung ist der
Kanton Obwalden bereit, weiterhin an
der Lösung nationaler Aufgaben mitzu-

Mit welchen jährlichen Betriebs- und
Unterhaltskosten muss für den Umfahrungstunnel Sachsein gerechnet werden?
Beleuchtung, Ventilation, Heizung, Klimaanlage (für Elektroräume) und Verkehrsanlage sowie ein Wasserverbrauch
von rund 9100 m1 pro Jahr für die Kühlanlagen und die Tunnelreinigung werden Aufwendungen von rund Fr.
260000.- zur Folge haben. Für Löhne,
Geräte, Maschinen und Fremddienstleistungen sind Kosten von rund Fr.
840000.- zu erwarten, so dass sich die
jährlichen Betriebs- und Unterhaltskosten für den Umfahrungstunnel Sachsein
auf rund Fr. 1 100000.- belaufen werden. Dies bedeutet pro Tunnelkilometer/Jahr einen Aufwand von ungefähr
Fr. 210 000.-.

N e u e Arbeitsplätze

f

Verfügbare Mittel
für den Strassenbau

1

und steigerte sich auf Ende Jahr hin auf
rund Fr. 11 661 000.-. Bei diesem Betrag
handelt es sich um die Restkosten von
7%, die vom Kanton zu tragen sind. Der
Restkostenanteil von 7% ist für unseren
Kanton zu hoch und aufgrund der in unserem Kanton gegebenen finanziellen
Verhältnisse auf die Dauer nicht verkraftbar. Aus diesem Grunde hat sich
der Regierungsrat im Zusammenhang
mit der Totalrevision der Nationalstrassenverordnung beim Bundesrat mit
allem Nachdruck für höhere Bundesbeiträge eingesetzt. In der Eingabe an
das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die Verordnung, deren Hauptbestandteil aus
unserer Sicht in der Neufestlegung der
Bundesbeiträge für die Nationalstrassen
liegt, für die finanzielle Situation der
meisten Kantone, vorab aber der kleinen
und finanzschwachen, von sehr grosser
wenn nicht gar existentieller Bedeutung
ist. Die Totalrevision bringt für unseren
Kanton grundsätzlich eine Verbesserung
der finanziellen Situation, leider jedoch

Frühling 9 4

Der jährliche Unterhalt

Zollzuschlag
auf Treibstoffen

1415,3
50%

rungsmassnahmen für den Bundeshaushalt vom 4. Oktober 1993 soll im Treibstoffzollgesetz vom 22. März 1985 in Zukunft auf die Mitfinanzierung der Kosten aus der polizeilichen Verkehrsüberwachung für die Nationalstrassen verzichtet werden. Allerdings soll in Härtefällen die Kompensation der Mehrbelastung der Kantone durch eine anteilmässige Beteiligung an der Vignette und
der Schwerverkehrsabgabe erfolgen.
Art. 34 Abs. 2 des Treibstoffzollgesetzes
lautet neu: In Härtefällen können finanz- oder
bevölkerungsschwachen
Kantonen, die durch die Erneuerung,
den baulichen und den betrieblichen
Unterhalt der Strassen sowie die polizeiliche Verkehrsüberwachung und Verkehrsregelung besonders belastet werden, zusätzliche Beiträge gewährt werden. Sofern sich die vom Bund in Aussicht gestellte Kompensation kostenneutral auswirken wird, kann dieser zugestimmt werden, ansonst wäre sie für unseren Kanton nicht akzeptabel. Eine
Streichung der Beiträge an die polizeiliche Verkehrsüberwachung ohne Kompensation hätte für unseren Kanton untragbare Folgen. Der Kanton würde
durch eine solche Massnahme überproportional getroffen. Zudem wäre eine
Kürzung in diesem Bereich unverständlich, zumal erst vor kurzer Zeit die Beitragssätze angehoben wurden, und zwar
gerade deswegen, weil die hohen Kosten
nachgewiesen werden konnten.
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Was für personelle Konsequenzen werden sich mit der Inbetriebnahme des
Umfahrungstunnels Sachsein ergeben?
Erfahrungen haben gezeigt, dass für den
Unterhalt für einen Kilometer Tunnel
ungefähr 1500 Mann-Stunden pro Jahr
aufgewendet werden müssen. Für den
Umfahrungstunnel Sachsein von 5,2 Kilometer Länge würde sich aufgrund dieser Erfahrungswerte mit der Inbetriebnahme im Jahre 1997 ein zusätzlicher
Personalbedarf ergeben.

Höhere Bundesbeiträge
sind erforderlich
Kann der Kanton die durch den Bau der
N 8 entstehenden Kosten überhaupt verkraften? Ohne Zweifel kommt eine
Schuldenlast auf uns zu, die uns über
Jahre hinweg schwer zu schaffen machen
wird. Am 1. Januar 1993 betrug die gesamte Restschuld des Kantons aus der
N 8 gegenüber dem Bund Fr. 7 186 000.-

Finanzdirektor Anton Röthlin erklärt seinem Regierungsratskollegen Josef Nigg,
Justizdirektor, wo und wie die Beiträge des Bundes in Obwalden investiert werden.

nicht im gewünschten Umfang. Seitens
des Bundes ist vorgesehen, den Satz für
Bau und Unterhalt mit Wirkung ab 1995
neu auf 95 Prozent festzulegen, was einerseits unter unseren Erwartungen von
97 Prozent, welche der Kanton im Jahre
1991 beantragte, liegt, und andererseits
erfolgt die Erhöhung nicht rückwirkend.
Der niedrigere Beitragssatz von 95%
bedeutet für uns, dass die N8 den Kanton mit rund 15 Millionen Franken mehr
als erwartet belasten wird. Trotz der vorgesehenen Erhöhung von 93 auf 95%
wird beim Bau der Kanton Obwalden
immer noch überdurchschnittlich stark
belastet. Berechnungen zeigen, dass die
Pro-Kopf-Nettobelastung des Kantons
Obwalden mit Fr. 1862.- wesentlich über

helfen. Es gilt aber zu bedenken, dass
dies ohne massive Bundeshilfe nicht
möglich ist. Im vorgenannten Sinne
zählt der finanzschwache Kanton Obwalden darauf, dass die Bundesbeiträge
mit Wirkung ab 1. Januar 1995 auf mindestens 95% erhöht werden und eine
weitere Anpassung nicht ausgeschlossen
wird. Schliesslich sind es die Bergkantone, die vielen als Erholungsgebiet dienen und die auch noch an andern nationalen Gegebenheiten zu tragen haben,
wobei wir an die Schutzgebiete
Hochmoore, Flachmoore, Auen, Lawinen- und Bachverbauungen und den
Gewässerschutz denken.
Anton Röthlin, Finanzdirektor

N 8 und «Alpeninitiative»
Am 20. Februar 1994 ist die «Alpeninitiative» auch vom Obwaldner Volk in
demokratischer Abstimmung gutgeheissen worden. Am 22. Februar 1994 erliess
das Bundesamt für Strassenbau für
sämtliche Nationalstrassen im Alpenraum einen sofortigen und vollständigen
Planungs- und Projektierungsstopp. Es
begründete diesen Schritt mit der Notwendigkeit, zwischenzeitlich Fehlentwicklungen zu vermeiden, bis die offenen Begriffe in Abs. 3 des neuen Artikel
36 sexies der Bundesverfassung wie
Transitstrassen, Kapazitätserhöhung und
Alpengebiet geklärt seien. Nicht von
diesem Stopp betroffen sind die laufenden Bauarbeiten des Umfahrungstunnels Sachsein sowie aus Sicherheitsgründen (Steinschlagproblematik) der Kirchenwaldtunnel am Lopper. Dagegen

fallen die Umfahrung Giswil, Kaiserstuhl und Lungern und alle übrigen Projektierungsarbeiten an der N 8 (z.B.
Stockifels) unter diese Massnahme. Zusammen mit den Baudirektoren von
neun ebenfalls betroffenen Kantonen
habe ich am 24. Februar 1994 diesen sofortigen und generellen Stopp in einem
Schreiben an Bundesrat A. Ogi als unangemessen bezeichnet und besonnene
und sorgfältige Schritte in dieser Sache
gefordert. Am. 4. März 1994 trafen wir
uns mit einer Delegation der Baudirektorenkonferenz in Bern mit Bundesrat
A. Ogi zu einer Aussprache. Dabei skizzierte der Bund folgende Vorgehensschritte: Nach der Festsetzung des Konzeptes zur Umsetzung der «Alpeninitiative» durch den Bundesrat am 7. März
1994 sollen in der dritten Sessionswoche

im Eidgenössichen Parlament die 15 zu
dieser Problematik eingereichten dringlichen Interpellationen und die zwei parlamentarischen Initiativen behandelt
werden. Bis am 20. März soll eine erste
Grobbeurteilung des Planungsstopps erfolgen. Bis am 15. April soll eine interdepartementale Arbeitsgruppe die offenen Fragen bezüglich des für Obwalden
besonders wichtigen Abs. 3 klären. Vorerst bleibt demnach der Planungs- und
Projektierungsstopp für die N8 also bestehen. Das Baudepartement wird sich
weiterhin engagiert dafür einsetzen, dass
die Planungs- und Projektierungsarbeiten für die Umfahrungen im Räume Giswil und Lungern baldmöglich wieder
aufgenommen und zügig vorangetrieben
werden können.
Adalbert Durrer, Baudirektor

Tunnelmeter
Samen

0
•

1 km

2 km

3 km

4 km

Aktueller Stand der Vortriebsarbeiten am 18. März 1994

5 km 5,2 km

Obwaldncr Wochenblatt
O

B

W

A

L

D

E

N

Kristalle j a , a b e r Gold h a b e n w i r
B e r g noch nicht gefunden»
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Ein paar Aspekte der Zusammenarbeit von Geologen und Ingenieuren beim Tunnelbau
Planung und Bau eines Tunnels erfordern - abgesehen von erfahrenen Ingenieuren für die Projektierung, in der Bauleitung und bei der Unternehmung - die
Zusammenarbeit verschiedener Spezialisten. Einer unter ihnen ist der Geologe,
welcher normalerweise schon in einer
sehr frühen Projektierungsphase seine
Kenntnisse über den Baugrund beisteuert, die Bauarbeiten begleitet und den
geologischen Befund dokumentiert.

oder die Spritzbetonschicht auszuführen
sind. Im Fall des gefrästen Haupttunnels
bestimmte der Ingenieur die Dicke und
die Armierungsstärke der ersten Tunnelverkleidung, der sogenannten Tübbingringe. Mit den Angaben des Geologen
zu den Wasser- und Quelldrücken sowie
zur Auflockerung im Tunnelfirst kann
auch der Innenring dimensioniert werden. All diese Berechnungen schlagen
sich auch im Kostenvoranschlag - je
schlechter der Fels, desto teurer der

langt nun aber der Geologe zu seiner
Prognose? Grundlage bildet die geologische Karte, die es in der Regel im erforderlichen Detaillierungsgrad nicht gibt,
so dass sie zuerst erarbeitet werden
muss. Mit Hilfe dieser, die geologischen
Verhältnisse an der Terrainoberfläche
darstellenden Karte kann - mit gewissen
Unsicherheiten - auf die Verhältnisse im
Bergesinnern geschlossen werden. Mit
Hilfe von Bohrungen (oder anderen Untersuchungsmethoden wie beispielsweise

diesbezüglich ergriffenen Sicherheitsmassnahmen beim Vortrieb wurden in
Nr. 2 der N 8-Info beschrieben. Während
des Vortriebs werden die Gebirgsverhältnisse vom Geologen laufend beurteilt. Gemeinsam mit der Bauleitung und
der Unternehmung wird festgelegt, welche Vorsichtsmassnahmen zu treffen
und ob allenfalls letzte Korrekturen bei
der Wahl der Lage von Nischen usw.
zweckmässig sind. Ausserdem können
auf der Grundlage der geologischen

9% entfallen auf das Habkern-Melange
und andere «Wildflysch»-Zonen, lediglich der kleine Rest von 6% setzt sich
aus harten Gesteinen wie Kalk oder
Sandstein zusammen. Die mergeligen
Gesteine sind Gasmuttergesteine. Der
Tunnelvortrieb erfordert deshalb entsprechende Sicherheitsvorkehren (Vorbohrungen, Messgeräte mit Warnvorrichtungen, verstärkte Ventilation). Die
Messungen in den rasch vorgetriebenen
Gasvorbohrungen zeigten stets etwas

Tunnelaufnahmen kurzfristige Prognosen zum Baufortschritt gemacht werden.

Erdgas, gelegentlich mit Konzentrationen bis 100%. Im freien Querschnitt des
Pilotstollens traten dagegen keine kritischen Gasgehalte auf, da die Ausgasung
sehr bescheiden blieb und keine eigentlichen Bläser festzustellen waren. Die
Vorherrschaft mergelig schiefriger Formationen führt zu einer geringen Wasserdurchlässigkeit des Gebirges. Dementsprechend liegt der gesamte Wasser-

Linienführung
Ein erstes Mal kommt der Geologe zum
Zug, wenn es um die Linienführung des
Tunnels geht. Bei der Festlegung der
Portale sollten Standorte gefunden werden, wo möglichst wenig Lockermaterial
zu queren ist, bis der standfeste Fels erreicht wird, denn das Durchfahren von
Lockermaterial ist aufwendig und daher
teuer. Im Falle von Sachsein, wo Bachschutt und Moräne weiträumig in einer
Mächtigkeit von Dutzenden von Metern
den Fels überdecken, galt es, die wenigen Stellen zu eruieren, wo der Fels zum
einen oberflächennah und zum andern bezüglich der Linienführung der Nationalstrasse - an einem vernünftigen Ort
liegt.
Im Bergesinnern ist jenes Trassee zu finden, welches den optimalen Kompromiss zwischen einer möglichst gestreckten Linienführung und dem Ausweichen
von Hindernissen darstellt. So werden
Geländeeinschnitte und Bachläufe soweit als möglich in einem Respektabstand unterfahren, andere Hindernisse
wie Zonen mit wenig standfestem Fels
versucht man ganz zu umgehen. Den
problematischen
Gebirgsabschnitten
kann aber nicht immer ausgewichen
werden, so müssen beim Tunnel Sachsein verschiedene Wildflysch-Zonen mit
teilweise sehr schlechter, das heisst wenig standfester Gesteinsqualität gequert
werden, da diese Zonen lückenlose
«Barrieren» zwischen den beiden Portalen bilden.

Tunnelquerschnitt
Die Wahl des Tunnelquerschnitts erfolgt
ebenfalls mit Rücksicht auf die geologischen Verhältnisse. Während die Grosse
des Querschnittes durch die Fahrzeugabmessungen (Lichtraumprofil) und die
Ansprüche der Lüftungsanlage (Frischluftkanäle) gegeben ist, wird die Form
des Querschnittes entsprechend der Gesteinseigenschaften gewählt. Im guten,
standfesten Fels sind sogenannte Hufeisenprofile mit flacher Sohle zweckmässig, während man in Sachsein, wo über
längere Strecken quellfähige Mergel
(d.h. Fels, der im Kontakt mit Wasser
sein Volumen vergrössert) auftreten, ein
kreisrundes Profil wählte, welches dem
Quelldruck leichter widerstehen kann.

Ausbruchmethode
Massgebend für die Wahl der Ausbruchmethode und der Sicherungsmassnahmen sind die Angaben, welche der Geologe zum Trennflächengefüge des Gebirges (Schichtung, Schieferung, Klüftung),
zur Standfestigkeit und zur Gesteinshärte macht. Mit den spezifischen Felskennwerten berechnete dann im Fall von
Sachsein der Ingenieur, wie und wie
schnell der Vortriebs- und der rückwärtige Bereich des Lüftungs- und des Pilotstollens mittels Felsanker, Stahlbögen
oder Spritzbeton gesichert werden müssen, wie lange und wie viele Anker erforderlich sind, wie stark die Stahlbögen

Grünsandstein (Hohgant-Formation) mit Kluftbelag aus Hämatit (rosa).
Vortrieb - und im Bauprogramm - je
schwieriger das Gebirge, desto langsamer der Vortrieb - nieder.

Prognose
Die Prognose des Geologen bezüglich
der Wasserverhältnisse dient einerseits
der Auswahl des Abdichtungssystems
und andererseits der Beurteilung allfälliger Behinderungen beim Vortrieb. Im
Tunnel Sachsein fällt sehr wenig Wasser
an - in der 5,7 km langen Untertagstrecke des Pilot- und des Lüftungsstollens waren es lediglich rund 100 1/min was kaum ins Gewicht fällt. Der Chemismus des Wassers dagegen ist teilweise
problematisch: So führt das Bergwasser
in den mittleren 2,5 km des Tunnels sehr
viel Chlorid (Salzwasser), welches das
Armierungseisen angreift, und im südlichsten Kilometer treten Sulfate (gelöster Gips) im Wasser auf, die den Beton
zersetzen. Für beide Fälle mussten spezielle Vorkehrungen (dichter, sulfatbeständiger Beton) getroffen werden. Die
Abdichtung wurde aufgrund der geringen Wasservorkommen und aus ökologischen Überlegungen vollständig umlaufend gewählt, so dass das Bergwasser
nicht abgeleitet werden muss. Wie ge-

eine Art Echolotung mittels künstlich
erzeugter Erschütterungen) versucht
man, möglichst viele dieser Unsicherheiten auszuräumen. Untersuchungen zur
Ermittlung von Gesteinseigenschaften
wie Härte oder Gehalt an Quarz (massgeblich für Werkzeugabnutzung und
Massnahmen zur Verhinderung von
Staublunge) werden im Labor durchgeführt. Die Übertragung von Erfahrungen bei anderen Bauwerken in ähnlichen
geologischen Verhältnissen hilft - im
Hinblick auf die Tunnelprognose - viel
bei der Interpretation der Untersuchungsergebnisse. Trotz Vorabklärungen und einem reichen Erfahrungsschatz
bleiben aber immer einige Restunsicherheiten, nicht zuletzt auch weil aus Kosten-Nutzen-Überlegungen nicht alle
Problempunkte vor dem Bau restlos geklärt werden können. So quert der Lüftungsstollen Altbiel unter dem Edisriedbach eine schmale, lockergesteinsgefüllte Schlucht im Fels, welche trotz des dort
engen Sondierrasters dem detektivischen Spürsinn des Geologen entging
und welcher deshalb auch nicht ausgewichen werden konnte.
Ein weiterer, im Detail nur unzureichend genau prognostizierbarer Problempunkt sind die Erdgasvorkommen
im Bereich des Umfahrungstunnels. Die

Geologisches Längenprofil
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Schlussbericht
Nach Abschluss der Bauarbeiten stellt
der Geologe alle beim Bau gewonnenen
geologischen, hydrogeologischen, geochemischen und geotechnischen Erkenntnisse in einem Abschlussbericht
zusammen, welcher eine wichtige
Grundlage für den Unterhalt des Bauwerks darstellt und ausserdem eine wissenschaftlich auswertbare Dokumentation eines geologisch kompliziert gebauten und im Detail wenig bekannten Gebirgsteils bildet.

D a s Z e n t r a l e ist immer
die Geologie
Der Tunnel quert drei tektonische Einheiten. Von Norden nach Süden sind
dies die Hohbruck-Falte der Wildhorn/
Drusberg-Decke, die Sachsler Schuppenzone und die Sachsler Flyschmulde.
Die Hohbruck-Falte weist im Kern
schiefrige, leicht quellfähige Amdener
Mergel (Oberkreide) auf, welche von
alttertiären Kalken und Sandsteinen der
Bürgen-Formation und der HohgantSchichten sowie von siltigen Schiefern
der Globigerinen-Mergel umhüllt werden. In der Schuppenzone treten diesselben Gesteinsformationen wie im Hohruck-Gewölbe auf, allerdings sind sie
durch Störungen in Linsen grösserer
oder kleinerer Ausdehnung aufgelöst.
Zusätzlich existieren darin eine Reihe
von Bändern aus «Wildflysch», d. h. von
glänzenden Schertlächen durchzogene,
wenig standfeste Tonschiefer mit blockartigen Einschlüssen aus Kalken, Sandund Siltsteinen. Die Sachsler Flyschmulde schliesslich ist aus südhelvetischem
Flysch (alttertiäre, siltige Mergelschiefer
mit Sandsteinlagen) und aus HabkernMelange zusammengesetzt. Letzteres
entspricht dem «Wildflysch» in der
Schuppenzone, enthält aber zusätzlich
Einschlüsse von Gips, Brekzien und kristallinen Gesteinen. Der Tunnelausbruch besteht zu 85% aus Mergelschiefern (vor allem Amdener Mergel), den
sogenannten «Faulplatten». Weitere ca.

Bohrarbeiten zur Probengewinnung und
Installation von Instrumenten zur Deformationsmessung.
anfall im Pilot- und Lüftungsstollen bei
ca. 2 1/s, wovon der grösste Teil aus den
Portalzonen stammt. Chemisch lassen
sich im wesentlichen vier Wassertypen
unterscheiden:
Kalzium-Hydrogenkarbonat (Ca-HCO3) in den Portalbereichen, Natrium-Hydrogenkarbonat (NaHCO1) im Nordteil des Tunnels, Natrium-Chlorid (Na-Cl) im zentralen Bereich und Natrium-Sulfat (Na-SO4) in
der gipsführenden Habkern-MelangeZone im Süden.

Calcitkristalle aus einer offenen Kluft in
den Amdener Mergeln.
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Durchstich in Zugangsstollen zur Lüftungszentrale
Altbiel
C. Scheifele berichtet aktuell von der Baustelle
1

«Am 2. Februar 1994 war es soweit. Eine
weitere wichtige Etappe im Vortrieb für
den Umfahrungstunnei Sachsein war geschafft. Eine Etappe, auf die wir lange
Zeit gewartet haben, weil dies für uns einen neuen Abschnitt bedeutete. Wir hatten bis da rund 2,8 km Aufwärtsvortrieb
mit 0,6% Steigung und gehen nun mit
gut einem Prozent praktisch abwärts
dem Ziel in Ewil entgegen. Die ganze
Durchfahrt, die übrigens absolut problemlos verlaufen ist, war auch für uns
Untertagbauer ein Schauspiel.
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D a s F r ä s r a d einmal von
vorn
Man hatte, und dies kommt sehr selten
vor, die Möglichkeit, dem Fräsrad bei der
Arbeit von vorn zuzuschauen. Man konnte also vor oder auf der Seite des Fräsrades stehen und sah, wie es sich mit 2,8
Umdrehungen in der Minute drehte, vorwärts geschoben wurde und so das Material abbrach und nach hinten beförderte.
Es hatte natürlich viel Staub, doch es war
unwahrscheinlich und auch für uns ein ergreifender Moment zu sehen, wie sich diese Maschine vorwärtsfrisst. Wir haben
diese Gelegenheit im weiteren genutzt,
um Schweissarbeiten am Bohrkopf vorzunehmen, die bei normalem Vortrieb praktisch unmöglich sind oder nur unter sehr
erschwerten Bedingungen vorgenommen
werden können. Wir haben dafür eineinhalb Tage den Vortrieb eingestellt und
vom Donnerstagnachmittag bis am Samstag diese Arbeiten ausgeführt.

Frischluft d u r c h Stollen
Altbiel
Diese Durchfahrt Altbiel war für uns
auch sehr einschneidend, da sie eine
"anze Reihe von Uminstallationen zur

Ein äusserst seltener Anblick: Rechts das Zentrum des Fräsrades im Pilotstollen sichtbar, links Schweissarbeiten an der Aussenwand des Bohrkopfes.
Folge hatte. Nicht nur wegen der Durchfahrt, sondern wegen der sehr vielen
Folgearbeiten, die nun aus programmlichen Gründen beim Nordportal in Angriff genommen werden. Bis zu diesem
Zeitpunkt musste der Ausbau des Lüftungsstollens Altbiel beendet sein. Beim
Innengewölbe hatten wir bereits am 25.
Januax. die. letzte Etappe betoniert, und
die Zwischendecke wurde am 4. März
fertiggestellt. Wir konnten nun die Ventilatoren, die im Norden installiert waren
und den Vortrieb mit frischer Luft versorgten, in der Lüftungszentrale Altbiel

installieren. Dort wird jetzt die Frischluft
über der neu betonierten Zwischendecke angesaugt und versorgt so den
Vortrieb ab der Zentrale Altbiel. Dies
gab uns im Norden Platz frei, den wir einerseits für die Montage des Isolationsgerüstes für das ganze Gewölbe brauchten und andererseits für die Bankette
und die Innengewölbeschalung.

4 0 neue Arbeitsplätze
Die Arbeiten begannen im Laufe des
Monats März und bedeuten eine weitere

wichtige Etappe im Ausbau der Umfahrung Sachsein. Dafür werden rund 40
Stellen neu besetzt. Alle anderen Arbeiten, die bis anhin bestens vorangekommen sind, laufen normal weiter. Die Abhängigkeiten für den Ausbau sind aber
weiterhin sehr gross, da alle kleinen Arbeiten parallel zum Vortrieb laufen müssen. Ich denke an Ankerungen, Injektionen, Ausbruch für SOS- und Hydrantennischen und die Isolation dieser Nischen.
Zurzeit haben wir mit den Ausbruch der
Ausstellbuchten begonnen. Das sind insgesamt sechs Stück, verteilt auf die fünf

Kilometer Tunnel, die jede für sich eine
eigene Grossbaustelle ist und den Tunnel praktisch unterteilen. Man erreicht
die Kalotte nun über eine Rampe.
Durch alle diese Arbeitsstellen hindurch
muss der Vortrieb aber weiterhin verund entsorgt werden. Das heisst, die
Tübbinge, der Kies und Mörtel und ein
Grossteil des Ausbruchs müssen durch
diese Arbeitsstellen hindurch transportiert werden. Der restliche Teil des Ausbruchs in der Grössenordnung von zirka
80 000 m1 wird durch den Lüftungsstollen in die Grube Altbiel geführt.»

Was Tunnelbau h e i s s t , e r f a h r e n d i e B e s u c h e r
im Infopavillon
Die Information über die N8 und spezifisch über die N8-Umfahrung Sächseln
hat am Tatort ein eigenes Zuhause erhalten. Dies markiert bereits den Stellenwert, den die Verantwortlichen der
N8 der Information zuordnen. Damit
nehmen sie auch den Bürger dieses Staates und seine Institutionen ernst und lassen ihn an den Lösungen gesellschaftlicher Aufgaben teilhaben. Damit wird
ein Grundstock für das gegenseitige Vertrauen gesetzt.

Der Infopavillon
Wir sind von der bestehenden Anlage
ausgegangen, die wir aus ökonomischen,
aber auch inhaltlichen Gründen in ihrer
Form und Ausgestaltung nicht verändern wollten. Auch eine Baubaracke ist
in den Augen der Besucher ein Bestandteil der Baustelle und darum Ziel ihres
Besuches. Die Grundriss-Struktur fanden wir so vor, wie wir sie als Ausgangslage benötigten. Gruppen sollen relativ

soll er mit uns Informationen aufnehmen können. Kommunikation funktioniert nur, wenn man einen Menschen
findet, der bereit ist, mit mir zu kommunizieren, mir zuzuhören und darauf reagieren darf, wobei auch ich mir die Zeit
nehmen muss, um dem Gegenüber zuzuhören.
Auch das Medium Ausstellung und das
bewegte Bild (Film, Audiovision) sind
Kommunikationsmittel. Über diese Mittel kann man erzählen. Damit man aber
diesen Mitteln zuhört, müssen auch sie
verständlich und interessant sein. Sind
sie sogar spannend, ist man sicher, dass
auch zugehört wird. Dem dramaturgischen Element kommt darum eine sehr
grosse Bedeutung zu.

Die Eingangsmotivation
Information am Tatort - heisst es im
PR-Konzept - sollen die Bauplatz-Tunnelbesichtigung und der Infopavillon
übernehmen. Der Besucher kommt an

Die Ausstellung
Eine Ausstellungswand, diagonal in den
Raum gestellt, informiert auf der Frontseite über die Verbindungsroute «vom
Lopper zum Brünig». Damit soll ein
Überblick geschaffen, aber auch die Bedeutung der Umfahrung Sachsein gezeigt werden. Die Linienführung der N8
wird darauf speziell hervorgehoben. Eine Dia-Kurzshow orientiert chronologisch über den Baufortschritt. Auf der
Rückseite der Ausstellungswand ist ein
Ausschnitt der Landschaft abgebildet, in
der ein Modell der Tunnelbohrmaschine
eingelassen ist. So kommt der Besucher
zum Kernstück des Infopavillons, dem
Tunnelbau. Hier dominiert die technische Seite des Baus, hier wird erklärt,
wie ein Tunnel entsteht.

Die g r ö s s t e n Bücher
«der Welt»
In riesigen Wandbüchern wird anhand
von Plänen und Grafiken die technische
Seite des Projektes erklärt. Mit diesem
Wissen entlassen wir den Besucher aus
dem Ausstellungsteil in den Multimediateil. Vorher aber stellen wir ihm noch alle Menschen vor, die (im Moment der
Aufnahme...) für dieses Bauwerk in irgendeiner Form tätig waren. «Menschen
bauen für Menschen»: Ohne Menschen
läuft auch in der Technik nichts.

D a s Multimedia-Erlebnis

ungestört darin geführt werden können.
In der Ausgestaltung der Medien (Ausstellung und Audiovision) gingen wir jedoch andere Wege. Die Besucher sollen
nicht von der Ausgestaltung der Räume
gefesselt sein, sondern vom Inhalt, den
wir vermitteln wollen. Darum konzentrierte sich die Gestaltung auf die
Ausstellungsinstallation und die entsprechenden ausstellungstechnischen Anlagen. Hier soll er überrascht werden, hier

den Tatort, um diese Information als Erlebnis aufzunehmen. Einiges können wir
ihm bieten. Deshalb wollten wir ihn
auch entsprechend empfangen und begrüssen. Die Pavillonanlage ist so markiert, dass sie einerseits im Gelände auf
sich aufmerksam macht, andererseits bereits auf die Thematik hinweist. Vor
dem Pavillon steht ein aus Tübbingen
zusammengesetztes Portal. So kann 1:1
über das Bauwerk erzählt werden.

Eine Führung im Tunnel ist ein spürbares Erlebnis für jeden Teilnehmer. Aus
verschiedenen Gründen kann, vor allem
während der Arbeitszeit, nicht jeder Besucher in den Tunnel geführt werden.
Darum kommt dem audiovisuellen Medium im Infopavillon eine äusserst wichtige Bedeutung zu. Mit diesem Informationsmittel muss zusätzlich dieses Gefühl
des Museumsbesuches vermittelt werden. Eine sinnvoll eingesetzte Multimedia-Show arbeitet einerseits mit den
konventionellen Mitteln der Audiovision, wie Diaprojektion und Film. Die
heutigen Mittel dafür sind Videoprojektion (einfacherer Einsatz als Filmprojektion) und die Tonbildschau, elektronisch

gesteuert. Ergänzt werden diese durch
Einbezug von realen Objekten. Wenn
dann noch die Person, die die Führung
leitet, integriert wird, entsteht ein modernes Mittel, das dem erlebnisreichen
dramaturgischen Theater nahe kommt
und damit den Tunnelbau didaktisch
sinnlich erfahren lässt.

Die Besichtigung
d e r Baustelle
Besucher, die anschliessend die Baustelle besichtigen, können sich in einer
speziellen Garderobe mit Stiefeln, Mänteln und Helmen bergmännisch einkleiden. Und hinein geht es zur abenteuerlichen Fahrt ins Tunnelinnere.

Karl Rohrer vom kantonalen Tiefbauamt erklärt interessierten Besuchern die
170 m lange Tunnelbohrmaschine anhand des Modells.

Öffnungszeiten
Einmal pro Monat ist der Infopavillon
jeweils von 16.00-20.00 Uhr für die Öffentlichkeit geöffnet. Daten 1994: 25. 3. /
29.4. / 27.5. / 26. 8. / 30. 9. / 28.10. / 25.11.
Schulklassen können auf-Voranmeldung
an diesen Daten von 14.00-16.00 Uhr
den Pavillon besichtigen.

Achtung!!!
Nächster Tag
d e r offenen Portale:
11. Juni 1 9 9 4
0 9 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Uhr.
Aus u n s e r e m G ä s t e b u c h
In den letzten paar Monaten haben wiederum zahlreiche interessierte Besuchergruppen aus dem In- und Ausland unsere Baustelle besucht. Hier ein paar Namen aus dem Gästebuch:
ASB-Delegation,
Tech-Absolventen
1979, Sicherheitsbeauftragte, Scuola assistentu tecnici SAT 3A-3B, Lugano,
Schweiz. Baumeisterverband Erfa II,
Schweiz. Bauschule Aarau, Österr. Bundesbahn + Fa. STUAG Bau, Wien, Bauschule Aarau, Gemeinderat Lungern,
Baumeisterverband Zug, Geschäftslei-

Nicht nur am Tunnel, sondern auch an
der Zusammensetzung des Betons war
die Besuchergruppe der Sika unter der
Führung von Dr. H.P. Ming (rechs aussen), Delegierter des VR und Heimwehobwaldner, interessiert.
tung Sika-Finanz AG, Kantonale Strassenverkehrskommission, Ingenieurschule Bern, ISBE-HTL, Tiefbauamt Luzern,
Abt. Kantonsstrassen, Institut für Bauplanung und Baubetrieb ETH Zürich,
ASTAG Zentralschweizerische Fachgruppe Car, ETHZ Bauing.-Studenten,
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Qualitätsforderung SAQ, Thurgauer Baumeister + Tiefbauer, ARGE Grauholztunnel, ERFA Baumeister, Bürgergemeinde Alpnach Dorf, ZTL Horw, Dipl.-Klasse, Abt. Bauingenieure, Vorstand TCS-Sektion Waldstätte + Untersektion OW. Die grosse Zahl von über
1000 Besuchern seit Anfang November
zeigt das grosse Informationsbedürfnis.
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Was halten die Sachsler von ihrem Tunnel?
Welches sind die Auswirkungen des
Umfahrungstunnels auf die Gemeinde
Sachsein? Hier ein paar spontane Meinungen, Hoffnungen und Erwartungen.

Emil Omlin
Gemeindepräsident
«Die Gemeinde Sachsein freut sich an
der getroffenen Lösung. Das ist eine Superlösung. Sachsein wird dadurch richtig
aufgewertet. Der Lebensraum wird optimal erhalten. Wichtig ist, dass die flankierenden Massnahmen nicht so gestaltet werden, dass es niemandem mehr in
den Sinn kommt ins Dorf zu fahren. Wir
sind immerhin ein Wallfahrts- und Kurort. Auch Cars und Autobusse müssen
noch manövrieren können. Wir haben
zudem an der Kantonsstrasse angesiedelte Baugeschäfte und Industrien, die
mit ihren Gewerbefahrzeugen ohne
Schikanen ihren Bestimmungsort erreichen müssen. Auch sollte die bestehende
Kantonsstrasse bei einem möglichen
Ausfall des Tunnels so gestaltet sein,
dass es nicht zu einem Verkehrschaos
kommt. Auch dieser Teil muss mit Vernunft geplant werden. Für uns ist wichtig, dass der Wochenendverkehr gut geregelt ist. Das Einvernehmen mit der
ARGE ist hervorragend und der gegenseitige Informationsfluss klappt bestens.
Die Bauerei ist ökologisch geschickt
gelöst. Wir verspüren sozusagen keine
Emissionen und das muss bei der Grosse
dieses Bauwerkes auch einmal lobend
gesagt werden. Mein Wunsch wäre, dass
das zwischen den Umfahrungen Sachsein und Giswil gelegene Teilstücke
auch einmal durch eine Nationalstrasse
ersetzt würde, damit nicht allenfalls
künstliche Staus provoziert werden.»

Klaus Berlinger
Vorstand VCS
Ob- und Nidwaiden
«Ich wohne in Ewil direkt an der Kantonsstrasse und finde die Tunnelumfahrung Sachsein sehr vorteilhaft, darf doch
dadurch eine sechsfache Reduktion der

Frequenzen erwartet werden. Diese Tatsache wird auch die Sicherheit des Schulweges noch verbessern. Die ganze Agglomeration gewinnt bezüglich Emissionen und Immissionen. Ich bin froh, das
schon während der Bauzeit erste Massnahmen zur Sicherung des Schulweges
verwirklicht werden konnten wie zum
Beispiel die Fussgängerinsel, das seeseitige Trottoir sowie die Geschwindigkeitsreduktion im Raum Ewil. Seit 1987
habe ich mich für dieses Anliegen
bemüht und der Gemeinderat hat sich
dafür auch in verdankenswerter Weise
eingesetzt. Auch im kantonalen Baudepartement wurde rasch geschaltet, indem meine Wünsche im Rahmen von Infrastrukturarbeiten für das Portal Süd
schon jetzt realisiert werden konnten.
Ich hoffe, dass nach Abschluss der Tunnelbauten noch genügend Mittel frei
sein werden, um gewisse Teile der flankierenden Massnahmen zu realisieren.
Damit wird die Wohnlichkeit noch erhöht und trotzdem können alle Transportbedürfnisse einwandfrei erfüllt werden.»

Albert R o h r e r
Geschäftsstelle
Obwaldner Wanderwege
«Dieses Umfahrungstunnel Sachsein ist
ein Zeitbedürfnis. Es gab schon immer
neue Wünsche und Ansprüche, notwendige und weniger notwendige. Es hat
sich im Verkehr und in den Ansichten
viel gewandelt und diese Lösung ist eine
optimale Lösung. Wir erwarten eine wesentliche Beruhigung, vor allem dass der
Schwerverkehr massgeblich zurückgeht.
Wir werden aber trotzdem noch viel
Verkehr haben. Alles hat bekanntlich
zwei Seiten. Die Nationalstrasse bringt
etwas, sie nimmt aber auch etwas. Der
Landschaftsschutz durch die Untertunnelung ist sehr gross. Das wirkt sich bei
Sachsein mit seiner Hanglage besonders
aus. Touristisch gesehen aber wird der
Gast, der das Obwaldnerland durchfährt
und in einem Führer etwas über diese
Gegend gelesen hat, eher enttäuscht
sein, denn er erlebt die Schönheiten der
Landschaft im Tunnel. Die jetzige Strasse soll so bleiben wie sie ist. Diese Hindernisfahrten braucht es nicht, dies ist
reine Geldverschwendung. Wir haben
doch keinen Kriegszustand und müssen
wieder Tanksperren errichten. Als Alp-

nach umfahren wurde, brauchten die das
auch nicht. Mir kommt es ab und zu komisch vor. Die gleichen Leute, die gegen
die Verbetonierung sind, fordern im
gleichen Atemzug Schikanen und Hindernisse. Wenn man schon das eine so
gut tut, soll man das andere nicht verschlechtern.»

Arnold v o n Flüe
Aktionskommitee,
«Pro Sachsein»
«Schon 1976/77 haben wir uns über die
zukünftige N8 Gedanken gemacht und
ein Aktionskommitee pro Sachsein gegründet, um in Zusammenarbeit mit den
Behörden nach besseren Lösungen zu
suchen. Seit Beginn der Planungsarbeiten haben sich die Verhältnisse grundlegend geändert: Die Euphorie vom ewigen Wachstum der Bevölkerung und der
Wirtschaft hat nüchternen Überlegungen Platz gemacht. Wir haben damals
verschiedenste Abschnitte der schweizerischen Nationalstrassen besichtigt und
Ideen gesammelt. Da wir aber alle keine
Fachleute waren, haben wir das Berner
Ingenieurbüro Jakob Bächtold um Rat
gebeten. Diese haben dann verschiedene
Vorschläge und Varianten unterbreitet,
die wir 1980 unterstützt durch eine Petition an den Regierungsrat den Verantwortlichen des Tiefbauamtes übergeben
haben. Der Petitionstext lautete gekürzt:
- Das Projekt der N8 auf dem Gebiet
der Gemeinde Sachsein muss überarbeitet werden.
- Sie ist so zu bauen, dass Mensch und
Umwelt bestens geschützt werden und
die Landschaft nicht zerstört wird.
Wir haben nur verhandelt, nie polemisiert. Im Herbst 1980 wurde «Pro Obwalden» gegründet. Diese Leute waren
uns etwas zu radikal. Da sie aber unsere
Gedankengut in ihren Zielsetzungen
weitgehend integriert hatten, lösten wir
unsere Aktionsgemeinschaft auf.
Die heutige Lösung ist gut, vielleicht ist
sie jetzt etwas grösser geraten als wir uns
anfangs gedacht haben, aber im Sinne
des Landschaftschutzes ist sie natürlich
das Optimum. Die Verengungen und
Hindernisse auf der bestehenden Kantonsstrasse finde ich einen Blödsinn. Um
Leute zu kanalisieren muss man doch
nicht die Strasse verbarrikadieren. Ich
wünschte mir aber, dass für die Jungen

Bauingenieure und
Bauunternehmer
1830 gründete der 24jährige Johann Jakob Locher-Oeri in Zürich ein Baugeschäft. Die Unternehmi\ng ist seit ihrer
Gründung in Familienbesitz. Heute
macht sich die sechste Generation bereit, die Geschicke in die Hand zu nehmen. Die Locher & Cie AG beschäftigt
ca. 800 - 900 Mitarbeiter und erarbeitet
einen Umsatz von rund 170 Mio. Franken.

Zur G e s c h i c h t e
Als erster grosser Auftrag baute der Firmengründer 1835 in Zürich die Münster-

Nicolo Raselli
Co-Präsident
«Pro Obwalden»
«Im Herbst 1980 wurde der Verein «Pro
Obwalden» gegründet. Er bezweckte die
umweltgerechte Lösung von Verkehrsproblemen und forderte eine Alternativevariante der N 8.
Die wichtigsten Ziele waren:
- Bekämpfung einer offenen Linienführung im oberen Sarneraatal.
- Umfahrung der Dörfer Sachsein, Giswil und Lungern.
- Bekämpfung einer parallelen Linienführung zur bestehenden Kantonsstrasse.
- Umfahrung der Dörfer nur in den sensiblen Bereichen.
- Förderung der öffentlichen Verkehrs
und gemeinsam mit Pro Brünigpass.
- Bekämpfung eines Brünigbasistunnels.
Für uns war wichtig, dass die Dörfer entlastet werden und die Landschaft geschont wird. Auch war uns ein Anliegen,
dass die N8 gegenüber der N2 und Nl
nicht allzu attraktiv wird.
Nachdem die Hauptziele durch die aktuelle Linienführung erfüllt waren, wurde
der Verein nach rund 10 Jahren aufgelöst.
Es ist natürlich ganz klar, dass der Quellund Zielverkehr immer bleiben werden.
Ich hoffe aber, dass trotz Zunahme des
Privatverkehrs die Situation deutlich
besser wird als dies heute der Fall ist.»

Dr. H p . Binz
Bio-familia AG
«Es ist gut, dass es einen Tunnel gibt.
Was weg ist von der Oberfläche, ist
grundsätzlich begrüssenswert. Für die
Bevölkerung, die hier wohnt ist die Umfahrung sicher ein Vorteil. Für uns als
Fabrikationsbetrieb spielt sie, meines
Erachtens, keine grosse Rolle und hat so
auch keine wirtschaftliche Bedeutung.
Vielleicht wird später ab und zu die Einfahrt für die Camions etwas erleichtert.»

schafft überall den Durchbruch. Sie verfügt auch über Erfahrung in den verschiedensten geologischen Formationen
und wendet alle klassischen und modernen Vortriebsarten an. Zu den Spezialitäten gehören neben dem Sprengvortrieb, der mechanische Vortrieb und
auch die Spritzbetonbauweise in Verbindung mit der Vereisung des Bodens oder
mit Horizontaljetting. Im Brückenbau
sind seit 1950 viele grosse und imposante
Objekte durch Locher gebaut worden.
So die Acheregg-Brücke, der Lopperviadukt und viele andere mehr.

LOCHER

Die Firma Locher gehört zu den grösseren Unternehmungen der Schweiz. Der
Geschäftssitz ist Zürich. Trotz ihrer
Grosse hat sie aber keine Niederlassungen und Filialen. Die Unternehmung ist
in der Region Zürich im Hoch- und Tiefbau tätig. Überregional, das heisst in der
ganzen Schweiz, führt sie grosse Infrastrukturbauten wie Tunnels, Brücken
und Wasserkraftanlagen aus. Diese Arbeiten werden meist in Arbeitsgemeinschaften mit ortsansässigen Bauunternehmungen ausgeführt wie zum Beispiel
die ARGE für den Bau der Umfahrung
Sachsein. Neben dem Hoch- und Tiefbau verfügt die Firma über ein leistungsfähiges Ingenieurbüro, das mit Schwergewicht Verkehrs- und Wasserbauten
projektiert. Sie ist auch kompetent und
leistungsfähig im Unterhalt und der Erneuerung von Betonbauten, bei Wasserhöchstdruckarbeiten und im Spezialtiefbau.

ein Radweg von Giswil bis nach Alpnachstad verwirklicht werden könnte.»
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Armierung im Loppertunnel
brücke über die Limmat. Neben Wohnund Geschäftshäusern war die Unternehmung in der 2. Hälfte des letzten
Jahrhunderts mit Schwergewicht im Eisenbahntunnelbau tätig. So wurden die
Strecken: Biberbrücke-Goldau, ZürichSihlwald,
Stansstad-Engelberg
und
Gurtnellen-Wassen mit dem Pfaffensprung-Kehrtunnel erstellt. 1889 baute
Locher auf den Pilatus die steilste Zahnradbahn der Welt. 1898 bis 1905 folgte
der 20 km lange einspurige Simplontunnel. In Zürich baute man das Amtshaus
III, die SKA, die ehemalige Hauptpost
und das Landesmuseum. Der Bau von
Wasserkraftanlagen am Rhein und der
Aare sowie Brücken über die Reuss, Aare und Limmat bildeten weitere Höhepunkte. Nach dem zweiten Weltkrieg
war die Firma Locher am Bau der grossen Staumauern, Staudämme und Flusskraftwerke massgeblich beteiligt. Nach
Abschluss der Wasserkraftanlagen in unseren Alpen begann anfangs der 60er

Jahre der Bau des Nationalstrassennetzes und die Streckenkorrektur einzelner
Bahnlinien. Locher ist bei vielen dieser
grossen Infrastrukturprojekte in leitender Stellung dabei. In der Sparte Tunnelbau kam beim Bahntunnel Heitersberg erstmals in der Schweiz eine Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 11,50 m zum Einsatz. Im gleichen Bauverfahren hat die Firma mehrere Strassen- und Bahntunnels ausgeführt. Das jüngste Objekt ist der Umfahrungstunnel Sachsein. Neben mechanisch aufgefahrenen Tunneln zeugen
aber auch konventionell erstellte Bauwerke von unserem vielseitigen Können
wie unterirdische
Kraftwerkanlagen
oder Tunnels an der N2, N3, N4 und
den für Obwalden sehr wichtigen Loppertunnel. Die Firma Locher hat die
Entwicklung des Untertagebaus in den
letzten Jahrzehnten massgeblich mitgeprägt. Ob Tunnels, Stollen oder Kavernen, in Lockermaterial oder Fels, sie

S c h o n 1 8 8 9 in O b w a l d e n
Die Firma Locher ist in Obwalden nicht
ganz unbekannt. Ist und war sie doch an
drei sehr wichtigen Bauwerken entscheidend beteiligt. Als Generalunternehmer
erbaute sie in den Jahren 1889-1891 die
Pilatusbahn. Der Loppertunnel, erstellt
von 1978 bis 1984, erfüllt als wichtige
Verbindung den Anschluss des Sarneraatals an das Nationalstrassennetz. Die
Umfahrung Sachsein, die 1990 begonnen
wurde, wird 1997 dem Verkehr übergeben.
Umfahrungstunnel S a c h s e i n
Zur Ausführung dieses Bauwerkes haben sich 8 Unternehmen zu einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zusammengeschlossen. Ein Vertrag regelt die Aufgaben und Rechtsbeziehungen der einzelnen Partner. Die Organisation umfasst folgende Chargen: Federführung,
Technische Leitung, Kaufmännische
Leitung, Baustellenleitung. Die Firma
Locher & Cie AG hat die Federführung
und zusammen mit der Firma Prader
AG die Technische Leitung inne. Der
Federführung obliegt u.a. die Vertretung der ARGE gegenüber dem Bauherrn und Dritten. Sie ist für die Leitung
der Baustelle verantwortlich. In der
Technischen Leitung wird vor allem die

Ruth R e i n h a r d
Holzwarenfabrik AG
«Ich habe mich mit der Problematik N8
seit zirka 1979 beschäftigt und mich im
Rahmen von «Pro Sachsein» engagiert.
Für den Betriebsablauf hat die Umfahrung Sachsein keine grosse Bedeutung.
Wir werden zum Schütze unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
weiterhin einen Ordnungsdienst einsetzen. Die Sicherheit der Mitarbeiter steht
bei uns an erster Stelle. Ich persönlich
bin aber froh für all die Schulkinder, die
von dieser Verkehrsberuhigung profitieren werden. Zudem schätzen unserere
Leute in der Konstruktionsabteilung es
sehr, wenn die Abgase und der Lärm des
Schwerverkehrs massgeblich reduziert
werden kann.»

Heinz G a r a v e n t a
Finanzchef der
Gemeinde Sachsein
«Als Einwohner schätze ich besonders
die Entlastung der Gemeinde vom
Durchgangsverkehr. Als Finanzchef
aber denke ich:
- an die einheimischen Unternehmungen, die am Bau beteiligt sind,
- an die lokalen Geschäfte und Lieferanten,
- an die Handwerker, die später zum
Zuge kommen,
- an die Wasserleitung, die durch den
Tunnel zu einer Ringleitung ausgebaut
wird, was uns ein Pumpwerk einspart und
zur Betriebssicherheit viel beiträgt, aber
auch - an die rund 70 bis 100 Leute, die
während der Bauzeit ihren Wohnsitz hier
haben, die Infrastruktur kaum benutzen,
aber hier ihre Steuern bezahlen. Wir sind
uns bewusst, dass dies ausserordentliche
Einnahmen sind, also werden sie auch für
ausserordentliche Ausgaben, wie zum
Beispiel Abschreibungen, eingesetzt. Ich
bin überzeugt, dass diese Umfahrung unser lokales Gewerbe nicht tangiert, sondern durch die erhöhte Lebensqualität
noch gefördert wird. Übrigens eine Tatsache, die auch an andern Orten schon
festgestellt werden konnte.»

Verfahrenstechnik und alle damit zusammenhängenden Probleme der Ausführung vorbereitet und mit der örtlichen Baustellenleitung realisiert. Die in
Sachsein eingesetzte Verfahrenstechnik
mit einer Vollschnitt-Schildmaschine
und laufend eingebauter Sicherung mit
Tübbings hat'sich im Submissionswettbewerb durchgesetzt und auch bis heute,
nach ca. 60% Vortrieb bewährt. Es muss
weder mit Verzögerungen noch mit Kostenüberschreitungen gerechnet werden.
Roland B a g g e n s t o s ,
Projektleiter:
«Die gute und effiziente Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft, der Projektund Bauleitung und den ARGE-Partnern sowie die positive Aufnahme bei
der Obwaldnerbevölkerung schätzen wir
sehr. Für das Vertrauen danken wir der
Bevölkerung herzlich. Wir von der Firma Locher & Cie AG bauen gerne in
Obwalden. Wir helfen mit, dass der wirtschaftliche Aufschwung weiter Einzug
halten kann, dabei aber die reizvolle
Landschaft nicht beeinträchtigt wird.
Unser Einsatz ist geprägt durch punktuelle Aufgaben in anspruchsvollen Bauwerken.»
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