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O S W A L D E N 

Ein Gespräch mit Nationalrat Adalbert Durrer und seinem 
Amtsnachfolger im Regierungsrat, Hans Matter, Baudirektor 

Helmübergabe im Obwaldner Baudepartement 
Adalbert Durrer, wenn Sie heute nach 
ein paar Monaten Abstand zurück
blicken, welches waren in ein paar Stich-
worten Ihre eindrücklichsten positiven 
und negativen Erlebnisse als Obwaldner 
Baudirektor? 

Adalbert Durrer: Ich durfte während 
zehn äusserst intensiven, spannenden 
und an eindrücklichen Erlebnissen rei
chen Jahren dem Obwaldner Baudepar
tement vorstehen. Es ist schwierig, die 
einzelnen Ereignisse zu gewichten oder 
gar in eine Rangfolge zu bringen. Aber 
ich darf einige Schwerpunkte hervorhe
ben: im Bereich der Raumplanung den 
Erlass des kantonalen Richtplanes, im 
Hochbau die drei Neubauvorhaben kan
tonaler Werkhof Foribach, kantonales 
Verwaltungsgebäude und Neubau Spital 
sowie die drei wichtigen Restaurationen 
alte Post, altes Kollegium oder altes 
Gymnasium, im Tiefbau als Auftakt die 
Bewältigung der Bergrutschkatastrophe 
Giswil, Planung und Bau des N 8-Üm-
fahrungstunnels Sachsein, Ausführungs
projekt N8-Umfahrung Giswil und Ge
nerelles Projekt N 8-Umfahrung Lun
gern, im Wasserbau verschiedene grosse 
Hochwasserschutzprojekte, in der Ener
giepolitik die Lungerersee-Konzession 
und den Wärmeverbund Sarnen und in 

und Bauherrschaft, die vielen berei
chernden menschlichen Kontakte mit In
genieuren, Bauleuten und Besuchern so
wie mein Tag als Tunnelbauer, als ich 
selber verschiedene Maschinen und 
Geräte auf der Tunnelbaustelle betäti
gen und zum Abschluss als Fahrer eines 
Kiruna-Dumpers mit einem Gesamtge
wicht von gegen 60 Tonnen das Kind im 
Manne ausleben konnte. Dass ich dabei 
in der engen Kabine von einem erfahre
nen Fahrer begleitet wurde, bleibe aber 
nicht verschwiegen. Und dass die Bilder 
eines umgekippten Kirunas, die herum
geboten werden, nicht bei meiner Fahrt 
geschossen wurden, wie böse Zungen 
behaupten, kann ich mit meinem Ehren
wort bezeugen. 

Was können Sie nun als Bundesparla-
mentarier in Bern konkret für den Na-
tionalstrassenbau in Obwalden tun? 

Grundsätzlich wird der Nationalstras-
senbau in Bern durch das Baudeparte
ment vertreten. Aber selbstverständlich 
kann ich die Regierung und den Baudi
rektor bei Bedarf jederzeit unterstützen, 
sei dies bei der Vermittlung von Kontak
ten zur politischen und Verwaltungsebe
ne, sei dies durch politische Interventio
nen, beispielsweise beim Staatsvoran-

ten Jahre die Fertigstellung des schwei
zerischen Nationalstrassennetzes und 
damit auch den Bau der N 8 in Obwal
den etwas verzögert. Wieweit die Um
setzung der Alpeninitiative die N8 tan
gieren wird, hängt meines Erachtens vor 
allem vom Finanzierungsmodus ab. Je 
mehr Treibstoffzollgelder für den Bau 
der Transitstrecken abgezweigt würden, 
um so mehr müssten bei der Fertigstel
lung der Nationalstrassen Finanzierungs
engpässe und damit Verzögerungen in 
Kauf genommen werden. Dies könnte 
natürlich auch die N 8 betreffen. Des
halb ist meines Erachtens für den Bau 
der Neat unbedingt eine Lösung zu su
chen, welche nicht den öffentlichen Ver
kehr gegen den Individualverkehr aus
spielt, sondern beide in sinnvoller Art 
und Weise und gemäss den klaren Be
schlüssen des Volkes ergänzen wird. 
Diese politische Knacknuss ist in den 
eidgenössischen Räten wohl innert Jah
resfrist zu lösen. 

Hans Matter - die ersten 100 Tage eines 
Baudirektors - womit durften oder 
mussten Sie sich in der Anfangsphase in 
erster Linie auseinandersetzen? 

Hans Matter: So im Rückblick war es 
doch ein ausserordentlich abrupter 

Helmübergabe auf der Baustelle. Nicht mehr unbedingt als Helm- und Schirmträger, aber sicher als Obwaldner Parlamentarier 
wird Adalbert Durrer dem neuen Baudirektor Hans Matter, nach Bedarf, in eidgenössischen Fragen gerne zur Seite stehen. 

der Gesetzgebung unter anderem das 
kantonale Baugesetz. Negative Erinne
rungen, die von ihrer Bedeutung her ne
ben diesen positiven erwähnenswert 
wären, habe ich erfreulicherweise keine. 

Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie 
an den Nationalstrassenbau in Obwal
den bzw. an den Umfahrungstunnel 
Sachsein denken? 

Bezüglich unserer allgemeinen National-
strassenpolitik in Obwalden denke ich, 
dass wir mit dem Verzicht auf eine 
durchgehende Strasse, aber mit grosszü
gigen Ortsumfahrungen einen tragfähi
gen Kompromiss gefunden haben, wel
cher unsere einzigartige Landschaft best
möglichst schont und trotzdem eine 
langfristig gültige Lösung darstellt. Beim 
Umfahrungstunnel Sachsein gehen mir 
spontan folgende Erinnerungen durch 
den Kopf: Die Begehung vom 8. Juli 
1986 mit Bundesrat Schlumpf in Sach
sein, als wir den Durchbruch für den 
Bau des Umfahrungstunnels erzielten, 
das Anfräsen und die Durchschlagsfei
ern auf der Tunnelbaustelle, das vorzüg
liche Zusammenwirken zwischen Pro
jektierung, Bauleitung, Bauausführung 

schlag oder im Gesetzgebungsverfahren, 
wenn es um Mittelzuteilungen und Bei
tragssätze geht, oder nötigenfalls auch 
durch parlamentarische Vorstösse. 
Wichtig erscheint mir vor allem, mich im 
Nationalrat dafür zu verwenden, dass 
das schweizerische Nationalstrassennetz 
zügig fertiggestellt wird, wie dies dem 
Volk mehrmals, unter anderem bei der 
Abstimmung über die Kleeblatt- und 
Stopp-dern-Beton-Initiativen, über die 
Erhöhung des Treibstoffzolles und die 
Neat-Vorlage, versprochen worden war. 
Dann dient dies auch unserer N 8. 

Wird unsere Nationalstrassenplanung 
durch die Umsetzung der Alpeninitiative 
auch beeinflusst? 

Wenn die politischen Versprechen vor 
der Abstimmung über die Alpeninitiati
ve im Februar 1994 eingehalten werden, 
darf deren Umsetzung die Planung und 
den Bau der N8 nicht beeinflussen. Si
cher haben der damalige Planungsstopp 
als Folge der Annahme dieser Initiative, 
die nachfolgenden Diskussionen um die 
Verwendung der Treibstoffzölle für An
liegen des öffentlichen Verkehrs und die 
beschränkten Mittelzuteilungen der letz-

Wechsel, der sich da vom Sonntag auf 
den Montag ereignete, am Sonntagnach
mittag die Wahl auf dem Landenberg, 
am Montag als Regierungsrat im Amt. 
Dass diese ersten 100 Tage schon vorbei 
sind, wird mir eigentlich erst jetzt so 
richtig bewusst. Doch die vergangene 
Zeit war ganz klar geprägt von einer in
tensiven Einarbeitungsphase. Ich musste 
mich in all die laufenden Projekte einle-
sen. Das war sehr zeitaufwendig, aber 
auch sehr interessant. Leider wurde die 
Anfangsphase durch ein Unwetterereig
nis überschattet, das ein Todesopfer for
derte. Da spürte man schmerzlich die 
Machtlosigkeit gegenüber den Naturge
walten. 

Hatten Sie bis heute schon Entscheidun
gen von grösserer Tragweite zu treffen? 

Entscheidungen gibt es natürlich tagtäg
lich zu treffen, aber etwas Herausragen
des, das es hier speziell zu erwähnen gä
be, war nicht dabei. Ich hatte das Glück, 
bisher keine grossen Probleme wälzen 
zu müssen. Ganz abgesehen davon durf
te ich von meinem Vorgänger ein gut or
ganisiertes und motiviertes Team über
nehmen, das mir den Einstieg wesentlich 

erleichterte. 
Welchen Eindruck erhielten Sie von der 
Grossbaustelle Tunnel Sachsein? 
Was mich sehr beeindruckt hat, ist die 
hohe Komplexität des Projektes. Es ist 
ein gewaltiges Werk, voll von techni
schen Einrichtungen. Erst wenn man 
sich konkret damit auseinandersetzt, 
wird einem bewusst, welche enormen 
Leistungen an Detailarbeit dahinterste
hen. Zugleich stellt das Bauwerk eine 
äusserst anspruchsvolle Aufgabe dar, die 
jetzt termingerecht zu Ende geführt wer
den muss. Dass der Fahrplan immer 
noch stimmt, ist doch ein Zeichen, dass 
die Planung und die Zusammenarbeit 
auf allen Stufen gut funktionieren und 
auch effizient sind. 

Welche Zielsetzungen haben Sie sich 
vorgenommen bezüglich Nationalstras
senbau? 

Grundsätzlich ist mit dem Regierungs
programm 1994 bis 1998 die Marschrich
tung gegeben, wobei auch die darin um
schriebenen Zielsetzungen einer rollen
den Planung unterliegen. Für mich ist es 
jetzt wichtig, dass an der Umfahrung 
Sachsein, dem Tunnel und den An
schlusswerken Nord und Süd so weiter
gearbeitet wird, dass sie im September 
1997 eröffnet und dem Verkehr überge
ben werden können. Anschliessend 
möchten wir die Umfahrungen Giswil 
und Lungern etappiert, aber zügig reali
sieren. Beide Projekte sehen soweit 
recht erfreulich aus. Und wenn sie einst 
realisiert sind, stehen wir schon ein rech
tes Stück im nächsten Jahrhundert. 

Mit dem Bau allein ist es nicht getan. 
Strassen bauen ist das eine, der Unter
halt dieser komplexen Bauten z.B. der 
technisch anspruchsvollen elektrome-
chanischen Tunneleinrichtungen, etwas 
anderes. 

Was da an Einrichtungen und Technik in 
einem Strassentunnel vorhanden ist, 
grenzt schon an Hi-Tech. Im Moment 
sind wir daran zu evaluieren, wie wir die 
Überwachung und den Unterhalt reali
sieren wollen, denn die elektromechani-
schen Einrichtungen im Tunnel wie z. B. 
die Lüftung oder die Mess- und Überwa
chungsanlage usw. erfordern eine Kon
trolle rund um die Uhr und einen steten 
Unterhalt. Bis jetzt hat der Elektro-
dienst Nidwaiden für uns diese Aufgabe 
im Loppertunnel sowie auf der offenen 
Strecke bis Sarnen übernommen. Mit 
dem Tunnel Sachsein muss das Problem 
nun neu geregelt werden. Möglich wäre 
ein weiterer Ausbau der Zusammenar
beit mit dem Elektrodienst Nidwaiden. 
Diesbezügliche Gespräche haben bereits 
stattgefunden. Denkbar ist aber auch def 
Aufbau eines eigenen Elektrodienstes. 
Die dritte Variante wäre die Vergabe ei
nes Servicevertrages an einen Dritten. 
Da der Entscheid von einiger Tragweite 
ist, muss er mit Sorgfalt gefällt werden. 

Welches ist die volkswirtschaftliche Be
deutung des Baudepartementes in der 
Depression? 

Das Volumen der Aufträge, das durch 
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das Baudepartement ausgelöst wird; ist 
für das Obwaldner Bauhaupt- und -ne-
bengewerbe von grosser Bedeutung. 
Trotzdem müssen wir auch in wirtschaft
lich schwierigen Zeiten vom Wünschba
ren Abstand nehmen und uns am Not
wendigen orientieren. Denn Investitio
nen, die man auslöst, müssen durch den 
Staat, und letztlich durch den Bürger, 
wiederum bezahlt werden können. Und 
wie schon erwähnt, was gebaut ist, muss 
später auch unterhalten werden. 
Schwierige wirtschaftliche Phasen hat es 
immer gegeben und wird es immer ge
ben. Obwohl die Lage für manche im 
Moment hart ist, bin ich überzeugt, dass 
unser Gewerbe die nötige Kraft hat und 
den innovativen Geist besitzt, auch diese 
Klippen erfolgreich zu meistern. 

Hans Matter, wie fühlt sich der Baudi
rektor nun nach vier Monaten in seiner 
Haut? 

Sehr gut, ich bin voll motiviert, und mir 
gefällt die neue Ausrichtung und Heraus
forderung. Ich habe übrigens auch das 
angetroffen, was ich mir vorgestellt habe. 
Für die Zukunft zähle ich natürlich fest 
damit, dass ich mit dem aufgestellten 
Team in gutem Einvernehmen wirken 
kann und wir die Ziele erreichen, die wir 
gemeinsam erarbeiten oder die uns vom 
Obwaldnervolk gesteckt werden. 

In einer eher ungewohnten Staatskarosse 
(Kiruna-Spezial) wird der scheidende 
Baudirektor zu seiner letzten N 8-Bausit-
zung entführt. 

Stand der Bau- und Montagearbeiten der N 8 -
Umfahrung Sachsein Mitte September 1 9 9 6 

Tunnel-Rohbau I 
(Ausbruch, Verkleidung, Ausstellnischen usw.) 

Fahrraum-Ausbau/Elektromechanik HZ 
(Belag, Kabelanlagen, Beleuchtung, Signalisation usw.) 

Zentrale Süd-Ausbau/Elektromechanik 
(Lüftung, Energieversorgung, Mess- und Überwachungsanlagen usw.) 

Zentrale Mitte-Ausbau/Elektromechanik 
(Lüftung, Energieversorgung, Mess- und Überwachungsanlagen usw.) 

Zentrale Nord-Ausbau/Elektromechanik ^ B B E Z Z Z Z Z 
(Lüftung, Energieversorgung, Mess- und Überwachungsanlagen usw.] 

Anschluss Sarnen Süd 
(Kreisel, Trasseearbeiten, Brücken usw.) 

Anschluss Sachsein Süd 
(Tagbaustrecke mit Portal, Kreuzung usw.) 

Umgebungsgestaltung 
(Deponien Altbiel, Wijer und Hasli, Bepflanzungen usw.) 

100% 

10% 

40% 

30% 

20% 

70% 

90% 

50% 
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N o c h rund 3 7 5 T a g e bis zur Tunneleröf fnung 

Ohne elektromechanische Anlagen 
ist ein Tunnel einfach ein dunkles Loch 
Der Rohbau geht dem Ende entgegen, 
doch ist noch viel zu tun, bis der Tunnel 
zirka Ende September 1997 dem Ver
kehr übergeben werden kann. Hier ein 
paar der wichtigsten Arbeiten, die im 
nächsten halben Jahr anfallen: 
• Belagseinbau ohne Verschleissschicht 
• Schutzanstrich der Tunnelwände 
• Fertigstellungsarbeiten bei den 

Anschlüssen Samen und Sachsein Süd 
• Umgebungsgestaltung und Instand-

stellungsarbeiten bei den Portalen und 
Deponien sowie 

• umfangreiche Montagearbeiten 
für die elektromechanischen Anlagen 

Damit ein rund 5200 m langer Strassen-
tunnel auch sicher betrieben und pro
blemlos befahren werden kann, sind eine 
Vielzahl elektromechanischer Anlagen 
erforderlich. Diese Anlagen führen spe
zifische Aufgaben aus den Bereichen 
Regelung, Steuerung, Überwachung und 
Verwaltung aus. 
Die Anlagen des Tunnels Sachsein sind 
vorwiegend in den Betriebszentralen an 
den beiden Portalen und in der Tunnel
mitte untergebracht und lassen sich in 
folgende Gruppen unterteilen: 

• Energieversorgung 
• Lüftungsanlage 
• Beleuchtungsanlage 
• Sicherheitsanlagen 
• Nebendienste 
• Leitsystem 

SOS-Nische 

alle 8 m über Sekundärkanäle in der 
Tuhnelwand nach unten geführt, und ca. 
1 m über dem Gehweg in den Verkehrs
raum eingeblasen. Die Abluft (mit Ab
gasen und Rauchpartikeln versetzte 
Luft) strömt durch die beiden Portale ins 
Freie. Im Brandfall können durch den 
zweiten Lüftungskanal und über die 
ebenfalls alle 8 m in der Zwischendecke 
angeordneten . Schlitze Rauch und 
Brandgase aus dem Tunnelfahrraum ab
gesogen werden. Der ganze Tunnel ist in 
vier Lüftungsabschnitte aufgeteilt, von 
denen jeder über einen Zuluft- und ei
nen Abluftventilator verfügt. Für die 
beiden äusseren Abschnitte sind je zwei 
Ventilatoren in den Portalzentralen un
tergebracht, während die vier Ventilato
ren der beiden inneren Abschnitte in der 
unterirdischen Lüftungszentrale Mitte 
plaziert sind. 
Der gesamte Frischluftbedarf wurde auf
grund der zu erwartenden Ver 
kehrsentwicklung auf 127 
mYs festgelegt; die 

Tunnelportalen plaziert sind, stufenlos 
elektronisch geregelt. Jede zweite 
Leuchte der Durchgangsbeleuchtung ist 
an die unterbrechungsfreie Stromversor
gung des Tunnels angeschlossen, so dass 
auch bei Stromausfall eine minimale 
Tunnelbeleuchtung sichergestellt ist. Für 
den Brandfall ist noch eine spezielle 
Brandnotbeleuchtung vorgesehen. Sie 
besteht aus Leuchtkörpern mit Kom
paktlampen, welche im Abstand von 50 
m, jeweils bei einer Luftaustrittöffnung, 
in der seeseitigen Tunnelwand angeord
net sind. Wenn die normale Beleuchtung 
durch starke Rauchentwicklung behin
dert ist, gewährleisten diese Leuchten ei
ne optische Führung auf dem Fluchtweg. 
Die Speisung der Brandnotbeleuchtung 
erfolgt aus dem unterbrechungsfreien 
Netz. 

fein sind dauernd in Betrieb, d. h. be
leuchtet. Daneben gibt es einige Signale, 
die nur bei Bedarf automatisch einge
schaltet werden, z. B. «Achtung Glatteis» 
und «Achtung Kolonne». 
Verkehrssteuerung und -signalisation er
folgen automatisch aufgrund von unter
schiedlichen Alarmmeldungen. 
Die Brandmeldeanlage besteht aus einem 
an der Zwischendecke montierten Kabel, 
welches ca. alle 8 m mit einem elektri
schen Wärmefühler ausgerüstet ist. 
Brennt ein Fahrzeug oder ein elektri
sches Anlageteil (Kabel) und übersteigt 
die Temperatur am Wärmesensor einen 
bestimmten Grenzwert, sendet er ein 
Alarmsignal an das Tunnelmanagement, 
welches dann die weiteren Massnahmen 
einleitet. Die Brandmeldeanlage ist dau
ernd in Betrieb und deshalb ans unter
brechungsfreie Netz angeschlossen. 
Die Videoüberwachungsanlage besteht 
aus 29 fixen und 2 schwenkbaren Video
kameras, welche über die ganze Tun
nellänge verteilt sind. Der mittlere Ab
stand zwischen den Kameras beträgt 
rund 250 m und erlaubt eine kontinuierli
che und lückenlose Überwachung des 

Verkehrgeschehens im Tunnel. Im 
Normalbetrieb werden die Aufnah

men von 4 der 31 Videokanäle fix 
oder zyklisch wechselnd in die 

Kommandozentrale übertra
gen. Wird eine SOS-Station 

benutzt oder ein Brandalarm 
ausgelöst, wird der Normal
betrieb unterbrochen, und 

^ Q V y die Kameras des betroffe-
' nen Bereiches erhalten 

Vorrang. Neben der vi-

Energieversorgung 
• Transformatoren und 

Mittelspannungszellen 
• Niederspannungsverteilung 
• unterbrechungsfreie Stromversorgung 
Die Energieversorgung des Tunnels 
Sachsein erfolgt auf der 16-kV-Ebene 
durch das Elektrizitätswerk Obwalden. 
Jede der drei Betriebszentralen ist direkt 
ans Mittelspannungsnetz des EWO an
geschlossen; zusätzlich sind die Zentra
len mit einer 16-kV-Leitung, welche im 
Tunnel verlegt ist, verbunden. In den 
Zentralen befindet sich jeweils eine Mit
telspannungsanlage mit z.T. ferngesteu
erten Leistungsschaltern und den erfor
derlichen Schutzeinrichtungen. Die bei
den Portalzentralen sind mit je zwei, die 
Mittelzentrale mit drei 250-kVA-Trans-
formatoren ausgerüstet, welche den 
Strom auf die Betriebsspannung von 
220 V reduzieren. 
Die.Versorgung der einzelnen Verbrau
cher erfolgt durch die Niederspannungs
anlagen und über zwei getrennte Netze: 

• erstens das Normalnetz, welches di
rekt von den Trafos gespiesen wird, 
und 

• zweitens das unterbrechungsfreie 
Netz, welches bei Ausfall des Normal
netzes aus Batterien gespiesen wird 
und die Stromversorgung während 
mindestens 1 Stunde aufrechterhalten 
kann. Die Kabel der Energieversor
gung werden in den beiden Kabel
blöcken und im Kabelkanal (3) verlegt. 

Lüftungsanlage 
• Frischluftversorgung © 
• Rauchabsaugung (2) 
• Luftmessanlage 
Im Tunnel Sachsein wird eine soge
nannte Halbquerlüftung installiert. Die 
Frischluft wird durch einen der beiden 
über der Zwischendecke verlaufenden 
Lüftungskanäle in den Tunnel geleitet, 

Rauchabsaugkapazität 
im Brandfall beträgt maximal 
311 mYs. Die Lüftungsanlage wird in 
erster Linie durch kontinuierliches Er
fassen des Luftzustandes (Kohlenmo-
noxydgehalt und Sichttrübung) an meh
reren über die Tunnellänge verteilten 
Messstellen gesteuert. Zusätzlich kön
nen auch Informationen über Verkehrs
dichte und Luftbewegung in der Tunnel
röhre und selbstverständlich die Alarm
meldungen der Brandmeldeanlage ver
arbeitet werden. 

Beleuchtungsanlage 
• Durchgangsbeleuchtung ® 
• Adaptationsbeleuchtung 
• Brandnotbeleuchtung (f) 
Die Beleuchtung des Tunnels Sachsein 
erfolgt in erster Linie mit der sogenann
ten Durchgangsbeleuchtung. Das sind 
im Abstand von zirka 15 m auf der 
ganzen Tunnellänge in der Mitte der 
Zwischendecke montierte Einzelleuch
ten. In den Portalbereichen wird die 
Durchgangsbeleuchtung durch weitere, 
oben an der Tunnelwand montierte 
Leuchten, der sogenannten Übergangs
oder Adaptationsbeleuchtung, ergänzt. 
Alle Leuchten sind mit NaH-Lampen, 
d. h. Hochdruck-Natriumdampflampen, 
bestückt. 
Die Durchgangsbeleuchtung wird der 
Tageszeit entsprechend auf unter
schiedliche Helligkeitsstufen (Tag, 
Abend, Nacht) geschaltet, was durch 
Reduktion der Stromzufuhr und Ab
schalten gewisser Lampen erfolgt. Die 
Übergangsbeleuchtung, welche die An
passung der Sehfähigkeit des menschli
chen Auges in der bescheidenen Hellig
keit im Innern des Tunnels gewährlei
stet, wird durch Leuchtdichtenmesser 
(Helligkeitsmesser), welche vor den 

Sicherheitsanlagen 
• Verkehrssteuerung und -signalisation 

® 0 
• Brandmeldeanlage (8) 
• Videoüberwachung (?) 
• Notruftelefon® 
• Funk- und Kommunikationsanlage @ 
• Hydrantenleitung 
Der Verkehrssteuerung dienen in erster 
Linie die Lichtsignale, aber auch gewisse 
Wechselsignale wie Höchstgeschwindig
keit 80 km/h bzw. 60 km/h, Stau- und 
Glatteiswarnung. Der Tunnel Sachsein ist 
bei den Portalen mit 3-Kammer-Ampeln 
(Rot, Gelb, Grün) und bei den 6 Aus
stellnischen mit 2-Kammer-Ampeln (Rot, 
Gelb) ausgerüstet, so dass bei Bedarf der 
ganze Tunnel oder jeweils ein Abschnitt 
von ca. 750 m Länge gesperrt werden 
kann. . 
Dank den doppelseitigen Ausstellnischen 
kann der angehaltene Verkehrsstrom im 
Notfall auch wenden und den Tunnel 
wieder verlassen. Zwischen zwei Aus
stellnischen sind zusätzlich Einkammer
ampeln, welche im Notfall gelb blinken, 
angeordnet. 
Neben diesen über die Tunnellänge ver
teilten Ampeln gibt es einige zusätzliche 
Ampeln bei den Schneepflugwendeplät
zen an den beiden Portalen und bei der 
Einmündung des Altbielstollens. Mit die
sen kann im Bedarfsfall der Hauptver
kehr angehalten werden, so dass die si
chere Einfahrt eines Schneepfluges bzw. 
eines Rettungsfahrzeuges möglich wird. 
Zusätzlich zu den Verkehrssteuerungs
einrichtungen gibt es zahlreiche statische 
Verkehrssignale wie Überholverbot, 
Wegweiser, SOS- und Fluchtweganzeiger 
usw. Die meisten Signale und Hinweista-

Kabelblock 

suellen Verkehrsüberwachung erlaubt 
die Videoanlage auch eine elektronische 
Verarbeitung der Bilder, z. B. für die 
Zählung des Verkehrs (aufgeteilt in 
PKWs und Lastwagen) und die Bestim
mung der Geschwindigkeit des Verkehrs
flusses. Die Videoüberwachung umfasst 
nicht nur den Tunnelfahrraum, sondern 
auch die Portalbereiche und die Vorzo
nen sowie die Ausstellnischen. Diese sind 
mit speziellen Kameras ausgerüstet, wel
che selbständig erkennen, wenn ein Fahr
zeug in der Nische anhält, und dann eine 
Meldung mit den zugehörigen Bildern in 
die Kommandozentrale übermitteln. 
Die Notruftelefonanlage ist in die SOS-
Posten, welche innerhalb des Tunnels in 
speziellen Nischen angeordnet sind, inte
griert. 
Über die Tunnellänge verteilt sind 34 
SOS-Posten angeordnet. Sie werden 
durch zwei zusätzliche Posten bei den 
beiden Portalen und eine Station bei der 
Zentrale Mitte, d. h. auf dem Fluchtweg 
Altbielstollen, ergänzt. Die bekannten 
orangefarbenen SOS-Schränke verfügen 
über ein Abteil mit zwei tragbaren Feu
erlöschern, welche den Automobilisten 
für die Brandbekämpfung zur Verfü
gung stehen, und über die erwähnte 
Sprechstation mit der Notruftelefonanla
ge, mit welcher eine Verbindung zum 
Polizeistützpunkt Samen aufgebaut wer
den kann. 
Die Einrichtungen der SOS-Posten sind 
ans unterbrechungsfreie Netz ange
schlossen. 
Wie alle neueren Tunnels erhält auch der 
Tunnel Sachsein die erforderliche Funk-
und Kommunikationsanlage, welche den 
Funkverkehr von Polizei, Feuerwehr und 
Betriebspersonal ermöglichen und den 
Empfang des Radiosenders DRS 1 sowie 
den Betrieb von Mobiltelefonen erlaubt. 
Die Anlage umfasst ein Antennenkabel, 
welches am Kabelkanal unter der Mitte 
der Zwischendecke montiert ist. Es emp
fängt oder sendet Funksignale zu den 
mobilen Empfängern der Automobili

sten. Die Signale werden dann zu den 
Verstärkern in den Ausstellnischen gelei
tet, von wo sie via Kabel bis zur Haupt
empfangsstation beim Nordportal gelan
gen. 
Die in sieben Abschnitte unterteilte'An
tennenanlage garantiert auch bei Ausfall 
eines Verstärkers ein einwandfreies 
Funktionieren der Anlage. 
Als weitere Sicherheitsanlage ist im berg-
seitigen Parament eine Hydrantenleitung 
angeordnet, welche zirka alle 150 m über 
eine Entnahmestelle für Löschwasser zur 
Brandbekämpfung und Waschwasser für 
die Tunnelreinigung verfügt. 

Nebendienste 
Neben den bereits beschriebenen Anla
gen, welche dem Tunnelbenützer direkt 
dienen (Ventilation. Beleuchtung usw.) 
oder von denen er im Notfall profitieren 
kann (Notruftelefon, Brandmeldeanlage 
usw.), braucht es'in den Betriebszentra
len des Tunnels zahlreiche Zusatzein
richtungen. Sie dienen z. B. der Auf
rechterhaltung eines angemessenen 
Raumklimas oder dem Brandschutz in 
den Zentralen. 
Die Lüftungs- und Klimaanlagen der 
Zentralen garantieren ein in bezug auf 
Temperatur, Feuchtigkeit und Hygiene 
günstiges Klima, welches einen ange
messenen Schutz der Installationen vor 
korrosiven Einflüssen gewährleistet. 
Um dies zu erreichen, besteht in den Be
triebsräumen dauernd ein leichter Über
druck, welcher das Eindringen von ver
schmutzter, staubiger und korrosiver 
Tunnelluft verhindert. Die von den elek
trischen Einrichtungen abgegebene 
Wärme wird von den Anlagen soweit ab
geführt, dass sich die Raumtemperatu
ren innerhalb zulässiger Grenzen bewe
gen. Fällt die Raumtemperatur einmal 
zu tief, kann auch nachgeheizt werden. 
Zwei der drei Tunnelzentralen verfügen 
über einen Anschluss ans öffentliche 
PTT-Telefonnetz und eine interne Linie 
zur anderen Zentrale. Daneben gibt es 
eine Diensttelefonanlage, mit welcher 
alle wichtigen Betriebseinrichtungen des 
Tunnels (SOS-Nischen, TV-Kameras 
usw.) verbunden sind. 
Jede Zentrale verfügt auch über eine ei
gene Brandmeldeanlage, mit welcher ge
nau definierte Brandabschnitte über
wacht werden können. Ein Brandalarm 
wird sowohl vor Ort optisch (Indikator
lampe) und akustisch (Hupe) angezeigt 
als auch zum Fernsignaltableau beim 
Zentraleneingang und zum Polizeistütz
punkt weitergeleitet. 
Die Ventilationsräume aller drei Zentra
len sind mit Krananlagen von 10 t Trag
kraft ausgerüstet, so dass ein problemlo
ses Demontieren/Montieren der Ventila
toren und anderer Einrichtungen jeder
zeit möglich ist. 
Selbstverständlich verfügt auch jede 
Zentrale über die Sanitärinstallationen 
(Toilette, Lavabo, Ausgussbecken usw.), 
welche für Betriebsräume unerlässlich 
sind. 

Leitsystem 
Alle Anlagen des Tunnels (z. B. Ventila
toren, Beleuchtung, Videoüberwachung 
usw.) arbeiten normalerweise autonom. 
Die Anwesenheit eines Operateurs vor 
Ort ist deshalb nicht notwendig (kein be
mannter Kommandoraum), und die An
lagen laufen auch bei Unterbruch der 
Verbindung zum Tunnelmanagement 
weiter. Die Führung der Steuerung er
folgt normalerweise durch das Tunnel
management, das mit den Steuerungen 
der einzelnen Anlagen verbunden ist 
und deren gegenseitige Abhängigkeiten 
regelt. Es sorgt z. B. dafür, dass bei ei
nem Brandalarm die Beleuchtung auf 

.das höchste Niveau schaltet, die Video
aufnahmen auf den Brandort konzen
triert werden, sich der Rauchabsaugven
tilator in Betrieb setzt und die Zufahrt 
zum Brandort gesperrt wird. 
Überwacht werden die Anlagen von ei
ner der beiden Kommandozentralen 
(Polizeistützpunkt oder Betriebsstütz
punkt) aus. Zwischen Tunnelstation und 
Kommandozentralen besteht die Mög
lichkeit für Daten-, Sprach- und Bildin
formationsaustausch. Bei Bedarf kann 
via Leitsystem in die Aktivitäten der ein
zelnen Anlagen eingegriffen und z. B. 
ein anderer Betriebszustand eingestellt 
werden. Für Unterhaltsarbeiten ist auch 
eine Umstellung auf Lokalbetrieb, d. h. 
auf Überwachung vor Ort möglich. 
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Lebensräume entlang der Nationalstrasse 
Strassen und Wege sind seit altersher le
benswichtige Verbindungen. Wir brau
chen sie tagtäglich. Durch unsere ver
stärkte Mobilität wuchs auch der An
spruch auf den Ausbaustandart. Worauf 
wir Menschen heute nicht mehr verzich
ten wollen, bringt viele Pflanzen und 
Tiere in Bedrängnis. 

Die nach neusten Ansprüchen gebauten 
Strassen zerschneiden gewachsene 
Landschaften und bilden Barrieren für 
viele, vor allem flugunfähige Tiere und 
für Pflanzen. 
Wenn neben Wiesen und Feldern Le
bensräume wie Waldflächen, Hecken 
oder Feldgehölze durch Neubauten oder 
Ausbau von Strassen verschwinden, ist 
die Bauherrschaft für den flächenglei
chen Ersatz ebenso wertvoller Lebens
räume verpflichtet. So will es das Wald-
und auch das Natur- und Heimatschutz
gesetz. 

Mit der Linienführung unserer N8 wur
den, trotz der Untertagführung, auch im 
Abschnitt von Samen Nord bis Sachsein 
Süd einige tausend Quadratmeter Wald-
und Ufergehölz tangiert, die vorüberge
hend oder für immer entfernt werden 
mussten. Schon bei der generellen Pla
nung wurde unter Beizug von Fachleu
ten, Amtsstellen und Eigentümern der 
naturnahen Rekultivierung und der qua
litativen und quantitativen Wiederher
stellung vermehrt Beachtung geschenkt, 
wodurch auch die Bewilligung ermög
licht wurde. 

N a t u r n a h e und a r t e n r e i c h e 
Wiede rbep f l anzung 
Im Frühjahr 1996 wurde in Zusammenar
beit mit der Bauleitung, dem Tiefbau-
und Oberforstamt ein Grossteil der offe
nen Wunden entlang der N 8 zwischen 
Samen und Giswil, vor allem im Bereich 
der Portale und um den Altbielabluftka-
min naturnah und artenreich wiederbe
pflanzt. Die Arbeiten wurden durch die 
Forstgruppen Freiteil Samen und Sach
sein ausgeführt. Es wurde darauf geach
tet, die aus einheimischen, standortsge
rechten Baum- und Straucharten beste
henden Gehölze in ein weiträumiges Netz 
von kleineren und grösseren naturnahen 
Lebensräumen einzubinden und zwar als 
Erweiterung von bestehenden und von 
neu geschaffenen Lebensräumen. 

Der Na tu r übe r l assen . . . 

Einige Flächen wurden bewusst nicht 
bepflanzt und der Natur selbst überlas-

*&,-'. 
Ein idyllisches Bächlein, mit vielen verschiedenen Sträuchern bepflanzt, plätschert 
beim Südportal in den Sarnersee. 

sen im Wissen, dass sich mit der Zeit oh
ne direkten Einfluss des Menschen stan
dortsgerechte Pflanzen und Tiere ansie
deln werden, in einer ersten Phase als 
Pioniergesellschaften. Andere eher der 
Erosion ausgesetzte Flächen erfuhren 
durch das Aussäen seltener Pflanzenar
ten eine kleine Starthilfe mit dem Ziel, 
neue Magerstandorte zu schaffen, um
rahmt von Hecken oder Einzelbäumen. 
Neben der Natur wurden auch die land
schaftlichen Aspekte aufgewertet. Mar
kante Kuppen und Kreten wurden mit 
einzelnen Eichen, Linden, Kirschbäu
men, Nuss- und Obstbäumen bepflanzt, 
Bauwerke wie z. B. der Abluftkamin, die 
Portale mit hochstämmigen Bäumen 
verdeckt. Obwohl die N 8 Naturräume 
beansprucht, konnten durch die umsich
tige, naturnahe Rekultivierung die 
Nachteile gemildert werden. Es entstan
den in der intensiv genutzten Landschaft 
zudem auch Flächen, in denen die Natur 
künftig den Vorrang hat und wo sie zum 
grossen Teil sich selbst überlassen wird. 
Flächen, die eher selten und darum für 
Pflanzen und Tiere wertvoll sind und lo
kale Lebensgemeinschaften von Pflan
zen und Tieren, die sogar verbessert 
wurden. 

Güns t i ge r Unterha l t . . . 

Ganz ohne Unterhalt wird diese arten
reiche Ersatzmassnahme nicht auskom
men. Dank ihrer Naturnähe jedoch wird 
der künftige Unterhalt recht günstig 
sein. Die Artenvielfalt und Qualität sol
cher naturbelassener Flächen wird im 
Laufe der Jahre an Vielfalt noch zuneh
men, und es wird nicht nur für die Ken
ner, sondern vor allem für viele Stras-
senbenützer interessant sein, die Ent
wicklung dieser neugeschaffenen Le
bensräume mitzuverfolgen. 

A u c h d ie Na tu r 
b r a u c h t Vers tändn is . . . 
Bei künftigen Aus- und Neubauten wird 
das Gebot der Erhaltung und Wieder
herstellung der naturnahen Landschaf
ten, auch entlang der Verkehrswege, ein 
wichtiges Gebot sein. Das Verständnis 
bei der Bauherrschaft und der Baulei
tung der Natur zugefügte Wunden wie
der schnell und langfristig zu heilen, ist 
vorhanden. Als Beispiel soll die geplante 
Wildüberführung, Rekultivierung und 
Bepflanzung im Abschnitt Giswil Nord 
erwähnt werden. So ist beim Bau von 
wichtigen Verkehrsverbindungen eine 
gut ausgewogene Interessensabwägung 
von grosser Bedeutung. 

Stand der N 8 
Projektierung 
in Giswil 
und Lungern 
N 8 - U m f a h r u n g G i s w i l 

Das Eidgenössische Vehrkehrs- und 
Energiewirtschaftsdepartement (EVED) 
hat das Ausführungsprojekt für die N 8-
Umfahrung Giswil am 29. Mai 1996 ge
nehmigt. Bereits Ende Januar 1996 ist 
durch den Regierungsrat des Kantons 
Obwalden die Projektgenehmigung und 
die Feststellung der Umweltverträglich
keit für diese Teilstrecke von der Buech-
holzbrücke bis zur Zollhauskreuzung mit 
dem zwei Kilometer langen Ächerlitun-
nel erfolgt. Nach Ablauf der Beschwer
defristen wurde das Projekt Mitte März 
1996 beim Bund eingereicht. Durch die 
erfreunlich rasche Genehmigung des 
Bundes konnte nun im Sommer bereits 
mit dem Detailprojekt begonnen wer
den. Das Detailprojekt muss dann noch 
dem Bundesamt für Strassenbau (ASB) 
zur technischen Genehmigung einge
reicht werden. Der Baubeginn für die 
Umfahrung von Giswil ist für den 
Herbst 1997 geplant. 

N 8 - U m f a h r u n g L u n g e r n 

Die Bearbeitung des Generellen Pro
jekts 1996 mit der bergmännischen Tun
nelvariante konnte von den beauftragten 
Planungsbüros Mitte Mai abgeschlossen 
werden. Auch der Umweltverträglich
keitsbericht (UVB) für diese Projektie
rungsstufe ist erstellt. Das gesetzlich vor
geschriebene kantonale Vernehmlas-
sungsverfahren ist in diesen Tagen abge
schlossen worden. Das neue Generelle 
Projekt Umfahrung Lungern enthält ei
nen rund 3,3 km langen bergmännisch zu 
erstellenden Tunnel. Zwei Halb
anschlüsse in Lungern Süd (Sattelwald) 
und Lungern Nord (Tschorren) führen 
die neue Umfahrungsstrasse in die be
stehende Kantonsstrasse über. Im UVB 
werden dem Projekt bezüglich Umwelt-
wirknngen Wesentliche Verbesserungen 
gegenüber dem alten Generellen Projekt 
1989 mit der Tagbautunnelvariante atte
stiert. Ebenfalls konnten die Kosten um 
über 20 Prozent reduziert werden. Auf 
der Basis des heutigen Projektierungs
stands beträgt die Kostenschätzung rund 
220 Millionen Franken. Der Regierungs
rat beabsichtigt, das Generelle Projekt 
1996 noch in diesemHerbst beim Bund 
zur Genehmigung einzureichen. In Bern 
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MURER 
Im September 1941 legte Franz Murer 
in Andermatt den Grundstein für die 
Bauunternehmung Murer AG. Zusam
men mit seinen Söhnen schaffte er das 
Fundament für ein Unternehmen, das 
sich schnell einen guten Ruf weit über 
die Kantonsgrenzen hinaus sicherte. 
1943 stieg das Unternehmen mit dem 
Bau des Lucendro-Werkes in den Kraft
werkbau ein. In den fünfziger Jahren 
wurde das Schwergewicht sukzessive in 
die Bereiche Stollen-, Schacht- und Ka
vernenbau gelegt. Seit dem Anbohren 
des ersten maschinell aufgefahrenen 
Schrägschachtes der Welt, am 1. Okto
ber 1968 in Chätelard, 1.145 km, 0 3 m, 
Steigung 65 Prozent, betätigte sich das 
Unternehmen erfolgreich in der zu
kunftsweisenden Sparte der Bohrtech
nologie. 1970 kam beim Bau des Son-
nenbergtunnels, erstmals eine zweistufi
ge Ausweitungsmaschine von 0 7.70 m 

A G F r a n z M u r e r 
Die AG Franz Murer in Beckenried 
ist als Arge Partner zusammen mit 
der Firma Murer AG auch am Bau 
des Umfahrungstunnels Sachsein be
teiligt. Vor 100 Jahren gegründet, ist 
sie eine selbständige Bauunterneh
mung in der jüngst geschaffenen Mu
rer-Holding. Sie beschäftigt rund 130 
Mitarbeiter. Ihr Tätigkeitsgebiet um-
fasst den Hoch- und Tiefbau. Als 
Spezialistin ist sie für Wasserbauten 
und Rammarbeiten bekannt. Ihr Ein
satzgebiet liegt vorwiegend im Kan
ton Nidwaiden und in der Agglome
ration der Stadt Luzern. Geleitet 
wird sie von Geschäftsführer Willy 
Slongo. 

bzw. 0 10.46 m und 1990 im Tunnel Les 
Vignes eine Tunnelbohrmaschine mit 
Hydroschild 0 3m zum Einsatz. 
Im Laufe der Jahre wurden im In- und 
Ausland insgesamt 10 Tochtergesell
schaften und Zweigniederlassungen 
eröffnet: 1945 Erstfeld UR, 1948 
Sedrun GR und Fiesch VS (später Na-
ters), 1959 MartignyVS, 1963 Genf, 
1978 Disentis GR (Zusammenschluss 
mit Sedrun), 1982 DällikonZH, 1983 
Ersom in Montmelian (F), 1984 Murer 
Italia in Erba, 1985 Untervaz GR. 
1963 wurde der Hauptsitz mit den Zen
tralwerkstätten von Andermatt nach 
Erstfeld verlegt. 1991 wurde mit der AG 
Franz Murer die Murer Immobilien AG 
und 1996 die Murer Holding gegründet. 

Das Leistungsprogramm der Murer AG 
umfasst im 

Hochbau: 
Wohn-, Geschäfts- und Industriebau, 
Umbauten und Renovationen, Ab
bruch, Bohren und Fräsen von Beton. 

Tiefbau: 
Allgemeiner Tiefbau, Strassenbau, 
Brückenbau; Tunnel-, Stollen-, Schacht-
und Kavernenbau; Spreng- und Bohr
vortrieb, Schild- und Spritzbetonbau
weise. Spezialisiert auf den Einsatz von 
Voll- und Ausweitungsmaschinen im 
Bereich 0 2.25 bis 6.40 m im Vollschnitt
verfahren, bis 0 11.40 im Ausweitungs
verfahren; Schildbauweise im Durch

messerbereich bis 0 11.80 m; Vertikal
schachtbau. 

Die Firma Murer AG beschäftigte 1995 
im Jahresschnitt 430 Mitarbeiter, davon 
zirka 10 Prozent im Ausland. Sie erwirt
schaftete einen Umsatz von rund 
91 Mio. Franken und dies zu 80 Prozent 
im Untertag- und im allgemeinen Tief
bau. Das Aktienkapital liegt im Famili
enbesitz. Der Verwaltungsrat wird seit 
1991 von Peter Murer präsidiert, Vorsit
zender der Geschäftsleitung ist Jost Mu
rer. 

Dem Fortschri t t verpf l ichtet 
Es ist nicht allein die Faszination des 
Neuen und Innovativen, das die Mitar

beiter der Firma Murer immer wieder 
zu Höchstleistungen anspornt, es ist die 
Überzeugung, dass schwierige Unter
tagprojekte nur mit einer stets weiter
entwickelten Tunnelbohrtechnik be
wältigt werden können. Die Entwick
lung der vergangenen 55 Jahre hat die
ser Firmenphilosophie recht gegeben. 
Das Wachsen der Firma Murer war ge
prägt von Zähigkeit im Durchhalten 
auch in heiklen Situationen. Ist es da 
verwunderlich, dass das Know-how der 
Murer AG von Obwalden bis nach 
Norwegen gefragt ist. Zurzeit ist die 
Firma Murer AG in den letzten Vorbe
reitungsarbeiten für ein zertifiziertes 
Qualitätsmanagement-System nach 
ISO 9001. 

Vollschnitt Tunnelbohrmaschine e 5.6 m zurzeit im Einsatz im Druckstollen EOS Cleuson-Dixence Los A/B. 
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Neues öffentl iches Beschaffungswesen im Kanton Obwalden 
Nach welchen Richtlinien werden die 
Nationalstrassenaufträge im Kanton Ob
walden vergeben? 

Ausgelöst durch das Gatt-Übereinkom
men sind 1996 eine Vielzahl von neuen 
rechtlichen Grundlagen im öffentlichen 
Beschaffungswesen in Kraft getreten. 
Zurzeit (Herbst 1996) sind die folgenden 
Rechtsquellen im öffentlichen Auftrags
wesen gültig: 

Für die Vergabe von Aufträgen im Na-
tionalstrassenbau gelten neben der neu
en NSV, wo nur wenig definiert ist, die 
kantonalen Rechtsgrundlagen. Im Kan
ton Obwalden sind dies nach dem Bei
tritt zum interkantonalen Konkordat 
IVöB seit dem 1. Mai 1996 die Vergabe
richtlinien VRöB. Bei kleineren Aufträ
gen, die unter den Schwellenwerten des 
IVöB liegen, werden die bisherigen pro
visorischen verwaltungsinternen Wei-

Bezeichnung 

Internationales Recht 

Gatt/WTO Gatt/WTO-Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen 

Bundesrecht 

BGBM Bundesgesetz über den Binnenmarkt 
vom 6.10.1995 

KG Bundesgesetz über Kartelle und andere 
Wettbewerbsbeschränkungen vom 6.10.1995 

BoeB Bundesgesetz über das öffentliche 
Beschaffungswesen vom 16.12.1994 

VoeB Verordnung über das öffentliche 
Beschaffungswesen vom 11.12.1995 

NSG Bundesgesetz über die Nationalstrassen 
vom 8. 3.1960 

NSV Verordnung über die Nationalstrassen 
vom 18.12.1995 

Kantonales Recht allgemein: 

IVöB Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche 
Beschaffungswesen vom 25.11.1994 

VRöB Vergaberichtlinien aufgrund der Interkantonalen 
Vereinbarung über das öffentiche Beschaffungs
wesen (Fassung vom 1.12.1995) 

Kanton Obwalden speziell: 

• provisorische Weisungen über die Ausschreibung und Vergebung 
von Arbeiten oder Lieferungen vom 13. 4.1976 mit der 
Anpassung der Schwellenwerte vom 9.4.1996 

• die neue kantonale Submissionsordnung ist in Vorbereitung 

Datum der 
Inkraftsetzung 

1.1.1996 

1.7.1996 

1.7.1996 

1.1.1996 

1.1.1996 

21.6.1960 

1.1.1996 

Kt. OW 1.5.1996 

Kt. OW 1.5.1996 

(9.4.1996) 

sungen, die sich in der Praxis bewährt 
haben, angewendet. Es ist vorgesehen 
diese internen Richtlinien innerhalb der 
nächsten 2 Jahre (Übergangsfrist gemäss 
Binnenmarktsgesetz) durch eine rechts
gültige kantonale Submissionsverord
nung zu ersetzen. Wichtig für die Ver
fahren sind die Schwellenwerte. Gemäss 
Nationalstrassenverordnung (NSV) gilt: 

S c h w e l l e n w e r t e 
g e m ä s s N S V v o m 
1 8 . D e z e m b e r 1 3 9 5 

Öffentliche Ausschreibungen (Amts
blattpublikation) 
Bauhauptgewerbe ab 2 Mio. Franken 
Dienstleistungen / Lieferungen ab 
403 000 Franken 
Einladungsverfahren 
(beschränkter Wettbewerb, minde
stens 3 Angebote) 
Bauhauptgewerbe ab 500 000 Fran
ken. Dienstleistungen/Lieferungen 
ab 263 000 Franken, 
Freihändiges Verfahren (Direktauf
träge) 
Unter den oben genannten Schwel
lenwerten. 
In den kantonalen provisorischen 
Weisungen sind diese Schwellenwer
te noch etwas tiefer angesetzt. 
Freihändiges Verfahren: bis 30000 
Franken (Arbeit, Lieferung); Einla
dungsverfahren: bis 500000 Franken 
(Bauhauptgewerbe Tiefbau), bezie
hungsweise bis 50 000 Franken (Bau
nebengewerbe). 

Unabhängig von diesen etwas verwirren
den Schwellenwerten hat sich das Bau
departement Obwalden entschieden, 
möglichst alle Arbeiten bei der N 8-Um-
fahrung Sachsein öffentlich auszuschrei
ben. Diese Ausschreibungen erfolgen je
weils im Kantonalen Amtsblatt und wer
den auch im «Schweizerischen Bau
blatt», das zweimal wöchentlich er

scheint, publiziert. Nach dem Eingang 
der Offerten findet die im Kanton Ob
walden nichtöffentliche Offertöffnung 
statt. Die Offertöffnungsprotokolle sind 
erst nach dem Vergabeentscheid einseh
bar. Es gibt keine Abgebotsrunden. Die 
Vergabe erfolgt durch den Regierungs
rat und bei grösseren Beträgen (Bau ab 
2 Mio. Franken, Lieferung und Dienst
leistung ab 263 000 Franken) auch durch 
das Bundesamt für Strassenbau (ASB). 
Anschliessend werden die Zu- und Ab
sageschreiben verschickt, wobei auch die 
bereinigten Offertzahlen mitgeteilt wer
den. Falls die Vergabesumme über dem 
Schwellenwert für eine gemäss IVöB be
ziehungsweise NSV zwingenden öffentli
chen Ausschreibung liegt, muss der Ver
gabeentscheid im Kantonalen Amtsblatt 
publiziert werden. Innerhalb von zehn 
Tagen kann dann gegen diese Verfügung 
beim Verwaltungsgericht Beschwerde 
erhoben werden. Diese Rechtsschutzbe
stimmung, die gemäss IVöB seit dem 1. 
Mai 1996 gilt, ist eine wesentliche Neue
rung gegenüber früher. 
Obwohl fast alle Arbeiten der N8 ge
samtschweizerisch ausgeschrieben wer
den und die rechtlichen Grundlagen 
beim Nationalstrassenbau keine Bevor
zugung der Ortsansässigen zulässt, ha
ben bisher sehr viele Obwaldner Firmen 
die wirtschaftlich günstigsten Angebote 
eingereicht und so den Zuschlag erhal
ten. In vielen Fällen werden Obwaldner 
auch als Unterakkordanten von ausser-
kantonalen beauftragten Unternehmun
gen eingesetzt. 

Am Bau d e r N 8 Umfah
rung Sachse in betei l igte 
Obwaldner Firmen in a l 
phabet ischer Reihenfol
g e , H a u p t a u f t r a g n e h m e r 
und U n t e r a k k o r d a n t e n : 
Abächerli Transporte, Samen, Alpnach 
Norm, Alpnach, Amstutz Karl, Sachsein, 

Anderhalden Transporte, Sachsein, Bau-
meler AG, Kerns, Berwert AG, Wilen. 
Bolfing + Benkler AG, Kerns, Britschgi + 
Ettlin AG, Sachsein, Bucher AG, Kerns, 
Burch & Co., Sarnen, Burch Josef & Söh
ne, Stalden, Bürgi AG, Alpnach, Cellere 
AG, Sarnen, CES Bauingenieure AG, Sar
nen, Colledani, Alpnach, Dillier AG, Sar
nen, Durrer + Kathriner, Sarnen, Durrer + 
Partner, Kerns, Eberli Bau AG, Sarnen, 
Elektrizitätswerk Obwalden, Kerns, Elek-
tro Ettlin AG, Kerns, Elektro Fürling AG, 
Kerns, Elektro Gasser AG, Alpnach, Elek
tro Kaiser AG, Sachsein, Enz Karl AG, 
Giswil, Fanger AG, Sachsein, Garoyi + 
Birrer AG, Sachsein, Garovi Carl, Sach
sein, Gasser Felstechnik, Lungern, Gasser 
Reklame, Sarnen, Gasser + Partner, Lun
gern, Gebrüder Kiser, Sarnen, Gisler Re
klamen, Alpnach Dorf, Heymann AG, Sar
nen, Holzbautechnik Burch, Sarnen, Huber 
Metallbau, Kerns, Hübscher AG, Sarnen, 
Huser Stahlbau AG, Kerns, IM AG Inge
nieurbüro Maggia, Sarnen, Imfeid & Ca-
menzind AG, Alpnach, Imfeid Maler AG, 
Sarnen, Imfeid Metallbau AG, Lungern, 
Jakober Hans, Sarnen, Kehrli Peter, Wilen, 
Korporation Freiteil, Sarnen, Korporation 
Sächseln, Krummenacher AG, Kägiswil, 
Läubli Otto, Sarnen, Limacher Oskar, Alp
nach, Marti AG, Giswil, Mennel Architek
ten, Sarnen, Müller Hanswerner, Sarnen, 
Neue Holzbau AG, Lungern, Niederberger 
& von Wyl AG, Kägiswil, Niederberger 
AG, Giswil, Obwaldner Transportunter
nehmungen, Omlin-Nufer J., Sachsein, PK 
Bau AG, Giswil, Reinhard Söhne AG, 
Kerns, Riebli W. & Sohn AG, 
Schwendi/Sarnen, Rohrer Alois, Sachsein, 
Rohrer Metallbau, Sarnen, Rudolf Omlin, 
Sachsein, Sand + Kies AG, Alpnachstad, 
Schleiss Hans, Alpnach, Spichtig Max, Sar
nen, Sutter AG, Lungern, Taufer H. AG, 
Alpnach, Vigano AG, Sarnen, von Moos J. 
Sanitär AG, Sachsein, von Moos Metall
bau, Kerns, Wallimann P., Sarnen, Werk
statt 95, Sachsein, Wolfisberg Metallbau 
AG, Lungern, Zumstein-Schäli, Giswil. 

Stand Herbst 1996 

RIVA 
Bauunternehmung 
BUOCHS/STANS 
Die Firma Riva AG, vormals Bau AG 
Stans, wurde 1957 durch Hans Riva, Ing. 
ETH und dipl. Baumeister, in Buochs 
gegründet. 1990 eröffnete sein Sohn 
Franco, Ing. HTL, seit 1986 Geschäfts
führer, eine Filiale in Stans. Während 
Franco steh eher dem technischen und 
kaufmännischen Bereich widmet, steht 
sein Bruder Silvio als versierter Baustel
lenpolier im Einsatz. Die Firma Riva be
schäftigt rund 50 Mitarbeiter, die zum 
grossen Teil im Kanton Nidwaiden tätig 
sind. Die Hauptaktivitäten liegen heute 
vorwiegend im Hoch- und Tiefbau. 

Seit der Gründung betätigte sich die Fir
ma immer auch im Untertag- und im In
genieurbau, hatte sich doch Hans Riva 
beim Bau der militärischen Anlagen im 
Bürgen- und Muoterschwandenberg, die 
er wie seinen Hosensack kannte, als jun
ger Ingenieur die Sporen abverdient. 

Nach Sparten gegliedert präsentieren 
sich Tätigkeitsgebiete der Firma Riva 
AG wie folgt: 

E i s e n b e t o n b a u : 

Brücken, Silos (teils mit Gleitschalung), 
Industriehallen, Wasserreservoirs, Zivil
schutzanlagen, Stütz- und Seemauern. 

U n t e r t a g b a u t e n : 

Strassen. und Bahntunnels, Kraftwerk
bauten, Druckstollen und Druckleitun
gen, Schrägschächte, Zentralen, Kaver
nen und diverse Militäranlagen. 

S t r a s s e n b a u : 

Autobahnabschnitte, Strassenkorrektio-
nen, Waldstrassen, Lärmschutzwände 

Bachverbaungen und Kanalisationsbau: 
Haupt- und Nebenleitungen, Pumpwer
ke, diverse Bachverbauungen 

H o c h b a u : 

Mehrere Überbauungen, Generalunter
nehmung für schlüsselfertigen Woh
nungsbau. 

Die grossen Erfahungen und Kenntnisse 
machten Hans Riva seit Jahren zu einem 

Bau der neuen Achereggbrücke. 

Silobau mit Gleitschalung. 

bewährten Partner in vielen Arbeitsge
meinschaften und Konsortien. 

So wirkte die Firma Riva bei verschiede
nen Grossprojekten aktiv mit: 

U n t e r t a g - und T i e f b a u : 

Druckstollen mit Schrägschacht Gad-
men, Kabelstollen Lugano, Kraftwerk 
Dallenwil, Lehnenviadukt Lopper, 
Kraftwerk Trübsee, Viadukt Obkirchen, 
Loppertunnel Stansstad, Sonnenberg-
tunnel Luzern, Seeiisbergtunnel, Lop
pertunnel Alpnach, Lüftungsstollen Alt-
biel, Pilotstollen und Tunnel Sachsein. 

H o c h b a u : 

Halle Gütermann, Überbauung Tur-
matthof, Kaserne Wil, Mahlanlage Rotz
loch, Militäranlage Hergiswil, Halle Pila
tus, Schulhaus Emmetten, Alterswohn
heim Buochs, geschützte Operationsstel
le Stans, Werkhof EWN, Nidwaldner 
Kantonalbank und Dorfpark Immobili
en, Stans. 

Zur Situation im Baugewerbe befragt, 
meint Franco Riva, Geschäftsführer und 
Verwaltungsratspräsident der Firma Ri
va AG: 
«Die aktuelle Lage hat zwei Seiten: Eine 
gewisse Bereinigung auf der Anbieter
seite sowie eine Verminderung der Ka
pazität ist für den Fortbestand unseres 
Gewerbes sicher nicht ungesund, dass 
aber besonders im Hochbau kaum ko

stendeckend gearbeitet werden kann, ist 
mehr als nur bedauerlich. 
Darum ist es für mich, nebst der Erhal
tung der Arbeitsplätze äusserst wichtig, 
dass die Firma Riva für die Mitarbeiter 
und die Arbeitgeber als eine Firma gilt, 
die sich durch eine hohe Arbeitsqualität 
auszeichnet und die dann auch zum Zu
ge kommt, wenn es etwas komplizierter 
und anforderungsreich wird. Wir lösen 
gerne knifflige Bauprobleme.» 

Überbauung Mühlebach Stansstad. 

Fortsetzung von Seite 3 

muss dann zuerst das umfangreiche bun
desinterne Vernehmlassungsverfahren, 
Dauer zirka neun Monate, durchgeführt 
werden, anschliessend wird der Gesamt
bundesrat über die Umfahrung Lungern 
entscheiden. Mit der nächsten Projektie
rungsstufe, dem Ausführungs- und Auf
lageprojekt, kann frühestens im Herbst 
1997 begonnen werden. 

N 8 Giswi l N o r d - E w i l 

In diesem Sommer wurde die Planung 
des rund ein Kilometer langen Zwi
schenstückes zwischen den Anschlüssen 
Giswil Nord und Sachsein Süd mit einem 
umfangreichen Variantenstudium be
gonnen. Es werden optimale Lösungen 
gesucht, die verkehrstechnisch möglichst 
allen Bedürfnissen - vom Wanderer, Ve
lofahrer, Landwirtschaftsverkehr bis 
zum grossen Motorfahrzeugverkehr -
Rechnung tragen; die aber auch die Um
weltanliegen bestmöglichst berücksichti
gen. 

Achtung!!! 
Kultur 

im Tunnel 
Samstag 

3. Mai 1997 
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