Gesamterneuerung
der Standseilbahn Sunnegga
INFORMATIONEN ZUM TERMINLICHEN ABLAUF UND zu MÖGLICHEN EMISSIONEN
ZB Der Umbau der gesamten Anlage Standseilbahn
Sunnegga rückt näher. Gerne informieren wir Sie über
den terminlichen Ablauf und die möglichen Emissionen.
Gleichzeitig bitten wir Sie um Verständnis bei allfälligen
Störungen und freuen uns, die neue Standseilbahn am
15. Juni 2013 in Betrieb zu nehmen.

Damit die Standseilbahn termingerecht auf die Sommersaison 2013 in Betrieb genommen werden kann, muss
im Frühling zwischen dem 22. April und 14. Juni 2013
während sieben Tagen in der Woche 24 Stunden am Tag
in Schichten gearbeitet werden. Der Terminplan wird aus
Sicherheitsgründen sehr dicht gehalten. Aufgrund der Arbeitssicherheit kann nicht parallel (z.B. oben und gleichzeitig unten im Stollen) gearbeitet werden. Deshalb wird
während dieser Zeit Tag und Nacht gearbeitet, ansonsten
ist es nicht möglich, die Standseilbahn Mitte Juni in Betrieb
zu nehmen.
Da während dieser Zeit mit Lärm-, Platz- und Staubemissionen gerechnet werden muss, möchten wir Sie gerne über
die Gründe informieren:
Materialdepot auf der Brücke

Das Platzangebot rund um die Station ist sehr beschränkt.
Deshalb wird beispielsweise das Schienendepot auf der Brü-

cke vor der Station eingerichtet und auch aus Sicherheitsgründen die rechte Uferstrasse von der Getwingbrücke bis
zum Haus Arcadia gesperrt.
Transporte

Vom Spiss bis zur Station werden in dieser Zeit während
24 Stunden Lastwagen mit Material unterwegs sein. Vom
Santa-Fe-Lift bis auf die Sunnegga werden die Mitarbeitenden in Personenfahrzeugen zur Arbeit transportiert. Da im
Schichtbetrieb gearbeitet wird, werden diese Fahrten morgens zwischen 6.30 und 8.00 Uhr und abends zwischen
19.00 und 21.00 Uhr stattfinden.
Vorbereitungsarbeiten

Bereits in der Woche vor dem Wintersaisonschluss, also
ab dem 15. April, werden gewisse Vorbereitungsarbeiten
in der Station, hauptsächlich im Zugangsstollen, getätigt:
die Schiebetüren werden abmontiert und gewisse Betonteile
müssen in der Nacht ausgespitzt werden.
Wir bitten die gesamte Bevölkerung von Zermatt um Verständnis, zählen auf Sie, damit die Gäste optimal über die
neue Standseilbahn informiert werden und freuen uns mit
Ihnen auf eine hochmoderne, neue Standseilbahn!

Damit die Standseilbahn termingerecht auf die Sommersaison 2013 in Betrieb genommen werden kann, wird ab dem
Frühjahr mit Hochdruck an der Umsetzung gearbeitet.
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