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 Bauarbeiten im Herbst 2015
GEPLANTE PROJEKTE ZWISCHEN SEPTEMBER UND NOVEMBER 2015

 EG  Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren nut-
zen wir die Gelegenheit, im «Zermatt Inside» über die 
für Herbst geplanten Bauarbeiten zu informieren. Bei 
den angegebenen Terminen kann es zu unvermeidli-
chen Verschiebungen kommen. Eine Begründung hier-
für kann z. B. bei den Belagsarbeiten schlechtes Wetter 
sein. Auch ein Beschwerdeverfahren bei einer Arbeits-
vergabe oder die Koordination zwischen den einzelnen 
Werkleitungseigentümern und weiteren Beteiligten 
kann dazu führen, dass von den aufgeführten Terminen 
abgewichen werden muss.

Die nachfolgend aufgelisteten und kurz beschriebenen Pro-
jekte werden in den Monaten September bis November 2015 
realisiert und können zu Behinderungen oder Emissionen 
führen. Für das entgegengebrachte Verständnis bedanken 
wir uns bereits im Voraus herzlich.

Staldenstrasse
Die Werkleitungen im Bereich der Einmündung in die 
Schluhmattstrasse beim Restaurant Waldhaus bis zum 
Spielplatz hinter der Kapelle Winkelmatten müssen auf 
einer Länge von etwa 100 Metern erneuert werden. Der 
Gemeinderat hat den Ausführungszeitpunkt zwischen dem 
28. September und 13. November 2015 festgelegt. Leider 
lässt sich eine Sperrung für den Fahrzeugverkehr in diesem 
Abschnitt nicht verhindern, was entsprechende Auswirkun-
gen auf den Busbetrieb der Linie «Winkelmatten» zur Folge 
hat. Die Zufahrt zum Wichje- und Winkelmattenweg im 
Bereich der Kapelle Winkelmatten ist jedoch mit kurzen 
Wartezeiten möglich. Für Fussgänger wird eine Umleitung 
realisiert.

Spissstrasse
Im vergangenen Herbst wurde eine neue Rohrleitung für 
das unverschmutzte Abwasser auf einer Länge von ca. 105 
Metern eingebaut. Dies erfolgte mittels eines speziellen 
Verfahrens, bei welchem lediglich am Start- und Zielpunkt 
jeweils eine Grube ausgehoben werden musste. Die zweite 
Etappe dieser Sanierung wurde in diesem Frühjahr realisiert 
und umfasste vorwiegend die Realisierung der Anbindung 
dieser neuen Leitung an das bestehende Abwassersystem. 
Gleichzeitig wurde ein Teil des Strassenoberbaus erneuert.
In diesem Herbst wird nun noch der restliche Strassenober-
bau ersetzt. Gleichzeitig erneuert die Wasserversorgung ab 
dem Zugang zum Hotel Ambassador bis zur Einmündung 
der unteren Mattenstrasse ihre Trinkwasserleitung. Diese 
Arbeiten sind zwischen dem 28. September und 13. Novem-
ber 2015 festgelegt worden. Das etappenweise Vorgehen ist 
zwar aufwendiger, jedoch lässt sich dadurch eine Komplett-
sperrung dieser wichtigen Verkehrsachse vermeiden.
Der Einbau des Deckbelages ist aufgrund der Setzungsge-
fahr durch die tiefen Gräben erst im Jahr 2016 vorgesehen.

Bahnhofplatz
Im Juni wurde der Belag des Bahnhofplatzes erneuert und 
die Markierung gemäss der neuen Verkehrsführung aufge-
bracht. Gleichzeitig wurde der Standplatz für die Pferde-
kutschen verschoben. Damit das anfallende Regenwasser 
vom Bahnhofplatz nicht mehr die ARA belastet, wurde die 
Längsrinne entlang der Bahnhofstrasse ersetzt und an die 
neue Meteorwasserleitung in der Spissstrasse angeschlossen. 
Ab dem 28. September 2015 sind weitere Anpassungen an 
der Entwässerung sowie der Austausch des Belags in der 
Bahnhofstrasse vorgesehen.

Wiestistrasse
Im Bereich des Hotels Blauherd muss eine bestehende Stütz-
mauer ersetzt werden. Da für diesen Abschnitt keine Um-
fahrungsmöglichkeit besteht, muss ab dem 28. September 
2015 mit Wartezeiten für den Fahrzeugverkehr gerechnet 
werden. 

Strassenbeleuchtung
Mit der bereits im vergangenen Jahr begonnenen Umstel-
lung der Strassenbeleuchtung auf LED-Technik wird fort-
gefahren. Damit die Strassenbeleuchtung den geltenden 
Bestimmungen entspricht, müssen die Leuchten mit einem 

Maximalabstand von 40 Metern zueinander aufgestellt 
werden. Besonders der Vispa entlang bedingt diese Vorga-
be die Aufstellung zusätzlicher Strassenlaternen. Aus diesem 
Grund reicht ein Austausch der Leuchtmittel allein nicht 
aus. In Bereichen, in welchen das Versorgungskabel nicht in 
einem Kabelschutzrohr verlegt wurde, das bestehende Ka-
belschutzrohr beschädigt oder zusammengedrückt ist, muss 
ein neues Kabel verlegt werden. Dazu ist das Ausheben eines 
kleinen Grabens unumgänglich. Darin werden gleichzeitig 
weitere Kabelschutzrohre eingelegt, sofern bei den öffentli-
chen Versorgungswerken Bedarf vorhanden ist.
In den Monaten Mai und Juni 2015 wurde die Beleuch-
tung der Bachstrasse zwischen der Kirchbrücke und dem 
Buswendeplatz «zen Stecken» ersetzt. Ab Anfang September 
2015 werden weitere Bereiche entlang der Vispa etappen-
weise umgestellt. Davon sind die folgenden Abschnitte be-
troffen: Vispastrasse, Brücke zum Steg bis Getwingbrücke 
sowie Wiestibrücke bis Haus Eldorado; die Matterstrasse ab 
der Wiestibrücke bis zur Einmündung in die Spissstrasse.

Reinigung und Inspektion des Entwässerungsnetzes
Die alljährlich nötigen Spülarbeiten und Kamerakontrollen 
führen zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Leider las-
sen sich die effektiven Auswirkungen auf den Verkehr nicht 
vorausplanen. Aus diesem Grund erfolgt die Publikation 
lediglich als Information. Wir bitten um Verständnis und 
die Befolgung der entsprechenden Signalisierung.

Kanalisationssanierung
Wie auch in den vergangenen Jahren werden wieder diverse 
Entwässerungsleitungen instand gesetzt, ohne dass hierfür 
Grabarbeiten nötig sind. Das dabei angewendete Inliner-
Verfahren ist ein kostengünstiges Verfahren, das mit deut-
lich weniger Behinderungen sowie kürzeren Sperrungen 
der Verkehrswege verbunden ist. Durch die hierfür nötigen 
Roboterarbeiten wird es ab Anfang Oktober an verschie-
denen Orten zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen kommen, 
auf welche vorgängig mittels Plakaten hingewiesen wird.

Belagsarbeiten
Im September werden diverse grossflächige Belagsarbeiten 
ausgeführt. Diese umfassen folgende Bereiche:
• Einbau des Deckbelages in der Schluhmattstrasse 

(Bereich Restaurant Waldhaus bis zur Bushaltestelle 
«Wichje» bei der Brücke über den Findelbach)

• Einbau des Deckbelages in der Kirchstrasse  
(Kirchbrücke bis zur Kreuzung Steinmattstrasse)

• Belagsausbesserungen in der Steinmattstrasse  
(Bereich Einmündung Brunnmattgasse  
bis zur Abzweigung Riedweg)

Aufgrund der Bauarbeiten im Herbst ist vereinzelt  
mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen.

Im September sind an verschiedenen Orten Belagsarbeiten vorgesehen.


