«Der Rohbau steht»
Die Projektverantwortlichen der Säntis-Schwebebahn freuen sich über den Fortschritt des Neubauprojektes Schwägalp und sind zuversichtlich, dass Ende November „Aufrichte“ gefeiert werden kann.
SCHWÄGALP  Die Baustelle auf der Schwägalp ist imposant und erscheint noch grösser durch die
beiden hohen Baukräne, welche die Baustelle weit überragen, und die grossen Kieshaufen auf dem
Parkplatz. Der Neubau erstreckt sich von der Talstation der Säntis-Schwebebahn bis zur Einfahrt in
die neue Tiefgarage. Das Bild wird sich jedoch bald verändern. Schlussendlich wird lediglich noch der
Hochbau in der grünen Alpwiese stehen, denn Tiefgarage und Flachdächer werden wieder überdeckt
und begrünt werden.
Der Rohbau steht
Die Bauarbeiter auf der Grossbaustelle Schwägalp waren vom nassen Sommer alles andere als verwöhnt. Trotz widrigen Umständen haben sie Grosses geleistet. Die Betonierarbeiten sind beendet und
insgesamt wurden 20‘000 Tonnen Beton verarbeitet. Bereits sind im Sockelbereich des Erdgeschosses die grossen Fenster und Terrassentüren eingesetzt. Spannend wird es in den nächsten Tagen.
Mit den beiden Baukränen werden die vorfabrizierten Fassadenelemente hinter das Baugerüst an die
Fassade gehievt. Diese mächtigen Holzbauteile sind inklusive den eingesetzten Fenstern fertig konstruiert und werden mit Tiefladerfahrzeugen auf die Schwägalp transportiert. Auch die grossen Dachstockträger und -elemente werden in den kommenden Tagen angeliefert. Diese werden ebenso direkt
auf den Rohbau aufgesetzt und durch die Zimmerleute fachgerecht montiert. Mitte Oktober werden die
Dachdecker bereits mit der Montage des Daches beginnen. Die Projektverantwortlichen gehen davon
aus, dass in sechs Wochen auf der Schwägalp Aufrichte gefeiert werden kann.
Immer aktuelle Projektinformationen auf dem Internet
Wenn Sie sich zuhause über den Baufortschritt informieren wollen ist das jederzeit möglich! Auf der
Internetseite „www.saentisbahn.ch/wir-am-saentis/projekt-schwaegalp.html“ finden Sie eine Livecam,
die den ganzen Tag Bilder der Baustelle überträgt. Sie können auch die vergangenen Tage und Wochen bis zum Baubeginn zurückverfolgen. Ausserdem sind hier regelmässig aktualisierte Informationen und Bilder der Baustelle aufgeschaltet.
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