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BlitzschnellunddochmitRuhe
Die Bauarbeiten amBerggasthaus Alp Rohr schreiten planmässig voran. DieseWochewurde aufgerichtet.

Corinne Hanselmann

Sennwald Gut drei Monate sind ver-
gangenseitdemSpatenstichaufderAlp
Rohr.Der 1,55MillionenFranken teure
An-undUmbaudesBerggasthauses im
Auftrag der Ortsgemeinde Sennwald
ist voll imGang.DieBetonarbeiten sind
zu einem grossen Teil abgeschlossen.
Diese Woche wurde aufgerichtet. Da
die Zufahrt für Kran und Lastwagen
aufgrundder schmalenBergstrasseun-
möglich ist, kam der Helikopter zum
Einsatz. Er flog die in den Hallen der
Alpiger Holzbau AG im Sennwalder
Widdermoos vorgefertigten Wände,
Böden, Treppen, Türen und Dachele-
mente von der Schwendi auf die Alp.

Neben Pilot und Flughelfern war
einTeamvonsiebenZimmerleuten im
Einsatz. «Es ist eine grosseHerausfor-
derung,dassdieseArbeitenblitzschnell
unddochmitdernötigenRuhevonstat-
tengehen», sagt Elias Büchel, Projekt-

leiter der Alpiger Holzbau AG. Das
Arbeitenmit Helikopter ist teuer, wes-
halbkeinewertvollenMinutenvergeu-
detwerden.DieTeile, diederHelikop-
ter zur Baustelle bringt, sind zwischen
100und1000Kilogrammschwer.Der
inBalzers stationierteAirbusH125der
Swiss Helicopter könnte bis maximal
1200Kilogramm transportieren.

ModerneMaschinenproduzieren
garantiertpassendeBauteile

«Wir verfügenüber eineElementstras-
se mit Nagelbrücke, welche CNC-ge-
steuert ist, umdieBauelemente zupro-
duzieren», erklärtEliasBüchel, derdas
Gebäude im 3D-CAD-Programm ge-
zeichnet hat, um die Daten für den
automatischenHolzzuschnitt zu gene-
rieren. «Somit ist garantiert, dass die
Teile passgenauzusammengefügtwer-
den. Zudem ist man nicht abhängig
vomWetter, da es inderHalle das gan-
ze Jahr über trocken ist.» 5

Gestern Freitag startete das 1. Werdenberger Bierfestival in Buchs. Sechs Braue-
reien boten verschiedene Sorten an. Heute Samstag um 11 Uhr geht es weiter, ab
20 Uhrmacht es mit Musik am «Brass i de Gass» doppelt Spass. Bild: Hansruedi Rohrer

EinkühlesBier alsErfrischungamerstenBierfest inderGass

Einige Schaulustige verfolgten das Aufrichten auf Alp Rohr. Bild: Corinne Hanselmann

TinnerundBolt sind
imRegierungs-Rennen

Region/St.Gallen Fünf Männer und
eineFrau stehenaufder aktuellenKan-
didatenliste der St.Galler FDP für die
Regierungsratswahlen vom 8. März
2020, bei denendiePartei denSitz des
abtretenden Martin Klöti verteidigen
will. Aus der W&O-Region sind Frak-
tionspräsidentBeatTinner ausWartau
und die aus Wildhaus stammende
Christine Bolt dabei. (wo) 7

Flöserin Jessica Jütz
glänztmitNati-Team

Buchs Drei Synchronschwimmerin-
nen des SC Flös nahmen kürzlich am
Mediterranean Cup in Genf teil. Das
TeamSchweiz zeigte einengutenWett-
kampf und klassierte sich im Bewerb
Team Free auf Platz drei. Über die ge-
wonnene Bronzemedaille durfte sich
auch die Flöserin Jessica Jütz freuen,
die Teil der SchweizerMannschaft ist.
Für starke Resultate sorgten auch die
beiden Liechtensteinerinnen Noemi
BüchelundNadinaKlauser imSolound
imDuett. (mw) 31

Luftrettung:Positiver
Start derKooperation
vonRegaundAP3

Balzers/Mollis 148 Einsätze hat die
AP3-Luftrettung,welcheEinsätze vom
liechtensteinischenBalzers aus startet,
im ersten Halbjahr in den Kantonen
St.Gallen und beiden Appenzell geflo-
gen.DieRegahat von ihrenzwei Stand-
orten in St.Gallen und Mollis, welche
diesesGebiet auchabdecken, indieser
Zeit 806 Einsätze geflogen. Dennoch
hat die Rega bisher gemäss eigener
AussagekeineHinweise, dass sie inder
Ostschweizweniger unterwegs ist.Die
beidenUnternehmen kooperieren seit
Januar, die Rega bietet auch den Heli-
kopter der AP3 auf und stellt die Koor-
dination beider Rettungsorganisatio-
nen sicher. (wo) 3

ANZEIGE

Eigenproduktionmit
gelungenerPremiere

Unterwasser Der Inhalt des Stücks
«Adams Äpfel», das am Donnerstag-
abend imZeltainer erstmals aufgeführt
wurde, ist rabenschwarz und skurril.
Regisseur Daniel Koller hat es teilwei-
se adaptiert, das Schauspieler-Laien-
ensemble hat es eindrucksvoll auf die
Bühne gebracht. Es stehen noch vier
Aufführungen bevor. (wo) 4

Schweiz amWochenende

Wie stark hat das bunte,
wildeWoodstock-Festival
vor 50 Jahren in den USA
die Welt verändert?

Das grosse Interview 8, 9

Trauffer und Gölä

sind Künstler und
Geschäftsmänner.

Ein Schl
uck

Apfel!
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Mit Treppe und Wand dem Nebel entflogen
Weil Nebel dem Pilot die Sicht nahm, musste das Aufrichten auf Alp Rohr am Donnerstag mehrfach unterbrochen werden.

Corinne Hanselmann

Sennwald «Wirprobierenes», sagtder
Helikopterpilot und gibt damit ein
Startzeichen. Zimmerleute und Flug-
helfer setzen sofort ihreHelmeaufund
gehen in Position.DerHelikopter hebt
von der Alp Rohr auf 1213 Meter über
Meer ab. Hier musste er mehrere Pau-
sen einlegen, weil der Nebel hoch und
runterwanderteunddemPilot zeitwei-
se die Sicht nahm. Er fliegt runter zur
Schwendi auf 830 Meter über Meer.
DorthängenZimmerleuteundFlughel-
fer die Lasten amHelikopter an.Diese
wurden schon inderFertigungshalle in
der richtigen Reihenfolge aufgeladen.

Dann ist der Lärm zu hören, noch
bevorderHelikoptermit einemWand-
element am Seil aus dem Nebel fliegt.
Zentimetergenauwird es platziert und
während der Pilot das nächste holt,
montieren die Zimmerleute das Teil
provisorisch. Wenn der Nebel die
Arbeiten nicht gerade behindert, geht
dasTransportieren undAufrichten zü-
gig voran. Nur zwei bis drei Minuten
dauert es, bisderHelikopter zurAlpge-
flogen ist unddasnächsteTeil holt.Da-
mit die Logistik reibungslos funktio-
niert, sei einegenaueVorbereitungauf
den Flugtag hin Voraussetzung, sagt
EliasBüchel, ProjektleiterHolzbau.Für
ihn ist der Aus- und Umbau auf Alp
Rohr eine besondere Baustelle. In sei-
ner zehnjährigen Laufbahn bei der
Alpiger Holzbau AG sei dies erst die
zweite Baustelle, zu der geflogen wer-
den müsse.

NachdemStelltagwirdnun
dieGebäudehüllegeschlossen

NacheinigenRotationen landetderHe-
likopterwieder aufAlpRohr.DerNebel
istwieder gestiegen.Rund20Minuten
dauertdererneuteUnterbruch.Mansei
halt vom Wetter abhängig, so Büchel.
Deshalbwurdeaucherst kurzfristig am
Mittwochabend definitiv entschieden,
dass tags darauf aufgerichtet wird.
Nach dem Stelltag sei es nun wichtig,
dass so rasch wie möglich die Gebäu-
dehülle geschlossen wird. «Es werden
nun das Unterdach verlegt, Fenster
montiert und das Windpapier als erste
Abdichtung der Fassade montiert. Da-
nachgeht esdannschonbald imInnen-
ausbau weiter.» Der Helikopter bringt Wände, Treppen, Deckenelemente und weitere Teile zur Alp Rohr. Bilder: Corinne Hanselmann

Bauleiter: «Ich hoffe,
es geht so weiter»

Sennwald Für die Bauleitung auf die-
serbesonderenBaustelle istWalterLü-
chinger von der Plan-Werkstatt aus
Oberriet zuständig. Er zeigt sich sehr
zufrieden mit dem bisherigen Bauver-
lauf aufderAlpRohr.Angefangenhabe
man imInnerndesBerggasthauses,wo
einiges abgebrochen werden musste,
zum Beispiel Wände und Böden. Eine
neueBodenplattewurdebetoniert, zu-
gleich begannen auch aussen die Bau-
meisterarbeiten. Ineiner zweitenEtap-
pe folgte die Wasserversorgung. Neue
Rohrleitungen mit grösserer Kapazität
wurdenverlegt.Nochnicht fertig ist die
Quellfassung. Vorbereitet seien aber
die Abwasserschächte, die könne man
dann bei Bedarf in Betrieb nehmen.

«Wir hatten bisher viel Glück mit
dem Wetter», sagt Walter Lüchinger.
«Den Terminplan können wir voraus-
sichtlich einhalten – ich hoffe, es geht
so weiter.» Bis November sollten die
Arbeiten fertiggestellt sein, abgesehen
von der Inneneinrichtung, welche erst
imFrühling2020 inAngriffgenommen
wird.NachdemAufrichtendesAnbaus
sollennunnächsteWochedie Solaran-
lage fürs Warmwasser montiert wer-
den. Dann folgen diverse Spengler-
arbeiten sowie die Fotovoltaikanlage,
erklärt Lüchinger den Zeitplan. (ch)

Der Flug hoch zur Alp Rohr dauerte jeweils nur eine bis zwei Minuten.Flughelfer und Zimmerleute hängten die Last jeweils an.

In der Schwendi standen die Holzelemente bereit für den Flug. Hier landete zudem

der Helikopter zwischendurch zum Tanken.

Die Elemente wurden sofort provisorisch montiert.

Schon über 250 Flüge

Die Zufahrtsstrasse zur Alp Rohr ist

schmal, hat enge Kurven und niedrige

Tunnels. Das führt dazu, dass viel Ma-

terial nicht per Fahrzeug zur Baustelle

gelangen kann – sondern perHelikop-

ter transportiert werden muss. «Was

von der Höhe her ging, wurde mit Traktor

und Anhänger oder mit Allradautos

transportiert», so Bauleiter Walter Lü-

chinger. Für die Baumeisterarbeiten und

die Erneuerung der Wasserversorgung

aber flog der Helikopter rund 210 Rota-

tionen. Dabei wurden rund 76 Kubik-

meter Beton verbaut. Für die Holzele-

mente waren etwa 50 Flüge nötig. (ch)


