
Nächste Sanierungsetappe beginnt 
Bald fahren auf der Wiesenbergstrasse wieder die Baumaschinen auf. Es gilt wieder das bekannte Verkehrsregime mit Teilsperrungen. 

Philipp Unterschütz 

Auf der Wiesenbergstrasse vom 
Fulplattencheer bis Wiesenberg 
sind schon bald wieder die Bau-
arbeiter am Werk. Am kommen-
den Montag beginnen die Arbei-
ten der ersten Etappe im zweiten 
Sanierungsabschnitt. Dabei wer-
den Trassee, Kunstbauten und 
Entwässerung instand gesetzt. 
Es wird wieder das bekannte 
Verkehrsregime mit Teilsperrun-
gen in Betrieb genommen. Die 
Arbeiten im 2021 dauern voraus-
sichtlich bis Ende Oktober. 

Die Sperrzeiten von Montag 
bis Freitag zwischen 7 und 12 
Uhr und 13 bis 17.30 Uhr wer-
den beibehalten. Aktuelle In-
formationen zu den Verkehrs-
behinderungen der Wiesen-
bergstrasse sind auf der 
Homepage des Amtes für Mo-
bilität sowie auf der Homepage 

der Gemeinde Dallenwil er-
sichtlich. Bei kurzfristigen ter-
minlichen Verschiebungen in-
folge Umwelteinflüssen, oder 
wegen unvorhergesehenen Ge-
gebenheiten, werden Zusatz-
informationen bei den Infor-
mationstafeln an der Strasse 
mitgeteilt. 

Wichtige Erfahrungen 
gesammelt 

Von 2017 bis 2020 wurde die 
Wiesenbergstrasse im ersten 
Sanierungsabschnitt von der 
Lourdesgrotte bis Mättenwald 
und vor dem Fulplattencheer 
erfolgreich instand gesetzt. Es 
wurden Massnahmen zur Wert-
erhaltung und zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit ausgeführt. 
Während dieser Arbeiten im 
ersten Sanierungsabschnitt 
konnten wichtige Erfahrungen 
gesammelt werden, die nun im 

«Mit den 
Grundeigentümern 
wird frühzeitig über 
die geplanten Mass-
nahmen diskutiert.» 

Stephanie von Samson 
Kantonsingenieurin 

zweiten Sanierungsabschnitt 
berücksichtigt werden. 

Neben kleineren techni 

schen Optimierungen betreffe 
dies auch die organisatorische 
Ebene, sagt Kantonsingenieu-
rin Stephanie von Samson. «Mit 
den Grundeigentümern wird 
frühzeitig über die geplanten 
Massnahmen diskutiert. Und 

generell versuchen die Bauleu-
te, die Kommunikation mit den 
Strassennutzern bezüglich der 
Teilsperrungen hochzuhalten 
und rechtzeitig über Terminän-
derungen zu informieren.» 
Man sei sich bewusst, dass den 
direkt betroffenen Anstössern 
einiges an Flexibilität abver-
langt werde und danke deshalb 
für das Verständnis. 

Die öffentliche Auflage der 
Abschnitte 2 und 3 zwischen 
Fulplattencheer und Wiesen-
berg erfolgte im September 
2020. Das Bauprojekt wurde 
durch den Regierungsrat im De-
zember 2020 genehmigt. Im 
vergangenen Januar erfolgte 
durch den Landrat die Geneh-
migung des Baukredits. Die Ver-
gabe der Baumeisterarbeiten er-
folgte im März 2021 und mit den 
Arbeitsvorbereitungen wurde 
begonnen. 
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