NEUE BAHNEN & INVESTITIONEN

VON ROTZ & WIEDEMAR:
SCHWEIZER WEHR-WILLE 2.0
Si-Lokalaugenschein bei der „Sperre Trin“ bei Flims.

Die Materialseilbahn entspricht weitgehend dem „Original“ – beim Antriebssystem
wurde moderne Technik „erlaubt“.
Fotos: Si/Wieser

Die 150 m lange Bahn ist – wieder –
das wichtigste „Werkzeug“ für die Erhaltung
der historischen Bunker-Anlage.

Für die Verteidigungsanlage aus
dem 2. Weltkrieg, die heute als
Festungsmuseum besichtigt werden
kann, hat VON ROTZ & WIEDEMAR die
Materialseilbahn als logistisches „Rückgrat“ neu – nach „originalem“ Vorbild
gebaut.

Da hat es VON ROTZ & WIEDEMAR
ein bisschen besser: Eines seiner aktuellen Bahn-Projekte führt zwar auch zu
einer militärischen Anlage, die aber zum
Glück mittlerweile nicht mehr für militärische Zwecke „benötigt“ wird und daher
als Publikumsattraktion besichtigt werden kann.
Die enge Tal-Stelle zwischen Trin
und Flims war bereits im Mittelalter ein
strategisch wichtiger Punkt als letzte

In der Schweizer Seilbahn-Wirtschaft gibt es ja einen eigenen Bereich,
der in der Öffentlichkeit praktisch unbe-
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kannt ist – und das ist durchaus so geplant und gewollt. Denn die Schweizer
Armee ist ein wichtiger Auftraggeber für
die eidgenössischen Seilbahn-Bauer …
aber es liegt in der Natur der Sache, dass
diese Anlagen strenger Geheimhaltung
unterliegen. Daher müssen dann auch
viele Si-Partner immer wieder mal
bedauernd feststellen: „Über unsere
tollsten Projekte dürfen wir leider nichts
erzählen“.

Sperre vor dem allfälligen Durchmarsch
eines feindlichen Heeres von Chur nach
Süden an den Gotthard.
In der unsicheren Zeit des 2. Weltkrieges wurde hier innerhalb kürzester
Zeit eine unterirdische Verteidigungsanlage in den Fels geschlagen, mit der
dieser Durchgang allenfalls sicher erfolgreich hätte verteidigt werden können.
60 Jahre lang unterlagen diese Anlagen strengster Geheimhaltung. 2005 ging
die Anlage in den Besitz der Gemeinde
Trin über, wird seither von einem Verein
betreut – und kann als Teil der Schweizer
Militär-Geschichte als „Sperre von Nationaler Bedeutung“ öffentlich besichtigt
werden. www.sperretrin.ch
Versorgt wurde die Anlage mittels
einer Materialseilbahn, die sich als eine
jener Anlagen „tarnte“, wie sie auch zu
vielen Schutzhütten oder Bergbauernhöfen führen könnten.
Die ursprüngliche Bahn wurde von
der bekannten Schweizer Seilbahn-Firma KÜPFER errichtet und lief bis 1996.
Danach wurde es mühsam für den
Betreiber-Verein, weil alle Materialien
zur Instandhaltung mittels Fußmarsch

irgendwo zum im Gelände gut versteckten Eingang des Bunkersystems getragen werden musste.
Eine neue Seilbahn-Lösung sollte
also her – und nach einigen BranchenErkundigungen fand man in VON ROTZ &
WIEDERMAR einen idealen Partner für
die technische Umsetzung für die Transport-Anlage.
So historisch „original“ wie möglich
Denn eine Grundvoraussetzung des Betreiber-Vereines war, dass die neue Bahn
so „original“ wie möglich der ursprünglichen Anlage gleichen musste: Größe des
Fahrbetriebsmittels, Seilführung etc.
wurden aus den historischen Unterlagen
ermittelt; lediglich beim Antriebssystem
wurden ein paar „Kompromisse“ an Leistung und Platzbedarf moderner Technik
erlaubt.
Und so fährt seit kurzem wieder eine
„kleine“ Seilbahn über die Bundesstraße
– aus deren Dimension man nicht schließen kann, welche imposante unterirdische Anlage sich rund 150 m höher
befindet - der in Fels gehauene Beweis
für Schweizer Wehrhaftigkeit.
kw

Markus Diethelm vom Betreiber-Verein
„Festungsmuseum Sperre Trin“: „In VON
ROTZ & WIEDEMAR einen Partner gefunden,
der unsere technischen und historischen
Wünsche 100%ig umgesetzt hat.“
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