
Tunnel Visp (TUVI) 
Die diesjährige Exkursion führte uns nach Visp. Dort durften wir die Baustelle TUVI der A9 

besichtigen, sowie auch das Verzweigungsbauwerk im Tunnel. 

 

Schalungsarbeiten im Tunnelstollen       Foto: Zenklusen Stephan 

In diesem Jahr waren wir mit der Exkursion sehr früh dran. Diese fand schon am 23. März statt. Da 

die Bauleitung im April und Mai bereits weiter grosse Bauabnahmen durchführte, konnte es nicht im 

gewohnten Zeitraum stattfinden. Dennoch war die Beteiligung hoch. Wir haben uns an dem Freitag, 

bei bewölkten aber trocknem Wetter um 07:30 vor der Lonza Garage getroffen. Der Organisator des 

Tages Juon Orlando konnte mit Freude die 16 Teilnehmer pünktlich begrüssen. Mit einem Kleinbus 

ging es zum Portal Visp West wo wir von dem Bauleiter Grünwald Egon in Empfang genommen 

wurden. Zuerst folgte eine sehr informative Präsentation welche rund eine Stunde dauerte. Dort 

wurde uns alles zum Projekt Tunnel Visp näher erklärt. Interessant zu sehen waren die Bilder vom 

Deckeneinbruch beim Verzweigungsbauwerk im Tunnel. Nach der Präsentation rüsteten wir uns mit 

Gummistiefel, Helm und Leuchtwesten aus. Zuerst durften wir den gesamten Bereich des 

Westportales besichtigen. Auch die dortige Wasserentsorgungsanlage war sehr imposant anzusehen. 

Mit zwei Mini Vans ging es nun zum Staldbach. Dort führten sie uns in den Tunnel zum 

Verzweigungsbauwerk. Als wir dort ausgestiegen sind, standen wir in einer riesengrossen Kaverne. 

Hier wird später eine Einspurstrecke in die Autobahn kommen, welche sich komplett im Tunnel 

befindet. Der Bodenbeton der Strasse mit dem Wartungskanal ist schon im ganzen Tunnel gemacht. 

Es war sehr imposant zu sehen wie die grossen Schalungsmaschine, welche auf Schienen ist, sich 

kontinuierlich vorwärtsbewegen. In der langen Kaverne konnten wir die verschiedensten 

Arbeitsschritte beobachten. Zuvorderst wird noch der Tunnelausbruch verankert, weiter hinten wird 

direkt armiert. In der Mitte der Kaverne wird geschalt und zu hinterst wird betoniert. Die gesamte 

Logistik und Abläufe zu koordinieren ist eine der grössten Herausforderung so Grünwald Egon. Und 



das rund um die Uhr im Schicht Betrieb. Ab der Kaverne ging es zu Fuss weiter in den 

Überwurfstollen der von der Einspurstrecke weiter führt. Dort ist noch vieles Roh ausgebrochen. Von 

dort ging es durch einen ausbetonierten Seitenstollen weiter zu den Technikräumen und 

Wartungsschächten. Nach doch einigen Metern laufen gelangten wir wieder in das Hauptunnel 

zurück wo wir nun wieder die Fahrzeuge besteigen durften. Nun ging es zurück zum Baubüro beim 

Visp West Portal. Als wir die Sicherheitsartikel zurückgelegt hatten, wurde der Bauleiter und seine 

Bauführer für den spannenden Vormittag mit einer Flasche Wein verdankt. 

Mit unserem Kleinbus fuhren wir nach Agarn. Dort durften wir im Hotel Restaurant Central ein Apero 

einnehmen, welches wir uns auch verdient hatten. Anschliessend ging es zu Tisch zum Mittagessen. 

Wir durften ein feines Dreigänge Menu mit abschliessendem Kaffee einnehmen. Gut gestärkt waren 

alle sehr gespannt was am Nachmittag noch läuft. Orlando durfte nun das Geheimnis lüften. 

 

Weinverkostung bei Leukersonne       Foto: Zenklusen Stephan 

Von Agarn führte uns der Kleinbus weiter nach Susten. Dort stand für den Nachmittag eine 

Weindegustation bei Leukersonne Damian Sewer an. Wir wurden herzlich empfangen und in den 

Degustationsraum geführt. Der liebevoll hergerichtete Raum lud offensichtlich zum Wein degustieren 

ein. Die mit Holzverzierten Wände, die mit Struktur gemalten Bilder, es war wirklich heimelig. Wie 

wir vom Kellermeister erfuhren, ist der Weinkeller zurzeit im Umbau, weswegen wir dort nichts 

besichtigen konnten. Die Stimmung konnte deswegen nicht getrübt werden, da die meisten zu 

diesem Zeitpunkt nun lieber Sitzen wollten. Es folgte die Degustation von sechs Weinen. Immer 

abwechselnd ein Weisser dann ein Roter. Von Fendant, Johannesberg bis hin zu Dole, Pinot. Die 

beiden Assemblage welche am Schluss serviert wurden waren wirklich der Hammer. 

Pünktlich gegen 16.00 Uhr durften wir die Heimreise antreten. Ein grosses Dankeschön an Juon 

Orlando welcher diesen tollen Tag organisiert hat. 


