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EIN PROJEKT NIMMT FORMEN AN
Der Bauleiter der Korporation Wollerau, Bernd Sturm, schaut zufrie-
den auf die Grossbaustelle an der Schweigwiesstrasse in Feusisberg. 
«Alles läuft nach Plan», berichtet er mit Freude und marschiert durch 
den frisch betonierten Rohbau des Untergeschosses.

Weiter geht es mit der Erstellung der 
Wände und Decken der Erdgeschos-
se. Dabei werden die Innenwände 
aus Backstein nicht konventionell 
auf der Baustelle gemauert, son-
dern im Fertigungswerk von Ma-
schinen passgenau und mit allen 
Öffnungen vorfabriziert. Dank der 
geringen Restfeuchte können diese 
Backsteinwände schneller verputzt, 
gestrichen oder mit einem Platten-
belag versehen werden.
Auch die Geschossdecken aus Stahl-
beton werden im Fertigungswerk als 
Deckenelemente «halbfertig» mit  
allen Einbauteilen für die Haustech-
nik vorfabriziert. Nach dem Verlegen 
der Elemente mit dem Kran werden 
sie auf der Baustelle mit Armierungs-
eisen und Ortbeton fertiggestellt.
Wenn alles nach Plan läuft, rechnet 

die Verwaltung der Korporation Wol-
lerau mit einem gestaffelten Bezug 
der insgesamt 33 Mietwohnungen 
ab Mitte 2021. Die Wohnungen 
an der Schweigwiesstrasse 3a-c in 
Feusisberg sind in erster Linie für die 
lokale Bevölkerung vorgesehen. Die  
Korporation vermietet bereits heute 
96 preiswerte Wohnungen         . 
Mit einem guten Mix aus 31⁄2- und 
41⁄2-Zimmerwohnungen soll das Bau-
projekt in Feusisberg den Puls der 
Zeit treffen.
Natürlich braucht es bis dahin noch 
viel Einsatz, Wetterglück und Geduld 
um das 17-Millionen-Bauvorhaben 
auf Kurs zu halten. Zusammen mit 
den zuständigen Verantwortlichen 
der Korporation Wollerau ist Bernd 
Sturm zuversichtlich, dass dies 
vollumfänglich gelingen wird.
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Bernd Sturm, technischer
Leiter Liegenschaften

Geschätzte Leserinnen und Leser

Seit dem Spatenstich am 1. April 
2019 hat sich auf unserer Bau-
stelle an der Schweigwiesstrasse 
3a-c in Feusisberg einiges getan. 
Der Giessenbach, der unsere 
Baurechtsparzelle durchquerte, 
wurde für die Baumassnahme 
in ein provisorisches Bachbett 
verlegt. Das Untergeschoss mit 
Tiefgarage ist fertiggestellt, die 
erforderlichen Anschlüsse für die 
Medien und die Entwässerungen 
sind im Boden verlegt. 
Beim Hochbau setzt die Kor-
poration Wollerau auf dieser  
modernen Baustelle erstmals so 
weit wie möglich auf Vorferti-
gung und Automatisierung. Das 
verlangt von den Planern und 
den betroffenen Firmen eine in-
tensivere Vorbereitung und eine 
Anpassung der Arbeitsabläufe. 
Im Gegenzug sind die Austrock-
nungszeiten der Backsteinwände 
und des Betons kürzer und das 
Schalen der Decken auf der Bau-
stelle entfällt. 
Wir sind zuversichtlich, dass der 
Baumeister seine Arbeiten bis 
Mitte April 2020 abschliessen 
kann. Der Bezug der Mietwoh-
nungen ist im zweiten Halbjahr 
2021 vorgesehen. 
Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern eine spannende Lektüre, 
eine frohe Weihnachtszeit und 
alle Gute für das kommende Jahr!

INFOVERWALTUNG




