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Weiterhin sparsam
mit Wasser umgehen

Lauere Vor ungefähr zwei Wochen hat
die Wasserversorgung«genossenschaft
die Bevölkerung von Lauerz informiert,
dass das Wasser infolge der lang anhal
tenden Trorkenheit langsam knapp
wird. Der Wasserverbrauch hat sirh dank
dem vorbildlichen Verhalten der Bürge
nnnen und Butger seit dem Aufruf in
Laoerzmessbarvereingert. Hierflirspre
chen die Wasaerversorgungsgenossen
schaftund dse Gemeinde Lauerz derBe
volkerung ihren Dank aus.

Wasser aus Arth garantiert
Trinkwasserversorgung

Die noch immer anhaltende Trockenheit
hat die Situation noch nicht entschärft,
unddie Bevölkentngvon Lauerzwinlwei
ter angewiesen, sparsam mit Wasserum
zugehen. At4undder Pmognosenfürdie
nächste Woche ist mit keiner Besserung
der Sinsation zu rechnen. Die Versorgung
mitTsinkwasserinl.auerzkansdurchdie
Wasserversorgungsgenossenschaftbis auf
Weiteresgarantiertwerden,daaurzeitvon
Arth Wasser bezogen werden kann.

Weitere Notfalltrenarsen wurden
kürzlich durch den Gemeindefiihrungs
stab Lauerz in Zusammenarbeit mit der
Wasserversorgungsgenossenschaft be
sprochen. Die Trorkenheit bringt eine
weitere Gefahr mit sich, da bei einem
möglichen Brandereignis innert kurzer
Zeit viel Löschwasserbenötigt wird. Aus
diesem Gnsnd ist besondere Vomichtge
boten, und das ausgesprochene Feuer-
und Feuerwerksverbot ist strikte einzu
halten. Die Bevölkerung wird aufgefor
den, beim Entdecken von Rauch oder
Feuer umgehend den Feuerwehmotruf
ltg zu wählen, damit möglichst mschre
agiert werden kann. (pd/red)

NACHRICHTEN

Erneute Sperrung
beim Rabennest

Blbe.trugg Vom 6. bis 12. August
undvomt2 bis 17. Augustwizd beim
RsbenneutderDeckbelageingebaut.
EskommtvorEinsiedelnzuSpemsn
gen der Strasse. (tod)

Die Strüby Konzept AG, welche 2016
und 2017 die Montagehalle 25 der Pila
tus Flugzeugwerke AG geplant und ge
baut hat, realisiert zurzeit die neue
StrukturbauhalleS. «Die neue Struktur
bauhalle befindet sich is unmittelbarer
Nähe zum Hauptsitz und wird Mitte
2019 bezugsbereit sein«, heisst es in
einer Mitteilung der Strüby Konzept AG.
«Das Vertrauen, welches uns die Bsu
hermchaftemeutentgegengebrachthat,
macht uns natürlich stolz und zuversicht
lich für die Zukunft«, sagte Anton Suü
by, Präsident des Verwaltungsrats der
Strüby Konzept AG, aufAnfrage.

Das neue Kompetenzcenter ist ein
BekenntnisderPüatusWerkezumWerlc
und Denkplatz Schweiz. Der Bau weist
eine reine Procluktionsfiäche von rund
11000 Qu«dmtmetem auf und wird

analog zur Montagehalle 25 aus regrona
1cm Holz gebaut. Die Halle Sist mit 200
Metem rund SO Prozent länger als die
Halle 25, welche im Juni2017 in Betrieb
genommen wurde.

Mit dem Aufbau eines neuen Kom
petenzcenrem im Bereich Strukturbau
stärkt man die bestehenden Kernkom
petenzen als Entwickler und Hemteller
von Flugzeugzellen. Der Fokus der
Arbeiten in der neuen Halle liege beim
Modell PC-24, heisst es in der Mitteilung
der Strüby Konzept AG weiter.

Schweizer Holz und
gigantische Dimensionen

Am 3. April wurde aufdem FlugplatzBu
ochs mit dem Bau der eindrucksvollen
Montagehalle begonnen. Zurzeit laufen
die Baumeisterarbeiten aufHochtouren.

Total werden 7703 Kubikmeter Beton
verbaut, 679 Pfähle versenkt, 5331 Me
ter Werkleitungen (Elektro-) und
1905 Meter Kanalisations- und Meteor-
leitungen verlegt. Um einen reibungslo
sen und effizienten Bauablauf zu ge
währleisten, stehen fünf Baukräne zur
Verfügung.

Ab Mitte August übernimmt das
Strüby-Holzbau-Team die Regie aufder
Baustelle. «Daavemierte und kompeten
teTeam ist vemntwortiich, dass die Hal
le effizient und präzise aufgerichtet
wird«, heisst es inder Mitteilungweiter.

Zum Bau der imposanten Halle wer
den 2920 Kubiluneter Fichten-/Tannen-
holz sowie 270 Kubikmeter Baubuche,
27000 Quadratmeter Holrwerkstolf
platten und 135 Tonnen Stahlseil benö
tigt. Die Holzkonstnsktion überdacht

eine Fläche von 52 auf 192 Meter stüt
zenfrei. Die gigantischen Fachwerkbin
der, mit einem Gewicht von 16 Tonnen
pro Binder, fertigt die Firma «n‘H Lun
gern« an. Das Tragwerk aus sechs Pn
märträgern (90 Tonnen pro Träger) in
Form von Bogenbindem aus Schweizer
Brettschichtholz wird in je zwei Teilen
angeliefert und vor Drt zusammenge
baut In Zukunft bedienen drei Kmnan
lagen den gesamten Bereich, und an der
Quer- wie ander Längsseite entstehen
grosse Toranlagen. Das Hallendach so
wie ein Teil der Fassade werden mitAlu
minium eingekleidet. In Grün und somit
in die Umgebung integriert, präsentiert
sich ah nächstem Frühjahr das neue
Kompetenzrester. Im Innern verleihtein
weisser Kunstharzbodenbelagder Halle
eine optische Leichtigkeit. (pr4/sce)

«Tiere haben eine hervorragende Thermoregulation»
Hitze Tierschutzorganisationen haben dazu aufgerufen, Wildtieren Wasser bereitzustellen. Der Brunner Tierarzt Bruno Winzap relativiert.

Wildtiere können sich sehr gut anpassen. Und auch unsere Nutz- und Heimtiere seien besser gegen die Hitze gewappnet, als man meine.

MIt &unowlnzap
sprach Nicole Auf der Maar

Soll man Wüdtieren bei der jetzigen
Trockenheit Wassertsereirstellen?
Wtldoere waren und smd immer wieder
sehr grossen klimatischen Veränderun
gen ausgesetzt gewesen. Sie pissen sich
derleweiigen Situation sehrgut an, vor
ausgesetzt, dass sie jung, gesund und
unverletzt sind. Nehmen wirals Beispiel
die riesige Wanderung der ungefähr ein
Millionen Gnus in der Regenzeit durch
die afkikanische Steppe. Unsere Wild-
tiere finden in unseren gemässigten
Zonen zurzeit genügend Wasser, die
Wege zur Tränke werden bei uns allen
falls etwas länger.

ein gekühltes Auto schuldig. Ein ge
schlossenes Auto mit darin verbleiben-
dem Hund ist vemntworttsngslos grob
fahrlässig. Gehen Sie barfuss, oder hü
cken sie sich auch hie und da nieder, und
kontrollieren Sie die Temperatur der

«Hell pigmentierte Tiere
sind tatsächlich
einem erhöhten Risiko
ausgesetzt.»

BrunoWinzap

Was können Bauern und Tierhalter
dagegenunternehmen?
Sich zum eigenen und dem Tierwohl Ge
danken machen und handeln!

Inwiefern Isst die momentane Hitze
allgemeinAuswiskungenaufdieTie
re?
Schauen Sie, die Hitze, die wir dieses
Jahrbei uns haben, erduldes alle Ferien-
reisenden Mittel- und Südeuropas, der
Türkei, von Zypern und Ägypten, ohne
sich Gedanken zurglobalen Erwärmung
zumachen, wenn sie zuHunderttausen
den in die Billigfiieger steigett. Da, finde
ich persönlich, ist Jammern schon etwas
scheinheilig. Tiere haben eine hervor
ragende Thermoregulation und können
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eid: poDie neue Hatte der Pilatus AugzeugwerlseAG. Schweizer Hotz und gigantische Dimensionen dominieren auch den neusten Bau der Rsgzeugwerlme.

Strüby baut zweite Pilatus-Halle
Buochs/Seewen Die Strüby Konzept AG plant und realisiert den Neubau eines

Kompetenzcenters für die Pilatus Flugzeugwerke AG. «Das macht uns stolz», sagt Anton Strüby.


