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Die Umfahrung Cham–Hünen-
berg (UCH) ist das letzte grosse 
Puzzleteil der kantonalen Ver-
kehrsplanung. Der Bau dauert 
rund fünf Jahre. Damit die neue 
Kantonsstrasse 2027 eröffnet 
werden kann, wurde jetzt mit 
grundlegenden Vorarbeiten be-
gonnen. 

Die  neue 5,6 Kilometer lange Kantonsstrasse der 
UCH entlastet die Zentren von Cham und Hünen-
berg und stellt mit dem  Tunnel Städtlerwald  den 
Anschluss an Zug sicher. Dieser neue Strassen-
tunnel wird der längste im Kanton Zug. Zwei neue 
Brücken von je rund 200 Meter Länge und vier 

neue Betonkreisel  sind unter anderem  eindrückli-
che Hauptbausteine der UCH. Ein neuer Fuss-
und Radweg entlang der Knonauerstrasse mit ei-
ner Radwegunterführung beim künftigen Kreisel 
Teuflibach ergänzen das Projekt für den Langsam-
verkehr.

Vorgezogene Massnahmen
Bevor die Hauptarbeiten an der UCH aber starten 
können, sind  wichtige Vorbereitungsarbeiten not-
wendig – die sogenannte «vorgezogenen Mass-
nahmen», kurz VOMA. VOMAs sind zeitkritische 
Arbeiten, die vorgezogen werden, um die parallel 
laufende Ausführungsplanung terminlich sicher-
zustellen. Als vorgezogene Massnahmen sind die 
ersten Bauarbeiten für die künftigen Knoten zu 
den beiden Portalen  des Tunnels Städtlerwald  be-
reits in vollem Gang.  Sie bilden die Grundlage für

Ab 2027 führt die UCH nach dem Knoten Alpenblick in Cham via den neu zu erstellenden Kno-
ten Duggeli durch den Tunnel Städtlerwald direkt nach Cham.

Die UCH entlastet Zentren, wertet Lebens
raum auf und verbessert die Mobilität. Im 
Juli ist der Baustart erfolgt. 
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Editorial

Baustart erfolgt 
Die Bedeutung vorgezogener 
Massnahmen.

Angetroffen
Polier Karl Hotz koordiniert 
Werkleitungsarbeiten.

Mit dem Spatenstich an der Knonauer-
strasse in Cham ist am 1. Juli 2022 
der offizielle Start zum Bau der Um-
fahrung Cham–Hünenberg erfolgt. 
Die Umfahrung ist nach der Nordzu-
fahrt und der Tangente Zug/Baar der 
letzte, unverzichtbare Teil des Zuger 
Gesamtverkehrskonzepts. Für die 
involvierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Tiefbauamts und 
mich war der Baustart ein grosser 
Freudentag. Geht doch das JA der 
Stimmbevölkerung zum Grossprojekt 
auf das Jahr 2007 zurück und exis-
tierte das Bauwerk bislang nur auf 
Papier und in den Köpfen der Planer. 
Nach Jahren der Vorbereitungen und 
Planung gilt es jetzt ernst. Jetzt sind 
die Bauleitung, die Bauunternehmer 
und deren Personal am Zug. Zeitlich 
und kostenmässig im Plan, mit hoher 
Qualität, umweltschonend und mög-
lichst ohne Unfälle, soll die Umfah-
rung Cham–Hünenberg realisiert und 
2027 dem Verkehr übergeben wer-
den. Im Anschluss wird die Umgestal-
tung des «Autoarmen Zentrums» in 
Cham gestartet, welche im Jahr 2028 
abgeschlossen wird. Die Umfahrung 
wird Cham und Hünenberg von über-
flüssigem Transitverkehr befreien und 
die Lebensqualität in den beiden 
Dorfzentren markant erhöhen. Ich 
erhoffe mir für die betroffenen An-
wohnerinnen und Anwohner mög-
lichst geringe Auswirkungen aufgrund 
des Baus und danke ihnen für ihr 
Verständnis. Allen Beteiligten des 
Projekts Umfahrung Cham–Hünen-
berg wünsche ich viel Erfolg, keine 
Unfälle und danke ihnen herzlich für 
ihre Arbeit.

Florian Weber
Baudirektor



Über der Lorze entsteht im Rahmen der UCH eine dritte 
Brücke neben den beiden der A4. 

eine termingerechte Realisierung der UCH.  Ab 
2024 folgt dann der Start der Hauptarbeiten unter 
anderem mit den Einschnitten der beiden Tunnel-
portalen. Der 550 Meter lange Tunnel Städtlerwald 
verbindet die Knoten Duggeli beim Autobahnzubrin-
ger Zug mit dem Knoten Teufliwald an der Knonauer- 
strasse in Cham und kann als Kernstück der bauli-
chen Tätigkeit  des UCH-Projekts bezeichnet 

werden. Die Dauer der Arbeiten beziehungsweise 
die Inbetriebnahme der UCH wird durch diesen Ab-
schnitt bestimmt. Bevor mit dem Bau des neuen 
Tunnels begonnen werden kann, sind zahlreiche 
Vorbereitungsarbeiten notwendig. Denn ohne einen 
Knoten Duggeli, ist die Abfahrt zu den Installations-
plätzen für den Tunnelbau nicht möglich, und ohne 
Bodenabtragung entlang der Knonauerstrasse 
könnten hier im Herbst keine Bauarbeiten starten, 
da der Boden bei trockener Witterung abgetragen 

werden muss. Aber auch die Umlegung von Werk-
leitungen sind wichtige Massnahmen, um die 
Hauptarbeiten zeitgerecht starten zu können. Ein 
grosses Augenmerk wird für die Realisierung  bei al-
len Bauarbeiten darauf gelegt, den Verkehrsfluss 
möglichst wenig zu behindern.    

Vorarbeiten Knoten Duggeli
Der Knoten Duggeli stellt künftig die Zufahrt zum 
Tunnel sicher und verbindet den Knoten Alpenblick 
mit der Autobahn. Wo heute nur eine Spur Richtung 
Autobahn führt, werden es mit der UCH zwei sein. 
Hauptaufgabe ist die Herstellung des lichtsignalge-
steuerten Knotens, von dem aus die neue Strasse 
UCH beginnt respektive endet. Dafür müssen zwei 
neue Abbiegespuren – Linksabbieger aus Richtung 
Zug und Rechtsabbieger aus Richtung Autobahn – 
gebaut werden. Das Gelände auf welchem die Ab-
biegespuren erstellt werden ist sehr setzungsemp-
findlich, das heisst, die Strassenverbreiterung wird 
in den ersten Jahren durch den Druck ihres Ge-
wichts absinken. Bis zur Eröffnung der UCH 2027 
wird dieser Prozess praktisch abgeschlossen sein 
und danach keine Schäden mehr an der Fahrbahn 
produzieren. Vor der Eröffnung der UCH wird des-
halb die gesamte Fahrbahn des Autobahnzubrin-
gers gesamtheitlich erneuert.

Die ersten Vorarbeiten beim Knoten Duggeli bein-
halten die Umlegung von Werkleitungen und die In-
stallation der Kabelkanäle für Betrriebs- und Si-
cherheitsausrüstungen des neuen Strassentunnels. 
Die Strassenentwässerung wird neu und umwelt-
schonend gebaut und die Fundamente für die neu-

VOMAs sind zeitkritische Arbeiten, die 
vorgezogen werden, um die parallel 
laufende Ausührungesplanung 
terminlich sicherzustellen.

Die UCH wird sich einst links an die Autobahn schmiegen.
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en Signlisationsbrücken über der Strasse werden 
erstellt. Diese Arbeiten sind im März 2023 abge-
schlossen. Dann folgt die Errichtung der Installati-
onsplätze, damit von dort aus der Start  des Vorein-
schnitts in den Städtlerwald-Hügel mit den Haupt- 
arbeiten 2024 erfolgen kann.

Vorarbeiten Knoten Teuflibach
Auf der andern Seite des künftigen Tunnels Städt-
lerwald entsteht der neue Knoten Teuflibach an der 
Knonauerstrasse  visavis des ehemaligen Pavatex-
Areals. Er wird  zum Bindeglied zwischen der Kno-

nauerstrasse und dem neuen Strassentunnel. Die 
ersten Vorbereitungsarbeiten sind hier mit der  
Bodenabtragung bereits abgeschlossen. Aufgrund 
einer Umweltauflage erfolgte dies während des 
Sommers bei trockener Witterung. Nässe hätte den 
Unterbruch der Bodenarbeiten zur Folge gehabt. Es 

brauchte deshalb Zeitreserven, nicht zuletzt auch, 
um den Archäologen für allfällige Funde gerecht zu 
werden. Überbleibsel aus der Vergangenheit sind 
hier aber nicht zu Tage gekommen. Ab November 
starten entlang der Knonauerstrasse Werkleitungs- 
und Betonarbeiten. Um eine sichere Führung des 
Fuss- und Radverkehrs abseits der Baustelle bis 
Eizmoos zu gewährleisten, entsteht hier ebenfalls 
als vorgezogene Massnahme ein neuer Fuss- und 
Radweg mit einer Radwegunterführung beim künfti-
gen Kreisel.  

Ein grosses Augenmerk wird bei der 
Realisierung darauf gelegt, den 
Verkehrsfluss möglichst wenig zu 
behindern.
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Die UCH in der Übersicht. Bereits laufen Vorarbeiten bei den künftigen Knoten Duggeli und Teuflibach.

Nächste Schritte
• Knoten Teuflibach, Cham: Bauarbeiten ent-

lang der Knonauerstrasse zwischen den 
künftigen Knoten Teuflibach und Rütiweid 
(Eizmoos), 
November 2022 bis Frühling 2024

• Bereich Chnodenwald, Hünenberg: Rodungs-
arbeiten im Winter 2022/23

• Knoten Schlatt auf der Chamerstrasse in Hü-
nenberg: Bau des  Kreisels als Bindeglied der 
bestehenden Kantonsstrasse zu den künfti-
gen Baufeldern, ab Frühling 2023 

• Hünenberg: Verlegung Gasleitung (Chamer-
strasse bis Oberbösch), Verlängerung der 
Unterführung der Zentrumstrasse,  
Baustart Frühling 2023
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Karl Hotz: Polier für die Vorarbeiten 
unter der Erde

 Getroffen 

Für ihn besteht Tiefbau aus dem 
Teil des Leitungsbaus. Das ist sei-
ne Welt. Als Polier koordiniert Karl 
Hotz    die Vorbereitungsarbeiten für 
den künftigen Knoten Duggeli. 

Auf dem provisorischen Installationsplatz zwischen 
der AMAG und dem Autobahnzubringer stapeln sich 
riesige Beigen von Rohren in verschiedenen Grös-
sen, Wassertanks reihen sich aneinander und ein 
Generator brummt vor roten Baucontainern. Riesi-
ge und kleinere Bagger und zwei grosse Bohrma-
schienen stehen verteilt am Strassenrand. Noch 
sieht es hier nicht nach einer Grossbaustelle aus. 
Es ist erst ein Teil der vorgezogenen Massnahmen 
VOMA1, die Karl Hotz als Polier des ausführenden 
Unternehmens Büwe Tiefbau AG da koordiniert. 
Und diese sind zum grössten Teil unter der Erde 
und nicht sichtbar für die durchfahrenden Autofah-
renden. Doch im Rahmen des Gesamtprojekts der 
UCH sind diese vorgezogenen Massnahmen von 
grosser Wichtigkeit. Damit mit dem Bau des längs-
ten Zuger Strassentunnels unterhalb des Städtler-
waldes begonnen werden kann, braucht es den 

Knoten Duggeli. Bereits werden für die künftigen 
Installationsplätze für die Hauptarbeiten des Tun-
nelbaus wichtige Vorbereitungsarbeiten geleistet. 
Links und rechts des Autobahnzubringers werden 
Strom- und Entwässerungsleitungen  gelegt und die 
Fundamente der zukünftigen Lichtsignal- und Stras-
sensignaletik gebaut. Der Mittelstreifen präsentiert 
sich nackt und ohne Grün weil auch darunter Lei-
tungen liegen. Bei genauerer Betrachtung sieht 
man, dass zahlreiche Rohre und Leitungen links 
und rechts der Kantonsstrasse aus dem Dreck ra-
gen. Um den darüberrollenden Verkehr nicht zu be-
einträchtigen, wurden diese unter der Strasse 
durchgebohrt und so verlegt.

Vor Ort ist es nicht immer wie auf dem Plan
«Kein Tag ist wie der andere», erzählt Hotz. «Zwar 
haben wir Pläne, doch  vor Ort kommt es immer wie-
der zu Abweichungen». Er zeigt auf die gegenüber-
liegende Strassenseite: «Dort wäre die Bohrung für 
einen geplanter Schacht genau auf einen direkt da-
runter verlaufenden Leitungskanal aus früheren 
Jahren getroffen.» Doch das Team um Karl Hotz 
stellte es dank Sondierungen vorher fest. Ingenieu-
re planten um und der Schacht wurde leicht ver-
setzt. Im März wird die Arbeit für Karl Hotz hier ab-
geschlossen sein. Es wird der letzte Einsatz des 
Poliers vor seiner Pensionierung nach 25 Jahren bei 
Büwe. «Aber ich freue mich auf die UCH. Das ist 
eine gute Sache, wenn die neue Kantonsstrasse in 
fünf Jahren eröffnet wird», meint Hotz lachend.
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