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Liftjournal Nr. 5 vom 24. August 2022 
 
Geschätzte Mieter/innen 

 

Nach diesem herrlichen Sommer darf nun bald der Herbst sein schönes Gesicht zeigen.  

 

Die Temperaturen der letzten Wochen waren überdurchschnittlich hoch, was die ohnehin schon harte Arbeit 

auf der Baustelle noch härter erscheinen liess. Doch auch die hohen Temperaturen können die Baufortschritte 

nicht stoppen! 

 

| WAS WURDE BEREITS ERREICHT? | 

 

• In Haus 13 ist der Lift schon länger in Betrieb und die Feinarbeiten abgeschlossen. Langsam, aber 

sicher kehrt dort wieder der Alltag ein.  

• Der Lift im Haus 31 wurde montiert, geprüft und abgenommen. Ab sofort kann er verwendet werden. 

Das ist auch dringend nötig, da die Treppen bereits entfernt worden sind. 

• Im Haus 31 sind die Fräs- und Abbrucharbeiten abgeschlossen. Dies bedeutet: sämtliche Treppen und 

Zwischenpodeste wurden entfernt. Die Aussenfassade wurde geöffnet und das Treppenhaus ist nicht 

wieder erkennbar. Jetzt kommen die temporären Holzpodeste zum Einsatz. Über diese gelangen 

unsere geschätzten Mieter/Innen von ihrer Wohnung zum Lift. 

• Die Verbindungspodeste zwischen Lift und Wohnungen wurden von unten nach oben geschalt und 

betoniert. Bereits können die Mieter/Innen über die neu betonierten Podeste zum Lift gelangen. 

• Die neuen Fensterfronten beim Liftturm sind bereits montiert und das Endresultat wird langsam 

sichtbar. Der Spengler erstellt gerade die Fassadenanschlüsse und Abdichtungen. 

• Im Haus 27 wurden die vorgefertigten Betonelemente versetzt. Der Lift wurde bereits montiert und 

sollte am 30.08.2022 in Betrieb genommen werden. 

 

| WAS WOLLEN WIR ERREICHEN? | 

 
• Im Haus 31 werden schon bald die Betontreppen versetzt. 

• Die für den Bau benötige Dachöffnung wird wieder geschlossen damit wieder alles wie vorher ist. 

• Der Hochbau wird mit seinen Arbeiten beim Haus 27 fortfahren. Der Kran wird dafür abermals versetzt 

werden und die schweren Betonelemente bringen diesen, wie bei Haus 31, sicherlich wieder ans Limit! 

 

| SPEZIELL FÜR SIE  

 

• Die Liftjournale können Sie jederzeit auf unserer Webseite unter www.bga-altdorf.ch nachlesen. 

• Die Parkplatzsituation verändert sich stetig. Zurzeit haben wir für Ihre Besucher Parkplätzte vor Haus 

21/23 zur Verfügung gestellt. 

• Bitte Parken Sie dementsprechend immer auf ihrem Tiefgaragenplatz. Der Besuch dankt es Ihnen! 

 

Freundliche Grüsse 
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