
Der Vispertaltunnel Richtung Zermatt und Saas-Fee ist ab 
7. Oktober 2019 bis Sommer 2024 für jeglichen Verkehr gesperrt.

Le tunnel du Vispertal en direction de Zermatt et Saas-Fee est 
fermé au trafic du 7 octobre 2019 jusqu en été 2024.'

The Vispertal tunnel towards Zermatt and Saas-Fee is closed 
for all traffic from October 7, 2019 until Summer 2024.

7. Oktober 2019 - Sommer 2024
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SPERRUNG VISPERTALTUNNEL

Dans le cadre de la construction de l'autoroute A9 dans le Haut-Valais, le tunnel du 
Vispertal est fermé au trafic depuis le 7 octobre 2019 (durée des travaux 4 ans et demi). 
Le trafic sera dévié. Veuillez svp suivre la signalisation qui peut différer des indications
de votre système de navigation. 
Malgré la mise en place de diverses mesures de circulation, le trafic peut être per-
turbé certains jours. Le risque de formation de bouchons est particulièrement important 
aux jours et heures suivants: 

> les vendredis, entre 16 - 19 heures
> les samedis, entre 9 - 12 heures
> les dimanches, entre 16 - 18 heures

> Fridays from 4 pm to 7 pm
> Saturdays from 9 am to 12 noon
> Sundays from 4 pm to 6 pm

Merci !

Thank you!

November 2019

FRANÇAIS

Nous vous prions d'en tenir compte dans la planification de votre itinéraire. Nous 
vous remercions d'avance de votre compréhension et vous prions de nous excuser 
pour les désagréments occasionnés par les travaux. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir avec de nouvelles infrastructures routières 
dès l‘été 2024.

ENGLISH
Due to the construction of the motorway A9 the Vispertal tunnel is closed from 
October 7th 2019 until Summer 2024.  Traffic will be diverted. Please follow the road 
signs, which may vary from the indications on your navigation system. 
Traffic jams will be expected at the following days and times. We strongly advise to 
adapt your travel schedule accordingly.

DEUTSCH

ENGLISH

FRANÇAIS

07.10.2019 - Sommer 2024

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Office de construction des routes nationales - OCRN

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Amt für Nationalstrassenbau - ANSB

Kantonsstrasse 275, 3902 Glis
+41 (0)27 606 97 00
www.visptertaltunnel.ch

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
Office de construction des routes nationales

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt
Amt für Nationalstrassenbau ANSB

Nous vous prions d‘en tenir compte dans la planification de votre itinéraire. Nous  
vous prions de nous excuser pour tout inconvénient et vous remercions de votre 
compréhension. Nous espérons que vous apprécierez notre nouvelle infrastructure 
routière à partir de l‘été 2024.

We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.  
We hope that you will appreciate our new road infrastructure from summer 2024.
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Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)  
Amt für Nationalstrassenbau (ANSB) 
Kantonsstrasse 275, 39O2 Glis     
Tel. O27 6O6 97 OO, Fax O27 6O6 97 O1

Herr Imstepf, Sie wohnen hoch oben in Zeneggen. Welche Verbindung haben Sie 
bzw. die Gemeinde Zeneggen zur Autobahn A9?
5O % des Tunnels Visp verläuft unter Zeneggen durch. Die Elektrizitätsgenossenschaft 
Zeneggen ist an der Stromlieferung für den Tunnel mitbeteiligt. Aber ich habe noch ganz 
andere Erinnerungen an die Autobahn A9: 1972 ist ein Onkel von mir mit seiner Familie nach 
Saint-Triphon (an der Grenze Waadt-Wallis) gezügelt. Damals war die Autobahn dort in Bau, 
und der Vater sagte uns: «Die kommt einmal zu uns!»  
1972—73 wurde die Brücke in Lalden Eyholz gebaut, die Brücke ist auf der Laldnerseite so 
breit, damit neben dem Rotten zwischen den Pfeilern die Autobahn Platz hat. 1973 waren 
im Laldnergrund schon Pflöcke in den Wiesen eingeschlagen, welche den Verlauf der 
Autobahn anzeigen sollten…

Hatten Sie bereits die Möglichkeit, die Baustellen zu besichtigen oder an einem 
Meilenstein des Projektes der Autobahn A9 dabei zu sein?
In den letzten Jahren durfte ich einige Barbara-Feiern (Schutzpatronin für den Berg- und 
Tunnelbau) miterleben. Regelmässig nehme ich den Projektkommissions-Sitzungen teil. Da 
werden wir über die Fortschritte und den Zeitplan durch die Verantwortlichen des ANSB 
orientiert. Mehrmals konnten wir die Baustelle besichtigen. Es versetzt uns immer wieder in 
Erstaunen, wenn wir das Bauwerk befahren und begehen können.

Die Südumfahrung der Autobahn A9 wird im Frühjahr 2O22 in eine Richtung und 
ab Mitte 2O24 in beide Richtungen in Betrieb sein. Was denken Sie dazu?
Es wird Zeit — «ich plangu scho». Als Politiker bin ich nicht stolz, wenn ich daran denke, wie 
viele Jahre geplant, diskutiert, geändert, neugeplant wurde… 
Unser Vater sagte oft, die Autobahn im Oberwallis erlebe ich nicht mehr. Gott sei Dank hat er 
sich geirrt, er konnte diese sogar noch befahren, von Gamsen West bis Gamsen Ost.
Ich freue mich über jede Teilstrecke, welche eröffnet wird, und hoffe, dass ich noch erlebe, 
dass ich die Autobahn A9 durchgängig befahren kann.

Gibt es etwas, das Sie den Verantwortlichen oder der Bevölkerung im Oberwallis 
noch sagen möchten?
Wir sollten aus der Planung und dem Bau unsere Lehren ziehen und in Zukunft mehr für die 
Gemeinschaft und das Allgemeinwohl und weniger für sich und den eigenen Garten wirken.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

DIE NÄCHSTE NUMMER 
ERSCHEINT IM   
MAI 2O2O

Interview mit Herrn  
Andreas Imstepf
Gemeindepräsident von Zeneggen

Ihre Fragen zur  
Autobahn 
Möchten Sie, dass das A9 INFO 
ein spezielles Thema aufgreift? 
Ihre Vorschläge können Sie an 
folgende E-Mail-Adresse  
einsenden: info@a9-vs.ch

Aktuelle 
Informationen zum 
Bau der Autobahn A9 
finden Sie unter 
www.a9-vs.ch
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Verkehrsumleitung - Déviation du trafic - Traffic Diversion

7.10.2019 - Sommer 2024

Im Rahmen des Baus der Autobahn A9 im Oberwallis wird der Vispertaltunnel ab 
7. Oktober 2019 während viereinhalb Jahren für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr
wird umgeleitet. Bitte beachten Sie unbedingt die Wegweisung, die von Ihrem
Navigationssystem abweichen kann.
Trotz verschiedener Verkehrsmassnahmen kann es an einzelnen Tagen zu zusätzlichen
Verkehrsbehinderungen kommen. Um diese Staus zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen,
Ihre Reisezeiten und -routen zu folgenden Spitzenzeiten anzupassen:

> Freitage zwischen 16 - 19 Uhr
> Samstage zwischen 9 - 12 Uhr
> Sonntage zwischen 16 - 18 Uhr

Vielen Dank!

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die allfälligen 
Unan-nehmlichkeiten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten.
Wir freuen uns, Sie ab Mitte 2024 mit der Südumfahrung Visp empfangen zu 
dürfen.

Français: voir au verso   -   English: see reverse side

Umleitung
Déviation
Diversion

Tunnel Eyholz (Autobahn / autoroute / motorway) 
Nur für Transit Süd      Ost oder ausserhalb Spitzenzeiten 
Uniquement pour transit Sud      Est ou hors périodes de pointe
Only for transit South      East or outside peak hours

www.vispertaltunnel.ch
Info:

Wir entschuldigen uns für die allfälligen Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für 
Ihr Verständnis. Wir hoffen, dass Sie unsere neue Strasseninfrastruktur ab Sommer 
2024 schätzen werden.

DEUTSCH

Verkehrsumleitung - Déviation du trafic - Traffic Diversion
7.10.2019 - Sommer / été / summer 2024


