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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Fuchs: «Wirdürfen staunenund loben»
Küssnacht Der Tag der offenenBaustelle der SüdumfahrungAbschnitt 1 hat bei der

Bevölkerung grossenAnklang gefunden. Derzeit istman bei derHälfte des Projekts angelangt.

Christian Büeler

Schon eine halbe Stunde vor der offi-
ziellen Begrüssung am Samstag um
10.30 Uhr waren zahlreiche Besucher
auf derGrossbaustelle anzutreffen. Sie
alle wollten ihn sehen, denTunnel, der
derzeit aufHöheZwimattstrasse endet.
«Wir befinden uns jetzt etwa in der
Halbzeit der gesamten Bauzeit», liess
Baudirektor Othmar Reichmuth in der
Eröffnungsrede die Anwesenden wis-
sen. «In etwa zwei Jahren werdet ihr
Küssnachterinnen und Küssnachter
hier über diese Strasse fahren und den
Tunnel benutzen.» Zudemversicherte
er, dassman zeitlich und kostenmässig
auf Kurs sei. Bezirksammann Michael
Fuchs wies darauf hin, dass man sich
heute die grosse Arbeit aller Beteiligten
eins zu eins anschauen könne. «Wir
dürfen staunen und loben, was auf die-
ser Baustelle bisher gelaufen ist.»
Fuchs kam zudem auf die flankieren-
denMassnahmen imDorf zu sprechen
und erläuterte, wie wichtig es sei, mit
diesenweder ein totes noch ein zu ver-
kehrsintensives Dorf zu schaffen.

Spannendzusehen,
wiederTunnelFormannimmt

Zu den Direktbetroffenen, die sich die
Tunnelbesichtigungnicht entgehen lies-
sen, gehörte die Familie Dober, die an
derHofstrassewohnt. «DieVibrationen
waren zum Teil schon sehr extrem, so-
dass etwa Gläser und Schranktüren ge-
wackelt haben», soEvaDober. Auch ihr
MannMartinwarüberrascht: «Ichhabe
schon gewusst, dass es Vibrationen ge-
benwird, abermitdieser Stärkehabe ich
nicht gerechnet.»

Ihnen war wichtig, den Kindern zu
zeigen, was unter ihrem Haus abgeht.

Marina Werder schaute sich das Bau-
werk ausderPerspektivederHeimweh-
Küssnachterin an. Mittlerweile nicht
mehr hier wohnhaft, fand sie es span-
nend, zu sehen,wiedasGanzeForman-

nimmt und unter welchen Strassen der
Tunneldurchführt. IhrMannDanielwar
vom Tunnel angetan, da er bereits die
Arbeit seines Bruders an der Gotthard-
baustelle in Sedrun mitverfolgt hatte.

Neben technischen Plänen und Erklä-
rungen waren im Tunnel auch geologi-
sche Fundstücke wie jahrtausendealtes
Holz ausgestellt. Für die Verpflegung
sorgtenzahlreicheVereine, unddieFeld-

musik Küssnacht, die Tanzgruppe BKC
Kula, die Trachtengruppe undderMän-
nerchorKüssnacht ergänztendaskulina-
rischeAngebotmitDarbietungenaufder
Bühne.

Bild links: Der Männerchor Küssnacht in voller Aktion auf der Bühne, wo zahlreiche weitere Vereine auftraten. Bild rechts: Baudirektor Othmar Reichmuth (links) und BezirksammannMichael Fuchs begrüssten die Anwesenden.

Sie gehören zu den Direktbetroffenen: Eva und Martin Dober mit Kindern Jana, Celine und Rea (Bild links). Manuel Kormannn, Vertreter der Projektleitung bei Geologe Dr. Jäckli, gibt den Besuchern Erklärungen zu den
Holzfundstücken, die über 50000 Jahre alt sind (Bild Mitte). So weit sind die Tunnelarbeiten fortgeschritten: derzeitiges Tunnelende auf Höhe Zwimattstrasse (Bild rechts).

Die Strasse zum Eingang des Tagbautunnels wurde von zahlreichen Ständen flankiert. Bilder: Christian Büeler


