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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Gymnasiumbeauftragt Psychiater
zurAufarbeitungderÜbergriffe

Immensee Umdie Vorwurfsfälle von sexuellenÜbergriffen in den 1990er-Jahren
aufzuarbeiten, hat derGymi-Stiftungsrat den Psychiater Josef Sachs verpflichtet.

«Josef Sachsgehört zudenbekanntesten
und renommiertesten Psychiatern der
Schweiz», schreibt dasGymnasium Im-
mensee in der gestrigen Medienmittei-
lung. Bis zu seiner Pensionierung vor
zwei Jahren leitete erwährend25 Jahren
die Psychiatrische Klinik Königsfelden.
DasGymnasiumhatbeiderStiftungLin-
da eine Anlaufstelle für Betroffene ein-
gerichtet.

Die «NZZ am Sonntag» schrieb
Ende Juli, dass sich bereits Betroffene
undPersonen aus derenUmfeld gemel-
det hätten. Sachs werde nun in einem
erstenAufarbeitungsschritt diesePerso-
nenzueinemGesprächeinladenundan-
hören. Danach nehme er eine fachliche
Beurteilung vor und leite daraus Emp-
fehlungen für die weiteren Schritte ab.
Die Gespräche werden voraussichtlich
imOktober erfolgen.

ErsterBericht
bisEnde2017

Einen ersten Bericht wolle Sachs bis
Ende 2017 vorlegen. Unabhängig von
diesen Abklärungen überprüfe und op-

timiere das Gymnasium Immensee sei-
ne Reglemente, präventiven Massnah-
menundSchutzkonzepte. ImHerbst soll
aneinemSchulentwicklungstagdasThe-
ma «Integrität respektieren und schüt-
zen» ins Zentrumgestellt werden.

«Das Bewusstsein für einen profes-
sionellenUmgangmitNäheundDistanz

imSchulalltag,Körperlichkeit inderBe-
ziehungsgestaltungund imUmgangmit
Risikosituationen soll geschärft wer-
den», so die Schule.

DabeiwirddasGymnasiumImmen-
see durch die StiftungLinda (sieheBox)
und die Fachstelle Limita begleitet und
beraten. (pd/red)

Stiftung Linda
hilft Betroffenen

Betroffenen des Gymnasiums Immen-
see, die sich melden möchten, steht die
Präsidentin der Stiftung Linda persönlich
zur Verfügung: Dr. med. Verena van den
Brandt-Grädel, verena.vandenbrandt@
stiftung-linda.ch, Telefon +41 (0)62
824 05 60. Alle Anfragen werden streng
vertraulich behandelt.

Das Gymnasium Immensee wird von
der Stiftung Linda regelmässig und in
anonymisierter Form informiert. Der
Daten- und Persönlichkeitsschutz sei je-
derzeit gewährleistet. (pd/red)DasGymnasium Immenseeoptimiert prä-

ventive Massnahmen. Bild: Edith Meyer

«Mit diesemRisikomussman leben»
Küssnacht Baustopp imTunnel Burg:Wegen der Bauarbeiten für die Südumfahrung ist dieOberfläche eingesackt. So etwas soll

sich nicht wiederholen – doch nochwissen die Verantwortlichen nicht, was sie unternehmenwollen.

Mit KurtWaber sprach Kilian Küttel

Steht das Megaprojekt Südumfahrung
unter einemschlechtenStern?Mittedie-
serWoche sacktedasGeländeüberdem
Tunnel Burg ab. Jetzt sind die Verant-
wortlichen mit dem Zeitplan drei Wo-
chen imRückstand.

Kurt Waber, Oberbauleiter beim
Schwyzer Tiefbauamt, erklärt, wie es
zumZwischenfall kommenkonnte.Und
sagt, dass solche Einstürze im Tunnel-
bau keine Seltenheit sind.

KurtWaber,was ist genau imTunnel
Burgpassiert?
Wir waren damit beschäftigt, Material
aus dem Berg zu baggern, um den Tun-
nel weiter voranzutreiben. Dabei be-
merkten die Mineure, dass von der De-
cke Sand in den Tunnel rieselte. Am
Anfang nur ganz schwach, dochmit der
Zeit wurde es immer mehr Sand. Ober-
halb der Tunnelsicherung entstand ein
Hohlraum, und dann gab das Material
darüber nach. Es entleerte sich in den
Tunnel, dasGeländedarüber sackte ein.

DeshalbsiehtmanjetztalsodasLoch
imBoden.
Genau.Wennmanhinunterblickt, sieht
man die normale Oberfläche – halt ein-
fachmehrereMeter tief imBoden.

Wiehäufigkommtsoetwasvor?
Leider immer wieder. Erst Anfang Sep-
tember kames zu einemähnlichenVor-
fall im Eppenberg-Tunnel im Kanton
Solothurn. Dort ist im Prinzip das Glei-
che passiert wie in Küssnacht –mit dem
Unterschied, dass derTunnel unterhalb
eines Feldes einstürzte undwir uns hier
in bewohntemGebiet befinden.

Keine Seltenheit? Man sollte beim
Tunnelbau doch wissen, was einen
erwartet.
Das kannmanniemit hundertprozenti-
ger Sicherheit. Das Projekt basiert auf
geotechnischen Erkundigungsbohrun-
gen. Diese kann man mit Nadelstichen
in einen Heuhaufen vergleichen: Mit
jedem Stich weissman zwarmehr, aber
die ganze Wahrheit erschliesst sich
einem erst, wenn die Arbeiten imGang
sind.

WiemeinenSiedas?
WirhabenkeinedreiMeter vonderEin-
sturzstelleErkundigungsbohrungenge-
macht. Und trotzdem konnte wir die

ganz kleine Sandschicht, die zum Ein-
sturzgeführthat, nicht erkennen. Solche
Sandlinsen sind sehr schwierig zu fin-
den. Mit diesem Risiko muss man im
Tunnelbau leben.

Aber für die Anwohner und die Ge-
bäudebesteht keineGefahr?
Nein, wir haben die Einsturzstelle gesi-
chert und das Loch mit Beton und Kies
aufgefüllt. Gestern wurden wir damit
fertig, jetzt müssen wir sicherstellen,
dass es zukeinemweiterenZwischenfall
kommt.

WiemachenSiedas?
Esgibt verschiedenemöglicheMassnah-
men.Zusammenmit Ingenieuren,Geo-
logen,derBauleitungunddenBauunter-
nehmernklärenwirab,welcheMassnah-
men umgesetzt werden.

Wie würde eine mögliche Massnah-
meaussehen?
Man könnte den Rohrschirm, das sind
Stahlrohre am First des Tunnels, enger
beieinanderbohren. SowürdekeinSand
mehr in den Hohlraum rieseln.Wie der
Bauvorganggenauoptimiertwird,müs-
sen aber Spezialisten klären.

Wiegeht es jetztweiter?
Bis in etwadreiWochen solltenwirwie-
der auf demStand sein, auf demwir vor
dem Tunneleinsturz waren. Parallel
dazu analysieren wird den Vorfall, um
die geeigneten Massnahmen zur Siche-
rung auszuwählen und umzusetzen.

KönnenSiesagen,wiehochderfinan-
zielleSchadenist –undwerdafürauf-
kommt?
Wie viel der Einbruch kosten wird, wis-
sen wir nicht. Dafür ist es zu früh. Klar
ist aber, dassderBauherrdieKosten tra-
genmuss.Und in diesemFall ist das der
Kanton Schwyz.

«SolcheEin-
stürzegibt es
leider immer
wieder.»

KurtWaber
Tiefbauamt Schwyz

Das Gelände sackte wegen einer Sandschicht ab. Bild: Keystone

Tunnelbau:Risikenwaren bekannt
Zur Südumfahrung Küssnacht

Ausmeiner über dreissigjährigen
Tätigkeit als beratenderGeologe in
Küssnacht sindmir die geologisch-
hydrogeologischenVerhältnisse dort
umfassend bekannt. Als Berater in der
Vorprojektphase Südumfahrung 1.
Etappe stellte ichmeine lokalen Kennt-
nisse demKanton zur Verfügung und
erstellte eine hydrogeologische Prog-
nose und einenMitbericht für denUVP
(Umweltverträglichkeitsbericht). Umso

erstaunter lese ich heute von den
unerwarteten Problemen beimTunnel-
vortrieb. Der Kantonwurde damals
durchmeine Berichtemehrmals auf
das Vorkommen von bautechnisch
problembehafteten, wasserführenden
Kies- und Sandrinnen aufmerksam
gemacht. Hatman dies in denWind
geschlagen?Waren die geologischen
Detailuntersuchungen ungenügend?
Fragen, die sich heute schon stellen.

MaxKorner, Luzern

Leserbriefe

VATA Brot GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-
354.212.326, Haltikerstrasse 22, 6403 Küss-
nacht am Rigi, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (Neueintragung). Statutendatum:
31.07.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt
die Herstellung, den Handel und den Vertrieb
von Back-, Konditorei- und Confiseriewaren
sowie verwandter Produkte und das Führen
vonVerpflegungs- undBeherbergungsbetrie-
ben inklusive Catering. Die Gesellschaft han-
deltmitWaren aller Art, insbesonderemitWa-
ren der Gastronomiebranche. Die Gesell-
schaft kann Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland er-
richten und sich an anderen Unternehmen im
In- und Ausland beteiligen sowie alle Ge-
schäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit
ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die
Gesellschaft kann im In- und Ausland Grund-

eigentumerwerben, belasten, veräussern und
verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für
eigene oder fremde Rechnung vornehmen
sowie Garantien und Bürgschaften für Toch-
tergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital: CHF 20 000.–. Nebenleis-
tungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder
Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung
in den Statuten. Die Mitteilungen der Ge-
schäftsführung andieGesellschafter erfolgen
per Brief, per E-Mail oder per Telefax. Gemäss
Erklärung vom 31.07.2017 untersteht die Ge-
sellschaft keiner ordentlichen Revision und
verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen: Filimci, Tahir, türki-
scher Staatsangehöriger, in Basel, Gesell-
schafter und Geschäftsführer, mit Einzel-
unterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je
CHF 100.–.
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