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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Ab Januarwirdwieder gebohrt
Küssnacht Ander SüdumfahrungKüssnacht wurde das Bauprogrammumgestellt. Die

Arbeiten amLückenschluss wurden vorgezogen. AmSüdportal ist ein Spezialbohrgerät imEinsatz.

ErhardGick

Erst war es der Wasserzutritt im Nord-
portal, dann machte ein riesiger Krater
am Südportal auf sich aufmerksam.
«Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass
die Südumfahrung rechtzeitig im Som-
mer2019fertigwird», sagtegesternKurt
Waber, zuständiger Projektleiter des
Kantons, bei einer Baustellenbesichti-
gung. Beim Tunnelbau habe die Sicher-
heit oberste Priorität, erst dann kämen
Kosten und Fertigungstermine, sagte er
weiter. Der Tunnelvortrieb wurde vom
Norden auf die Südseite verlegt, aber
dort verunmöglichte der Einbruch einer
grossen Sandlinse kurzfristig denweite-
renVortrieb.

ImKostenvoranschlag
unterwegs

«Ich rechne damit, dass wir in gut zwei
Wochen wieder Normalbetrieb auf der
Südseite haben werden. Derzeit ist eine
Spezialfirma damit beschäftigt, den be-
reitsgesichertenundmitKieswiederauf-
gefüllten Trichter mit zusätzlichen Ze-
mentinjektionen von oben zu verfesti-
gen», erklärte Kurt Waber. Quasi über
demTunnelwirdmittels fünfBohrlöcher
Zement mit hohem Druck eingespritzt.
So entsteht ein nagelfluhähnlicher De-
ckelausverfestigtemGestein.Dannkön-

nemandenVortriebwiederaufnehmen.
Einen Stillstand gibt es aber auch am
Nordportal nicht. «Wir haben den Lü-
ckenschluss im Bauprogramm vorgezo-
gen, also dieses Teilstücks, welche den
Tagebautunnelmit jenemimUntertage-
bau erstellten Tunnel verbindet. Das ist
sicher fürdieAnwohnererfreulich,denn
wenn die Lücke früher als geplant ge-

schlossen wird, werden die Emissionen
derBaustelle früherabnehmen», soKurt
Waber.

Mehrkostenwerden insgesamtkeine
erwartet, man sei immer noch im Rah-
men des Voranschlags, der auchUnvor-
hergesehenes imTunnelbauberücksich-
tige. Läuft es rund, kann im Januar 2018
dieBohrarbeit auf derNordseitewieder

aufgenommen werden. «Wir erwarten,
dasswir trotzdem imSommer2019den
Tunnel fertiggebaut haben», wobei er
anfügt, dassderSommerbekanntlichbis
Ende September dauert.

Die Zufahrt und der im Tagebau errichtete Tunnel wird jetzt zugeschüttet. Ganz am Ende befindet sich der sogenannte Lückenschluss, dieser wird jetzt ebenfalls zugebaut.

Im InnerndesNordportalswird amLückenschluss (oben links), amÜbergangsstück zwischendem imTagebauerstellten Tunnel und
demUntertagebau-Tunnel gearbeitet. Das «Sandloch» am Südportal erhält zusätzliche Zementinjektionen. Bilder: Erhard Gick

«InzweiWochen
habenwirwieder
Normalbetrieb.»

KurtWaber
Bauleiter SüdumfahrungKüssnacht

Primarschüler
sammeln Papier

Immensee Am Samstagvormittag, 21.
Oktober, sammeln die Primarschüler
von ImmenseewiederdasAltpapier ein.
Bitte stellenSiediePapierbündelbis spä-
testens 8.30 Uhr an den Strassenrand.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie nicht
zu schwereBündelmachen.Gesammelt
werden: Zeitungen, Heftli, Illustrierte,
Prospekte,Kataloge,Telefonbücher,Ku-
verts, etc. Plastikhüllen, Schutzfolien
oderandereEinbändesindzuentfernen.
Folgende Materialien gehören nicht in
die Papiersammlung, sondern können
imWerkhof abgegebenwerden:Bücher,
Kartons, Papiertragtaschen, geschred-
dertesPapier, etc.DerSammelcontainer
für Altpapier befindet sich ab späterem
Freitagnachmittag auf dem Schulhaus-
platz. Wer sein Papier selber brin-
gen möchte, ist freundlich dazu ein-
geladen. (pd)

Frauen-Gottesdienst
in der Pfarrkirche

Küssnacht Der Gottesdienst von heute
findet um9Uhr inderPfarrkircheKüss-
nacht statt, und die Kirche feiert den
Apostel Lukas. Lukas ist einer der vier
Evangelisten. Sein Evangelium betont
die Barmherzigkeit Gottes und die Zu-
wendung Jesu zu den Armen. Lukas
schreibt aber auch ausführlicher über
dasGebet alsMatthäusundMarkus.Wie
steht es um unser Gebetsleben? Hat es
überhauptPlatz inunseremAlltag?Kann
auchunsereArbeit einGebet sein?Nach
demGottesdienst trifftmansichwiege-
wohnt zum Kaffeetreff im kleinen Saal
Monséjour. (pd)

Migranten: Zweiter
Integrationskurs

Küssnacht Die dreiteilige Serie der In-
tegrationskurse für Migrantinnen und
MigrantenwirdamMittwoch, 25.Okto-
ber, von 19 bis 21 Uhr im Monséjour
Zentrum am See in Küssnacht mit dem
Modul«Versicherungen» fortgesetzt. In
der Schweiz gibt es verschiedeneSozial-
versicherungen. Die Kursteilnehmerin-
nen und -teilnehmer lernen die einzel-
nen Versicherungen näher kennen und
können sie voneinander unterscheiden.
Siewissen,welche Leistungen zumBei-
spiel bei Krankheit, Unfall, Invalidität
etc. ausgerichtet werden.

Die Integrationskurse richtensichan
fremdsprachigeErwachseneausdemBe-
zirkKüssnacht,welchebereits über gute
Deutschkenntnisseverfügen (fürdiesen
KursSprachniveaumindestensB1).Aus-
wärtige Erwachsene dürfen bei vorhan-
denem Platz ebenfalls teilnehmen. An-
meldung für den zweiten Kurs bitte an
komin, Kompetenzzentrum für Integra-
tion, Centralstrasse 18, 6410Goldau, E-
Mail: integration-sz@kom-in.ch. (amtl)

Feinstes Sozialkabarett
bei «Fischbachs»

Küssnacht «FeinstesSozialkabarett» ti-
telte die «Süddeutsche Zeitung» in
einem Bericht über Veris letztes Pro-
gramm «Typisch Verien!». Jetzt gibt es
einePremiere:«UniVerität –diekabaret-
tistischeBildungsdefensive»findetmor-
genDonnerstag, 20Uhr, imTheaterDuo
Fischbach in Küssnacht statt. Es ist dies
Veris kabarettistische Antwort auf Bil-
dungslücken,Fachkräftemangel undPi-
sastudien. (pd)
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