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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Noch freie Plätze am
Weihnachtsmarkt

Vitznau AmSamstag, 9.Dezember, und
Sonntag, 10. Dezember, findet im und
vordemSchulhaus inVitznauwiederein
Weihnachtsmarkt statt. Inzwischen ha-
ben sich schon über 30Aussteller ange-
meldet. Für Kurzentschlossene hat es
noch freiePlätze, also:Werhatnochwas
anzubieten?Anmeldeformularund Infos
unter www.vitznauer-frauen.jimdo oder
VreniGisler,Telefon041397 1069. (pd)

Ausgeglichenes
Budget

Meggen GuteAussichten fürdieSteuer-
zahler der Luzerner Vorortgemeinde
Meggen: DerGemeinderat hat für 2018
ein ausgeglichenes Budget mit einem
Aufwand und einem Ertrag von je 58,2
Mio. Franken vorgelegt. Der Steuerfuss
soll bei 1,10Einheitenbelassenwerden.
Gemäss der Finanzplanung sei der tiefe
Steuerfuss für die nächsten Jahre gesi-
chert, teilte die Gemeindemit. Eine ge-
wisse Unsicherheit bestehe aber wegen
der Aufgaben- und Finanzreform 2018
desKantons.DaswohlhabendeMeggen
wird 2018 netto rund 6Mio. Franken in
denkantonalenFinanzausgleicheinzah-
len, 0,5 Mio. Franken mehr als im Vor-
jahr. Meggen bleibe damit die mit Ab-
stand grösste Nettozahlerin, teilte der
Gemeinderatmit. (sda)

«GenauesAusmass des Schadenskann
nochnicht beziffertwerden»

Küssnacht Bereits zweimalmussten die Arbeiten amUmfahrungstunnel unterbrochenwerden. Nun hat der Regierungsrat
eine Kleine Anfrage über allfällige Tunnelbau-Komplikationen beantwortet. Laut Baudepartementwurde regelkonform gearbeitet.

EdithMeyer

Die Arbeiten am Umfahrungstunnel in
Küssnachtmussten imSeptemberunter-
brochenwerden,weil sichüberdemVor-
trieb eine Sandlinse gesenkt hat. Da-
durch entstand im Erdboden ein acht
Meter tiefesLochmit einemDurchmes-
ser von fünfMetern, und es kam zu Ab-
senkungen auf einem privaten Grund-
stück (der «Bote» berichtete).

Dabei handelte sich bereits um den
zweiten Bauunterbruch seit dem Bau-
start der Südumfahrung. Mitte Juli
zwangeinWassereinbruchdieBauarbei-
ter, den Tunnelvortrieb einzustellen.

KostenrahmenundZeitplan
werdeneingehalten

NachdiesenVorfällen reichtendieKan-
tonsräte Matthias Kessler und Andreas
Marty eine Kleine Anfrage beim Regie-
rungsrat ein. Das Baudepartement
nimmt nun Stellung und betont, dass
beimTunnelbau regelkonformgearbei-
tet wurde.DieUntersuchungen der bei-
den Vorfälle seien aber noch nicht voll-
ständigabgeschlossen, teiltedasBaude-
partementmit.

«Die Ursachen im Baugrund, die
dazu geführt haben, sind komplex und
müssen genaustens abgeklärtwerden.»
Dazu wurden externe Gutachter und
Unternehmer aus dem Gebiet des Spe-
zialtiefbaus beigezogen.Das Baudepar-
tement hält aber fest, dass alle Beteilig-
ten sowohl auf der Baustelle wie in den
Planungsbüros rasch und professionell
reagiert haben und damit grösseren
Schadenverhindert haben.«Weiter soll-
tendiebeidenVorfällenichtdarüberhin-

wegtäuschen, dassdieQualität derBau-
arbeiten auf der Südumfahrung ausge-
zeichnet ist undauchderKostenrahmen
und der Zeitplan für eine Inbetriebnah-
me im Jahr 2019 eingehalten wird»,
heisst es inderAntwortdesBaudeparte-
ments. Es habe sich kein Anhaltspunkt
ergeben, dass von einer beteiligten
Unternehmung die Regeln der Baukun-
de verletzt worden seien. Gemäss
Baudepartement sind im Vorfeld der
Bauarbeiten der Baugrund mit einer
überdurchschnittlichenAnzahl vonBoh-
rungen erkundet und die Baugrundrisi-
ken abgeklärt worden.

Besondere
geotechnischeRisiken

Im Tunnelbau würden erfahrungsge-
mäss besondere geotechnische Risiken
bestehen.«Dies ist beimTunnelbauder
Südumfahrung der Fall», heisst es wei-
ter. Die Südumfahrung Küssnacht ba-
siert auf dem Regelwerk der SIA-Nor-
men. Dieses regelt unter anderem die
vereinbarte Risikoverteilung zwischen
Bauherr undUnternehmer.Darumstel-
le der Baugrund ein «Bauherrenrisiko»
dar: Die anfallenden Kosten müssen
vom Bauherrn getragen werden. Der
SchadenwurdederHaftpflichtversiche-
rung gemeldet. «Das genaue Ausmass
des Schadens kann noch nicht beziffert
werden», schreibt das Baudepartement
in seinerAntwort.DasTiefbauamtgehe
von einem niederen sechsstelligen Be-
trag aus. Der Schaden muss somit vom
Kanton Schwyz und vom Bezirk Küss-
nacht übernommen werden, soweit er
nicht von der Bauherrenhaftpflichtver-
sicherung gedeckt wird. Bedeutender

seien die Mehrkosten, die durch den
StillstandderArbeitenentstünden.Die-
se seiendurchdieoffenenReservenvon
zehn Prozent imKredit gedeckt.

Im «Bote»-Interview mit dem zu-
ständigenOberbauleiter am23. Septem-
ber hat dieser auf Anfrage den engeren
Bohrabstand der Rohrschirmrohre als
Beispiel einer möglichen Massnahme

unter vielen zurVerhinderung zukünfti-
gerNiederbrüche aufgeführt.

Abklärungen fürWiederaufnahme
desTunnelvortriebs laufen

Diese Massnahme allein werde nicht
ausreichen, denn die lokal angetroffene
Mächtigkeit der kohäsionslosen Sand-
schichten seiwesentlich grösser als dies

aufgrund der Erkundungsbohrungen
prognostiziert werden konnte. Aktuell
laufen die Abklärungen für die sichere
Wiederaufnahme des Tunnelvortriebs
unter Berücksichtigung der angetroffe-
nen tatsächlichenGeologie weiter.

Vom500Meter langenTunnelBurg
werden 350Meter imUntertagbau rea-
lisiert.

Das Erdloch hatte man nach dem Zwischenfall aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Bild: PD

SpassmitKabi, CarolineGraf unddenSuperhaasen
Küssnacht DasMaskottchenderSchwy-
zer Kantonalbank hat gestern 330 Kin-
der zueinemvergnüglichenNachmittag
eingeladen. Caroline Graf & die Super-
haasen begeisterten die Kindermit wit-
zigen und peppigen Liedern im grossen

SaaldesMonséjours. IhreSongs, die von
Freunden oder Piraten, erzählen brach-
tendieKinder zumLachenundTanzen.
Sie fordertedasPublikumimmerwieder
auf, mit den Füssen zu stampfen oder
mit den Händen zu klatschen. Die Lie-

dermacherin verwandelte sich sogar in
einen Räuber, der eine Scheibe ein-
schlug, um an eine lange Wurstkette in
der Metzgerei heranzukommen. Auch
das graue Plüschtier Kabi kamwährend
demKonzert auf die Bühne, ummit der

Sängerin herauszufinden, ob denn nun
wirklich Mittwochnachmittag sei. Für
vielChrüsimüsi-Spass sorgtendieBand-
mitglieder und ihre Requisiten.

EdithMeyer

Kabi präsentierte den Kindern Caroline Graf und die Superhaasen. Sie rockten die Bühne für 330 Kinder und 200 Erwachsene am Kabi-Nachmittag. Bilder: Edith Meyer


