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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Betonarbeiten anstattTunnelausbruch
Küssnacht Zuerst gab es einenWassereintritt, dann senkte sich eine Sandlinse:Wegen dieser zwei unerwarteten Ereignisse sind die

Ausbrucharbeiten amUmfahrungstunnel weiterhin unterbrochen. Die Auswirkungen auf die Kosten und den Zeitplan sind noch unklar.

EdithMeyer

Die Ausbrucharbeiten am Tunnel der
Südumfahrung Küssnacht sind nach
zwei unerwarteten Ereignissen weiter-
hin unterbrochen. Mitte Juli zwang ein
Wasserzutritt die Bauarbeiter, denTun-
nelvortriebvorübergehendeinzustellen.
Die Ausbrucharbeiten für den 500Me-
ter langen Tunnel Burg wurden von der
Nord- auf die Südseite verlegt. Anfang
September wurden die Arbeiten wieder
aufgenommen, mussten aber am 20.
September aufder SeiteRäbmatt erneut
gestoppt werden.

Über dem Vortrieb senkte sich eine
Sandlinse, undesentstand imErdboden
ein acht Meter tiefes Loch mit einem
Durchmesservon fünfMetern.Zwarhät-
ten die beiden Vorfälle jeweils unter-
schiedliche Ursachen, heisst es vonsei-
ten des Baudepartements des Kantons
Schwyz.Beidengemeinsamseien jedoch
die komplexen geologischenBedingun-
gen, die aufwendige Massnahmen und
Spezialarbeiten zur Folge hätten.

Tunnelvortrieb-Wiederaufnahme
imerstenQuartal 2018

Mit geeigneten technischen Massnah-
mensollennundieVoraussetzungenge-
schaffen werden, damit der Tunnelvor-
trieb wieder aufgenommen werden
kann. «Wenn alles gut geht und alle Be-
dingungenerfüllt sind, könntedasMitte
Februar sein», sagt Oberbauleiter Kurt
Waber.Und:«DieEröffnungderUmfah-

rungsstrasse erscheintweiterhin im Jahr
2019 möglich.» Bei der Südumfahrung
wurde nämlich bereits die Hälfte des
Ausbruchs des 348 Meter langen berg-
männischen Teils des Tunnels Burg be-
wältigt.

Komplexegeologische
Bedingungen

Nunwird auf derNordseite das vorhan-
dene Grundwasser von der Oberfläche
ausmit Filterbrunnenund vomTunnel-
raumausmitDrainagebohrungengezielt
erfasst und abgeleitet. Auf beiden Tun-
nelseiten wird zudem der Firstbereich
mit Spezialbohrungenverfestigt, um lo-
kale Instabilitätenauszuschliessen.Die-
se Arbeiten werden vermessungstech-
nisch und geologisch intensiv begleitet.
Wie sich der Unterbruch der Tunnelar-
beiten auf den Zeitplan auswirken wer-
de, lasse sich noch nicht abschliessend
beantworten.DieWiederaufnahmeder
Ausbrucharbeiten hängt auch von der
Verfügbarkeit derFirmenab,welchedie
Spezialbohrungen ausführen. «Die Mi-
neurebeschäftigen sichbisdahinmitBe-
tonarbeiten», soWaber.

Um die Auswirkungen auf den Ter-
minplangering zuhalten,wurdenArbei-
ten vorgezogen, die ursprünglich später
vorgesehen waren. «Seit Ende Oktober
wird am Lückenschluss gearbeitet. Der
Tagbautunnelwird noch vorWeihnach-
ten fertiggestellt», sagt Waber. Damit
schliesse sichdieLücke inderBaugrube
bei der Seebodenstrasse früher als ge-

plantEnde Jahr.DannwirddieBetonver-
kleidung der bereits ausgebrochenen
Tunnelhälfte zwischen der Seeboden-
strasse und der Hofstrasse betoniert.
Undwie sieht esmit der Lärmbelastung

für die Anwohner aus? «Beim Betonie-
rendesTunnelgewölbes imBergkönnte
esdurchKörperschallübertragung inden
Liegenschaften neben und über dem
Tunnel zuLärmimmissionenkommen»,

antwortetWaber. Das Betonieren erfol-
ge immer tagsüber unddauere bis Ende
Februar. «Klar hätten wir gerne Ende
Jahr den Durchschlag gehabt, aber das
ist höhereGewalt», sagtWaber.

Klein, überschaubar undgemütlich
Immensee Der schönste Abend für viele Einwohner des Bezirks Küssnacht ist vorbei. In Immensee

wirkten 199 Personen amChlausjagen aktivmit.

Das Chlausjagen hat im Bezirk Küss-
nacht eine grosse Tradition. Am Abend
vor dem Sankt-Nikolaus-Tag wird in
Küssnacht und in ImmenseederBrauch
des Chlausjagens von den Einheimi-
schengelebtundvonTausendenvonBe-
suchern bestaunt.

Im Schatten des «grossen» Chlaus-
jagens imBezirkshauptort, das über die
LandesgrenzenhinausBeachtungfindet
und an dem dieses Jahr über 1600 Per-
sonen aktiv mitwirken (der «Bote» be-
richtete), wird in Immensee jeweils mit
kleineren Brötchen gebacken.

Viele Besucher und treue Teilneh-
mer schwärmen von der Gemütlichkeit
amkleinenChlausjagen imDorf amZu-
gersee.

Lautstarkerschallten120Trycheln
inderdunklenNacht

Den Rummel können die in Küssnacht
haben – hier in Immensee läuft alles ru-
higer ab, so etwa lautet das Credo. Wo-
bei Ruhe natürlich nicht die Geräusche
betrifft, die zueinemChlausjagendazu-
gehören und dieses auch prägen. Dass
sich gar die Geister der Nacht fürchten,
dafür sorgtenvorgesternunter anderem
die Trychler. 120 liefen dieses Jahr mit
ihren Klanginstrumenten durchs Dorf.
Weiter waren auch die 7 Geislechlepfer
nicht zu überhören.

Sie bahnten denWeg in derDunkel-
heit für das wunderschöne Schauspiel
der 51 Infuln (Iffele), die von ihren Trä-
gern, die sich langsam imKreis drehten,
präsentiert wurden.

Viele der leuchtenden Kunstwerke
werden seit Generationen gepflegt und

am Chlausjagen vorgeführt. Auch der
Samichlaus und zwei Schmutzli schrit-
ten bedächtig im Konvoi mit. 18 Musi-
kanten spielten die Chlausenmelodie.

Chlausennacht
aufdemZugersee

AmSchlussbestiegenalleMitwirkenden
das ander SchiffländegeankerteMotor-
schiff Rigi. Erstmals fand die Chlausen-
nacht nicht mehr im Hotel Rigi-Royal,
sondern auf demSee statt.

Christoph Jud

Oberbauleiter Kurt Waber zwischen Tagbau- und Untertagbautunnel. Die Lücke (links) wird nun verschlossen. Bild: Edith Meyer

51 Iffelenträger erhellten mit ihren farbenfrohen Kunstwerken die dunkle Nacht. Bilder: Christoph Jud

Halbzeit: Die Chlausjäger trinken imMis-
sionshaus ein Kafi Zwätschge.

Der Samichlaus winkte fröhlich den Zu-
schauern zu.

Das Sächsi-Zügli war
gut besetzt

Küssnacht Von den Klausjägern wird
grosserDurchhaltewillenverlangt.Nach
demgrossartigenUmzugvomDienstag-
abendwar fürdie eingefleischtenKlaus-
jäger natürlich noch lange nicht Feier-
abend. Die Tradition sagt, dass nach
demUmzug die Klausjäger in kleineren
GruppendieganzeNachtdasDorfKüss-
nacht durchstreifen, bevor sie sichmor-
gens um sechs zum abschliessenden
Sächsi-Zügli wieder zusammenfinden.
Am Sächsi-Zügli haben 533 Klausjäger
mitgewirkt. So war das Zügli mit 10
Schafgeisseln, 14 Chrüzlistreichern, 43
Iffelenträgern, 9Fackelträgern, demSa-
michlaus mit vier Schmutzli, 35 Musi-
kanten, 125 Senten- und 265 Klopfen-
trychlern besetzt. Bei den Hornbläsern
warenes 18.Böllerschützen,Zählmann-
schaft, Lichtlöscher etc. machten den
Rest der 533 Beteiligten aus. (eg)

Auch die Iffelenträger waren am frühen
Morgen unterwegs. Bild: Erhard Gick


