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Schwyzerin ist dabei
Stefanie schaffte es in die
Miss-Schweiz-Auswahl. 28

Halber Heustock
Paul Holdener weiss, wieviel Futtervorrat
er für sein Vieh noch haben muss. 3

Ein Hoch auf den Maskenball
Warum der Maskenball Illgau
ein Publikumsmagnet ist. 5
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Universiade nicht
auf dem Stoos

Kanton Die Winteruniversiade ist
nach den Olympischen Winterspie-
len weltweit der zweitgrössteMulti-
sport-Anlass imWinter. 2500Perso-
nen nehmen daran teil. 2021 findet
die Universiade in der Zentral-
schweiz statt. Eswirdaber keineSki-
rennenaufdemStoosgebenundkei-
ne Langlaufwettkämpfe in Einsie-
deln. Ob ein Wettkampf im Kanton
stattfinden wird, ist offen. Der Aus-
tragungsort für den Langlauf ist neu
Andermatt-Realp. Dort war der Bi-
athlon geplant. Die Biathlon-Wett-
kämpfe werden in die Lenzerheide
verschoben. (sc) 3

Tunnelbau startet bereits imMärz
Küssnacht Wegen einesWassereintritts und einer Bodensenkungmusste der Tunnelbau der Südumfahrung
letzten September eingestellt werden. Der Tunnelvortrieb für die verbleibenden 160Meter startet imMärz.

EdithMeyer

Aufgrund von zwei unerwartetenEreig-
nissen musste der Tunnelbau der Süd-
umfahrung imJuli 2017aufderNordsei-
te und im September 2017 auf der Süd-
seite eingestellt werden.

«Um die komplexen geologischen
Verhältnissederverbleibenden160Tun-
nelmeter sicher zu meistern, sind ver-
schiedene Massnahmen geplant», sagt
Kurt Waber, Oberbauleiter der Südum-
fahrung.

Zuerst werden oberirdisch mehrere
Filterbrunnen gebohrt. Diese haben die
Aufgabe, das vorhandeneWasser zu fas-
sen und abzuleiten. Bevor im März die
Tunnelarbeiten aufgenommenwerden,
wird im Firstbereich des Tunnels Ze-
ment indenBodeneingespritzt, umden
Untergrund zu stabilisieren. Oberstes
Ziel bleibe weiterhin, die Sicherheit der
Mitarbeiter und Anwohner zu gewähr-
leisten.

Trotz des Unterbruchs wolle man
denEröffnungstermin im Jahr 2019ein-
halten, heisst es in einer Medienmittei-
lung des Baudepartements Schwyz. 11 Oberbauleiter Kurt Waber: «Die Ausbrucharbeiten werden eng von einemGeologen begleitet.» Bild: Edith Meyer

Gersau Viel Volk säumte gestern die Bühne am Gersauer Rathausplatz, um das
bunteTreibender traditionellenDamenmaskenmitzuverfolgen.DieseEinzigartig-
keit lockte nicht nur das einheimischePublikuman.Aus der ganzen Schweiz kamen
die Zuschauer, um dem Fasnachtsspektakel beizuwohnen. 9 Bild: Ernst Immoos

Damenmasken sorgten für besteUnterhaltung

Jugend für Theater
begeistern

Arth UnterderRegie vonStefanCa-
menzind wird im Theater Arth die
Johann-Strauss-Operette «Wiener
Blut» aufgeführt. Diese Art von
Theater ist für jedesPublikumgeeig-
net. Die Theatergesellschaft Arth
will in einem Jugendprojekt den
Nachwuchs abholen und ihnen die
Bühne schmackhaft machen. 50 Ju-
gendliche liessen sich von der Ope-
rette begeistern. (eg) 7

Abgastests an
Menschen undTieren

Deutschland DiedeutscheAutobranche
wird von einemneuen Skandal erschüt-
tert. Am Wochenende wurde bekannt,
dassdie vonVW,BMWundDaimler ge-
gründeteForschungsanstaltEUGT2014
in denUSAVersuche an Affen durchge-
führt hat, um die Unschädlichkeit von
Dieselabgasen zu beweisen.

DieAffenwurdendafür ineineKam-
mergesperrt, indieAbgasegeleitetwur-
de.DerZweckdesumstrittenenTierver-
suchs: Die Rettung des Rufs der ange-
schlagenen Dieselmotoren. Gestern
wurde zudembekannt, dass dieUniver-
sität Aachen ähnliche Versuche an 25
jungen Menschen durchgeführt haben
soll. (red) 15

Milliarden dank
US-Steuersenkung

USA Die massive Senkung der Unter-
nehmenssteuer in den USA beschert
dem Schweizer Fiskus einmalige Ein-
nahmen. Ziehen US-Firmen die in der
SchweizparkiertenGewinne inRichtung
VereinigteStaatenab,wirdhier eineVer-
rechnungssteuer von fünfProzent fällig.
Experten rechnen einerseits mit be-
trächtlichenMehreinnahmen.Anderer-
seits stellt die zusätzliche Belastung
einen Nachteil im Standortwettbewerb
dar. Das amerikanische Finanzministe-
rium schätzt die Summe der exilierten
Gewinne auf insgesamt 2,5 Billionen
Dollar. EinwesentlicherTeil davonwird
in der Schweiz vermutet. (red) 21

Harziger Ausbau
derWindenergie

Strom Noch stehen in der Schweiz erst
vereinzelteWindräder.DieWindenergie
decktnur gerade0,2ProzentdesStrom-
verbrauchs. In Zukunft soll sich dies än-
dern – die Energiestrategie sieht einen
Ausbau auf bis zu zehn Prozent vor.

DochdieUmsetzungerweist sichals
ausgesprochen schwierig. Zahlreiche
Projekte sind durch Einsprachen blo-
ckiert. Und selbst dort, wo sich die Pla-
nungnoch imAnfangsstadiumbefindet,
formiert sich Widerstand, wie etwa am
Lindenberg. Auf der Aargauer Seite des
Hügelzugs sollenbis zuvierAnlagenent-
stehen. Anwohner wollen das verhin-
dern. (red) 17
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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Segnungsgottesdienste
im Februar

Küssnacht Der Monat Februar ist ge-
prägt von verschiedenen Segnungsgot-
tesdiensten. AmFreitag, 2. Februar, am
Fest Mariä Lichtmess, werden im Got-
tesdienst um 9 Uhr Kerzen gesegnet.
WergernKerzen segnen lassenmöchte,
kanndiesevorMessbeginnaufdieAltar-
stufen legen. Das Fest des Heiligen Bla-
sius fällt in diesem Jahr auf einen Sams-
tag:Darumwird inallenGottesdiensten
vom 3. und vom 4. Februar (also auch
Samstagvormittag) derBlasiussegener-
teilt. Zu guter Letzt wird amMontag, 5.
Februar imGottesdienst um 9Uhr Brot
gesegnet. Auch hier kann selber Brot
zum Segnen mitgebracht werden. Am
Schmutzigen Donnerstagnachmittag,
1. Februar, ist das Pfarreisekretariat ge-
schlossen.EbensoamFasnachtsmontag
und -dienstag, 12./13. Februar. In drin-
gendenFällen istPfarrerWernerFleisch-
mann unter Telefon 041 854 30 13 er-
reichbar. (pd)

«HinderemBergund änet emSee»
Küssnacht Mit Liedern, gesungen inMundart, Deutsch und Französisch,mal poppig, folkig, chansonähnlich

oder jazzig interpretiert, beeindruckteMichael von derHeide das Publikum imTheaterDuo Fischbach.

«Wir lieben dieses Leben, tosender Ap-
plaus, vollesHaus».WasMichaelvonder
Heide zu Beginn seines Programms
«Hinderem Berg» am Samstagabend
sang, spricht für den ganzenAbend und
für ihn.

DasPublikum imfast ausverkauften
Theater Duo Fischbachwar von Beginn
an gut gelaunt, klatschte und sangmit –
genau so wie es Michael von der Heide
wollte. Und wie er diesen Hit von Mary
Hopkins aus dem Jahre 1968 «Those
were thedays» interpretierte, sodurften
auch andereReminiszenzen an die Ver-
gangenheit nicht fehlen.

«Die ganz guteMusik ist früher pas-
siert», sagte er vor gut einem Jahr in
einemRadiointerview. Hildegard Knef,
die kürzlich verstorbene France Galle,
die er mit demAnsingen von «Ella, elle
l’a» ehrte und natürlich grosse Hits von
Paolawie«Bonjour,Bonjour»oder«Ci-
nema» gab er zumbesten.

Mundartlieder
überzeugten

Mit ausdrucksvoller Stimme sang er
MargritRainersLied:«Eusereinechonnt
dasau». SeinGitarrist,MartinBuessgab
demLiedmit solistischer Einlage einen
jazzigenGroove.

Ebenso überzeugend begleitete ihn
DanielGisler amPiano.Auchwennsein
Lied«HinderemBergundänädamSee»
aus seinem 10. Album «Bellevue»
scheinbar seine Heimat Amden be-
schreibt, ist es ein Lied, das Christine
Lauterburg zuerst sang. «Mir gefällt es,
wenn er in Mundart singt. Seine aus-
drucksvolle Stimme kommt so mindes-
tens so gut zur Geltung wie auf Franzö-

sisch»,meinte einebegeisterteMitfünf-
zigerin.

Beeindruckende
Bühnenpräsenz

Michael von der Heide kündete seine
Lieder nicht an. Er erzählte Anekdoten
und schaffte damit einen feinen Über-
gang vom einen Lied zum nächsten. So
berichtete er von der sonntäglichen
«Wanderplage» mit seinen Eltern und

wie er als Bube auf einem Gipfel der
Churfirsten auf den Walensee hinunter
sah und verstand, was Paola mit «Blue
Bayou» 1978meinte.

Dahätte er sichgeschworen, sie oder
keine. Folgerichtig sanger seinenersten
grossen Hit «Jeudi amour»: «...die ach-
te, neunte Liebe bist du». Nicht immer
glückten seine Kommentare.

EinenSeitenhiebmussteunter ande-
remMartin Suter einstecken, der früher

für ihnTexte schriebundaktuellmit Ste-
fan Eicher zusammenarbeitet.

«SeineBühnepräsenzbeeindruckt»,
meinte ein Zuhörer. Und das bis ganz
zumSchluss.

BeiderdrittenZugabe standMichael
vonderHeidealleineaufderBühneund
sangohneBegleitung in fast anbetender
Art «SchönsterMorgenstern».

Monika Neidhart

Seniorenwanderung
rund umRoot

Küssnacht Nächsten Freitag, 2. Febru-
ar, führtdieNachmittagswanderungvon
Root, via Giebel, Allmend, Perlen, Has-
liwald retour nach Root D4. Halbtages-
wanderungen werden bei ungünstiger
Witterung nicht durchgeführt und auch
nichtnachgeholt.Treffpunkt: 12.30Uhr,
BahnhofKüssnacht.Abfahrt: 12.38Uhr.
Höhendifferenz: 100m+/-,Marschzeit:
zirka zwei Stunden. Ausrüstung: Stöcke
nach eigenem Bedürfnis. Rückkehr:
16.19 Uhr Bahnhof Küssnacht. Die Lei-
ter sindRösli undHansBrändle,Telefon
041 8502554, in Zusammenarbeit mit
der Pro Senectute Innerschwyz. (pd)

Tunnel-Untergrundwird entwässert
Küssnacht DieWiederaufnahme des Tunnelvortriebs der Südumfahrung steht imMärz bevor. ImVorfeldwerden oberirdisch an

der Zwimattstrasse und an derHofstrasse Filterbrunnen gebohrt. Diese sollen denUntergrund lokal entwässern.

EdithMeyer

DieVortriebsarbeiten im348Meter lan-
gen bergmännischen Teil des Tunnels
Burg ruhenseit dem20.September2017.

Grund war, dass sich damals über
dem Südvortrieb eine Sandlinse senkte
und an der Oberfläche einen mehrere
Meter tiefenTrichter bildete. Bereits im
Juli 2017 war es während der Tunnelar-
beitenaufderNordseite zueinemplötz-
lichen Wasserzutritt gekommen (der
«Bote» berichtete).

InderZwischenzeitwurdendiegeo-
logischenund technischenAbklärungen
undVorbereitungenvorangetrieben, um
den Tunnelvortrieb wieder aufnehmen
zu können. «Bis zum zweiten Unter-
bruch der Arbeiten konnte gut die Hälf-
tedesbergmännischenTeilsdesTunnels
Burg bewältigtwerden», heisst es in der
MedienmitteilungdesBaudepartements
Schwyz.

Zufahrt zumSchulhausDorfhalde
gewährleistet

Ein kleines Bohrgerät für Erkundungs-
bohrungen ist bereits an der Hofstrasse
im Einsatz. «Die verschiedenen techni-
schenMassnahmen,diewir jetzt umset-
zen, ergeben sich aus den geologischen
Abklärungen», sagt, KurtWaber, Ober-
bauleiter der Südumfahrung.DieFilter-
brunnen seien ein Massnahmenpaket
vonderOberfläche aus. In einemersten
Schritt werden oberirdisch an der Zwi-

mattstrasseneunFilterbrunnengebohrt,
von derHofstrasse aus vier. «Die Filter-
brunnengehen12bis 22Meter indieTie-
fe», präzisiertWaber.

Diese haben die Aufgabe, das vor-
handeneWasser zu fassen und abzulei-
ten. Ob weitere Filterbrunnen notwen-
dig sein werden, wird später entschie-
den. Die Bohrarbeiten für die Filter-
brunnen werden tagsüber während der
normalenArbeitszeitenausgeführt.Die
Zwimattstrasse bleibt dabei immer ein-
spurig befahrbar. Die Hofstrasse werde
hingegendurchdasBohrgerät blockiert.
Die Zufahrt zum Schulhaus Dorfhalde
und zum öffentlichen Parkplatz beim
Schulhaus ist überdenDorfhaldewegge-
währleistet, ebenso die Zufahrt zu den
privaten Liegenschaften.

WasserhaltigerSand
wirdverfestigt

«DaszweiteMassnahmenpaket imTun-
nel startet im März von der Süd- und
Nordseite aus», sagtWaber weiter. Der
Firstbereich des Tunnels wirdmit soge-
nannten Jetting-Säulenverfestigt.Dabei
wirdZementdurchBohrlöchergezielt in
den Boden eingespritzt, um den Unter-
grund zu stabilisieren.

Die Wiederaufnahme des Tunnel-
vortriebs ist fürMärz 2018 geplant.

Der Terminplan sieht trotz des fünf-
monatigen Unterbruchs der Tunnelar-
beitendieEröffnungder Südumfahrung
Küssnacht im Jahr 2019 vor.Oberbauleiter Kurt Waber (rechts) an der Hofstrasse, wo Erkundungsbohrungen gemacht werden. Bild: Edith Meyer

Michael von der
Heide, begleitet

am Piano von
Daniel Gisler

und vonMartin
Buess an der

Gitarre/Mandoli-
ne. Ein aus-

drucksstarkes
Trio in verschie-
denenMusik-

genres.
Bild: Monika

Neidhart


