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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Abheute freie Fahrt für zweiDrittel
derUmfahrungsstrasse

Küssnacht Knapp ein Jahr früher als geplant öffnet heute der oberirdische Teil der Südumfahrung. Bei den Tunnelarbeiten
kommt es fast täglich zuÜberraschungen. Das könnte im schlechtesten Fall zuMehrkosten von achtMillionen Franken führen.

EdithMeyer

«Mit den Küssnachtern kommen wir
bestens zurecht, mit dem Küssnachter
Untergrund etwas weniger», sagte der
Schwyzer Baudirektor Othmar Reich-
muthgestern.Er gabmit StatthalterOli-
verEbert denoberirdischenStrassenab-
schnitt nördlich des Tunnels Burg für
denVerkehr frei.

Erfreulich sei, dass die Strasse nach
rund drei Jahren Bauzeit ein Jahr früher
als geplant befahrbar sei. «Die Südum-
fahrunghat einenweiterengrossenMei-
lenstein erreicht», sagte Regierungsrat
Reichmuth.DerVerkehrsfluss seinunso,
wieerkünftig seinwerde,wenndasDorf
über die Zugerstrasse wieder direkt an
die Autobahn angeschlossen sei. Für
StatthalterEbert ist es ein«leicht verbes-
serter Istzustand», immerhin würden
verschiedene Provisorien aufgehoben.
«Unter anderemwerden die gesperrten
Rampen der Nordumfahrung und die
LichtsignalanlagebeimKnotennach Im-
menseederVerbindungZuger-/Arther-
strasse aufgehoben», sagte Ebert. Nach
derumfangreichenBautätigkeit komme
Küssnacht nun in denGenuss eines ers-
ten spürbarenMehrwerts.«GuteFahrt»,
wünschte Ebert.

Neben der Umfahrungsstrasse wur-
den auch die Strassenabwasserbehand-
lungsanlage (Saba)Giessenbachunddas
Retentionsbecken Chli Ebnet vorzeitig
fertiggestellt. «Wir verbessern damit
den Hochwasserschutz wesentlich und
werden dem Umweltschutz gerecht»,
betonte Reichmuth.

Vortriebsarbeiten langsamer
alsgeplant

Was bleibt, sind die Verzögerungen im
Tunnelbau. Beim Vortrieb des 348 Me-
ter langen Kernstücks der Südumfah-
rung, demTunnel, stiessen dieArbeiter
2017aufWasserundaufSand.Nachdem
sich über dem Vortrieb eine Sandlinse
gesenkt hatte, entstand ein acht Meter
tieferSchlotmit einemDurchmesservon
rund fünfMetern.KnappzehnMeter von
einem Wohnhaus entfernt tat sich ein
Erdloch auf.

Die Arbeit unter Tage wurde einge-
stellt, dafürdieoberirdischevorangetrie-
ben, was nun gestern zum vorzeitigen
Abschluss führte.Dienachdenaufgetre-
tenen Problemen beim Tunnelvortrieb
ergriffenenMassnahmenzeigenmittler-

weile ihreWirkung.«DieVortriebsarbei-
ten verlaufen zwar langsamer als ur-
sprünglich geplant, dafür aber mit
grösstmöglicher Sicherheit», sagte
Reichmuth. Man werde im Untergrund
faktisch täglich mit Überraschungen
konfrontiert. «Das Kernproblem sind
Sandlinsenmit Lockergestein undWas-
ser. Das sind für uns grosse Herausfor-
derungen», sagte Reichmuth. Darum
müsse der Firstbereich des Tunnelsmit
Zementsäulen verfestigt und gesichert
werden. «Wir verursachen Lärmemis-
sionenunddankenderKüssnachterBe-

völkerung, dass sie damit umgehen
kann», fügte Reichmuth hinzu. Die ge-
samte Südumfahrung kostet rund 127
Millionen Franken. «Weil wir jedenTag
mit Überraschungen rechnen müssen,
gehen wir im schlechtesten Fall von
MehrkostenvonachtMillionenFranken
aus», sagteReichmuth.Aber es sei auch
ein Abschluss innerhalb des Kostenvor-
anschlags möglich. «Wir sind nämlich
bisher in sämtlichen übrigen Teilberei-
chendesProjekts unterdemKostenvor-
anschlag, teilweise auch dank Vergabe-
erfolg», präzisierte der Baudirektor.

Der Tunneldurchstich ist nun für
Mitte 2019 vorgesehen. Othmar Reich-
muth zeigt sich zuversichtlich, dass der
Projektabschluss im Jahr 2020 erfolgen
könne. «Die Flexibilität der beteiligten
Planer und Unternehmen hat es uns er-
möglicht, das Projekt Südumfahrung
trotzder aufgetretenenSchwierigkeiten
rasch zumNutzen der Bevölkerung vor-
anzutreiben»,betonteReichmuth.Auch
Statthalter Oliver Ebert zeigte sich zu-
versichtlich: «Wirhoffen, dasswir keine
Mehrkostenhabenunddasswir imSom-
mer 2020dieGesamtumfahrung inBe-

triebnehmenkönnen.»Wennesaber zu
Verzögerungen kommt, muss mit der
Zentrumsgestaltungzugewartetwerden.

FertigstellungdesKreiselsRäbmatt
folgt später

Die weiteren Arbeiten auf der Südseite
unddie FertigstellungdesKreiselsRäb-
matt erfolgen in Abhängigkeit von den
FortschrittenbeimTunnelausbruch.Der
PlatzbeimKreiselRäbmattwerdebis auf
Weiteres fürdieVerschiebungdesBohr-
geräts von einer Tunnelseite auf die an-
dere benötigt.

MusikalischesProgrammkurzfristig geändert
Küssnacht DieGottesdienste anWeihnachtenwerden neu von den beiden

Musikern BedaKohler und JürgWerthmüllermusikalisch umrahmt.

Infolge Terminkollision ist es Monika
Nef leider nicht möglich, am Heiligen
Abend inderChristmette zu spielen. Sie
hat jedoch fürErsatzgesorgt: JürgWerth-
müller, Meggen, wird mit seiner Quer-
flöte zusammenmit BedaKohler an der
Orgelmuszieren.DiebeidenMusikerge-
stalten auch die Gottesdienste vom 25.
Dezember.Am24.Dezemberum17Uhr
sind alle Kinder und ihre Familien zur
Krippenfeier imMonséjour eingeladen.
Das Jugendliturgieteamspielt eine selbst
verfassteGeschichte, in der unter ande-
rem zwei Räuber und ein aufmüpfiger

Esel vorkommen. Den musikalischen
Part bestreitet Elena Vinogradova am
Klavier. Bei dieser Feier wird zum
Schluss das Friedenslicht verteilt. Brin-
gen Sie dazu ein geeignetes Gefäss mit.
Die Kindersegnung findet am 26. De-
zember um16.30Uhr in der Pfarrkirche
statt.RichardStrassmannwirdeineklei-
ne Feier an der Krippe machen und alle
Kinder segnen. Stellen Sie so Ihr Kind,
Grosskind,Patenkind…unterdenbeson-
deren Schutz des Christkindes. Weitere
Angaben werden im Gottesdienstpro-
gramm im«Boten» publiziert. (pd/red)

Zwei Drittel der Umfahrungsstrasse sind fertiggestellt. Das freut den Küssnachter Statthalter Oliver Ebert (links) und den Baudirektor Othmar Reichmuth.

Der Küssnachter Bezirksammann Armin Tresch (links) kam als Gast. Oberbauleiter Kurt Waber (Bild Mitte) im Gespräch mit der Polizei. Statthalter Oliver Ebert (Bild rechts) im
Interviewmit Radio-SRF-1-Redaktorin Marlies Zehnder. Bilder: Edith Meyer

Die Krippe in der Pfarrkirche sieht man wieder am 24. Dezember. Bild: Edith Meyer

Handelsregister
Wurlitzer GmbH, in Küssnacht SZ, CHE-
489.272.341, Bahnhofstrasse 37, 6403 Küss-
nacht am Rigi, Gesellschaft mit beschränkter
Haftung (Neueintragung). Statutendatum:
13.09.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt
den Betrieb eines Restaurantsmit all den dazu
gehörenden Dienstleistungen. Die Gesell-
schaft kann alle Geschäfte eingehen und Ver-
träge abschliessen, die geeignet sind, den
Zweck derGesellschaft zu fördern, oder die di-
rekt oder indirekt damit inZusammenhangste-
hen, Zweigniederlassungen im In- undAusland
errichten und sich an anderen Unternehmun-
gen beteiligen oder sich mit diesen zusam-
menschliessen. Sie kann ferner Grundstücke
und Wertschriften erwerben, halten und ver-
äussern sowie Darlehen gewähren. Stammka-
pital: CHF 20000.–. Publikationsorgan: SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen
durchBrief, FaxoderE-Mail.GemässErklärung
vom13.09.2018unterstehtdieGesellschaft kei-
ner ordentlichen Revision und verzichtet auf
eine eingeschränkte Revision. Eingetragene
Personen: Ula, Attila Okan, türkischer Staats-
angehöriger, in Küssnacht SZ, Gesellschafter
undGeschäftsführer,mit Einzelunterschrift,mit
20 Stammanteilen zu je CHF 1000.–.


