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Leser schreiben

Hätten Sie
gewusst, was
zu tun ist?
Es ist Sonntagmorgen früh, circa
3.20 Uhr. Ich erwache, weil ich Sirenenalarm (es ist eine jener Sirenen,
die jeweils im Februar getestet werden)
höre. Bei geöffnetem Fenster lausche
ich gespannt in die dunkle Nacht hinaus, ob ich aus der Richtung des Sirenentones eventuell Blaulichter erkennen oder Polizeisirenen hören kann. Es
bleibt jedoch alles ruhig, und ich gehe
ebenso beruhigt wieder ins Bett. Doch
kurze Zeit später beginnt die Sirene
wieder zu heulen! Hoppla, jetzt muss
doch etwas Ernsthaftes passiert sein!
Was muss ich jetzt tun? Irgendwo haben wir für solche Fälle ein Merkblatt,
das ich aber in der Aufregung nicht
finden kann. Soll ich jetzt das Haus verlassen und einen sicheren Ort aufsuchen oder in den Luftschutzkeller gehen oder mich anderswie auf mögliche Gefahren vorbereiten ? Ich bin mir
einfach nicht sicher. Dann kommt mir
in den Sinn, dass ich einmal gehört habe, man solle Radio hören. In den VierUhr-Nachrichten kommt dann tatsächlich die erlösende Mitteilung, dass in
Galgenen drei (!) Fehlalarme ausgelöst
worden sind. Jetzt kann ich wirklich
beruhigt ins Bett und den versäumten Schlaf nachholen. Etwas beschäftigt mich aber doch noch eine geraume
Zeit: «Was wäre, wenn dies keine Fehlalarme gewesen wären?» Gott behüte!



Max Kradolfer, Lachen

Billig und
populistisch
Woher wollen die No-Billag-Gegner so
genau wissen, wie das Umfeld auf eine
neue Ausgangslage reagieren wird? Es
ist sehr billig und populistisch, einfach auf Weltuntergangsstimmung zu
schalten und stur zu behaupten, es gäbe keinen einzigen Ausweg mehr! Seien sie doch einmal innovativ und initiativ. Sich einfach ins Schneckenhaus
zurückziehen, ist eine sehr destruktive
Haltung von ihnen. Wenn alle SRG-Befürworter ihre geliebte SRG weiterhin
unterstützen und ihren Beitrag zahlen,
hat die SRG nichts zu befürchten. Lernen sie doch auch, kritikfähig zu sein.
Das einzige stetige in unserem Leben
ist der Wandel.
Überall auf der Welt, in den verschiedenen Branchen und Berufen, findet täglich ein (Struktur-)Wandel statt,
nur die SRG-Mitarbeiter wollen auf Besitzstandwahrung machen. Das aktuelle ängstliche Verhalten stellt der SRG
ein schlechtes Zeugnis aus.
Wissen die Gegner, dass wir inzwischen im digitalen Zeitalter leben?
Wissen sie, dass es Pay-TV-Abos gibt?
Wissen sie, dass man die Nachrichten,
Wissen, Informationen, Sport, et cetera auch im Internet 24 Stunden Online
bis in die hinterste Ecke der Schweiz
beziehen kann? Wissen sie, dass sich
der Bürger nicht mehr vorschreiben
lässt, für welche (Dienst-)Leistungen
er Zwangsgebühren zahlen muss?
Soll in Zukunft jede (Dienst-)Leistung
subventioniert werden? Der effektive
wertschöpfende Teil der Bevölkerung
wird jede neue zu subventionierende
Branche willkommen heissen im Club
der bequemen Staatsabhängigen. Wissen sie, dass sich der Konsument nicht
mehr wie vor 20 oder 30 Jahren nur
über die SRG versorgt?
Stellen sie sich dem Wandel der
Zeit und nehmen die neue Herausforderung mit neuen Ideen als Chance
wahr und verharren nicht auf dem althergebrachten. Angstgespenste heraufbeschwören tut man nur, wenn man
keine Argumente mehr hat.



Koni Rüegg, Ebnat-Kappel
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Unter der Bahnlinie und dem
Friedhof hindurch graben
Ein neuer Entwässerungskanal soll zukünftig von der Freienbacher Kantonsstrasse bis zum
Zürichsee führen. Die Grabarbeiten für den Mikrotunnel starteten am vergangenen Freitag.

A

von Patrizia Pfister
n
der
Kantonsstrasse in Freienbach, Höhe
Wollerauerstrasse, wird
momentan ein Betonkreisel gebaut. Da sich die
Kantonsstrasse im Bereich der SOBBrücke auf dem absoluten Tiefpunkt
aller angeschlossenen Strassen befindet, braucht es eine effiziente Ableitung des Niederschlagswassers in den
Zürichsee. Dafür wird ein Mikrotunnel erstellt.
Zwei Herausforderungen
Der Entwässerungskanal unterquert
die SBB-Linie mit einem Abstand von
2,25 Metern und auch den Friedhof
Freienbach, der auf einem Felsrücken
aus Sandstein angesiedelt ist.
Der Mikrotunnel mit einem Durchmesser von 1,5 Metern unterquert den
Friedhof mit einem Mindestabstand
von fünf Metern. «Die Pietät ist sichergestellt. Es gibt keine Tangierung zwischen Friedhof und Tunnel», präzisiert Berthold Jeisy, Projektleiter im
Tiefbauamt des Kantons Schwyz auf
Anfrage. Mittels geologischen Sondierbohrungen im letzten Jahr stellte man
fest, welchen Untergrund die Tunnelbauer unter den Grabstätten zu erwarten haben.
Im Verlaufe der vergangenen Woche wurde die Tunnelbohrmaschine
mit einem Durchmesser von 1,5 Metern auf die Baustelle hinter dem
Freienbacher Friedhof geliefert. Die
Grabungen von der Seeseite her starteten am letzten Freitag.
Wasser direkt in den See leiten
Der Mikrotunnel mit einer Länge
von etwa 230 Metern verläuft bis an
den Friedhofseitigen Rand des Kreisels. Dort wird ein Sammelschacht

Ein österreichischer Mitarbeiter der Firma Braumann zeigt die Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 1,5 Metern. Bild Patrizia Pfister
erstellt, denn sämtliche Kanäle aus
den umliegenden Strassen laufen
an jenem Ort zusammen. So entwässert der Tunnel in Zukunft das ganze
Einzugsgebiet im Raum des Kreisels
Wollerauerstrasse. Heute gelangt dieses Wasser aus Niederschlägen in die
Ara. «Es ist nicht wirtschaftlich, dass
dieses der Ara zugeleitet wird», so
Jeisy. Deshalb wird es zukünftig direkt
weggeleitet.
Da der Kanal zwischen der Kantonsstrasse und dem Seeweg nur ein
sehr geringes Gefälle von 0,5 Prozent
hat, lagern sich dort voraussichtlich

Schwebestoffe ab, die periodisch rausgeschwemmt werden müssen.
Spezialfirma aus Österreich
Der Bau des Mikrotunnels ist eine Herausforderung, da durch den kleinen
Durchmesser kein Zutritt an die Vortriebsbrust, also den Berührungspunkt
zwischen der Maschine und dem Erdreich, möglich ist. Die österreichische
Spezialfirma Braumann ist für den
Tunnelbau verantwortlich. Die Tunnelbauarbeiten finden parallel zum
Kreiselbau statt. Der Tunnel soll im
Januar 2018, die gesamte Sanierung

laut Bauprogramm bis Februar 2019
fertig sein. Dann folgen Fertigstellungsarbeiten und der Deckbelag.

230
Meter lang

Der Tunnel leitet Regenwasser
vom neuen Kreisel an der Kantonsstrasse in den Zürichsee.

Konzert der Fürstenländer Musikanten
im Seniorenzentrum Brunnenhof
Das ursprünglich im Sommer vorgesehene und aufgrund einer Terminkollision nicht durchgeführte
Konzert der Fürstenländer Musikanten wurde nun am vergangenen Montagabend nachgeholt.
von Paul A. Good
Mit ihren stimmungsvollen Melodien
im gepflegten böhmisch-mährischen
Stil trafen die Musikanten unter der
Leitung von Werner Fischer genau den
Geschmack der zahlreichen Zuhörer.
Schon das erste Stück zeigte auf, was

die Fürstenländer mit ihren Melodien
erreichen wollen, der Titel «Musikantenfreundschaft» versinnbildlichte,
dass Musik Freunde schafft.
Kräftig applaudiert
In diesem Stil ging es weiter, der «Weintrinker-Marsch» zum Beispiel machte

darauf aufmerksam, dass das Musizieren zwischendurch auch mal Durst erzeugt. Brillante solistische Einlagen
von Hansueli Hüberli und Philipp Keller auf dem Tenorhorn, beziehungsweise dem Bariton, bereicherten das
Repertoire, aber auch andere Register
glänzten mit ihren Solis. Nach jedem

Die Fürstenländer Musikanten begeisterten im Wangner Seniorenzentrum Brunnenhof mit einem schwungvollen Konzert.

Stück wurde kräftig applaudiert. Dass
die Zuhörer nach dem offiziellen Teil
noch Zugaben verlangten, war aufgrund des Gebotenen nicht verwunderlich. So kamen sie auch noch in den
Genuss der immer wieder gerne gehörten Komposition «Böhmischer Traum»
und weiterer Zugaben.

Bild Paul A. Good

