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«Task Force» will den Einsiedler
Weihnachtsmarkt noch retten

Findet der Weihnachts-
markt doch noch statt?
Da der Bezirk das vorge-
legte Covid-19-Schutzkon-
zept nicht bewilligte, wird
nun eine Task Force aktiv.

WOLFGANG HOLZ

Die Nachricht, dass der Bezirk
den geplanten Weihnachtsmarkt
nicht genehmigte, sorgt für Kri-

senstimmung unter den Veran-
staltern. Deshalb hat das Weih-
nachtsmarkt-OK mit dem Detail-
listenverein, Einsiedeln Touris-
mus und der Einsiedeln-Ybrig-Zü-
richsee Tourismus AG spontan
eine Task Force gebildet, um den
Weihnachtsmarkt noch zu retten.

Dabei geht es vor allem
um die Frage, ob das Co-
vid-19-Schutzkonzept so verbes-
sert werden kann, dass die Si-
cherheit und Gesundheit der Be-

sucher garantiert ist. Der Bezirk
ist von dem bislang eingereich-
ten Konzept nicht überzeugt.
Ausserdem hegt der Bezirk Be-
denken gegen die bis jetzt ge-
planten Dimensionen der Veran-
staltung mit rund 80’000 Besu-
chern: «Einsiedeln droht zum Co-
vid-19-Hotspot einer Masse von
Menschen zu werden», fürchtet
der Bezirksrat.

Die Task Force, die nun ihrer-
seits ein Wiederwägungsgesuch

beim Bezirk stellen will, argu-
mentiert unter anderem damit,
dass bereits rund zehn Prozent
der geplanten 155 Marktstand-
betreiber abgesagt haben. «Die-
se reduzierte Menge wird auf
deutlich mehr Platz verteilt, um
die Dichte dann zu reduzieren.»
Zudem könne man in diesem
Jahr mit deutlich weniger Bus-
touristen aufgrund der Absagen
bei Hotels und Gastrobetrieben
rechnen. Seite 5
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Der Wolf ist
gerettet – vorerst
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Die Revision des Jagdgeset-
zes ist am Sonntag abgelehnt
worden – relativ knapp zwar,
aber doch auch nicht ganz un-
erwartet. Das Gesetz ging zu
weit, war überladen und woll-
te divergente Interessen un-
ter einer Decke vereinen. Die
Revision war nicht wirklich
durchdacht und ausgereift.
Nun hat das Stimmvolk die
Politiker zurückgepfiffen –
wohl zu Recht: Die Vorlage
hätte den Artenschutz nicht
gestärkt, wie die Befürworter
glauben machen wollten.
Naturgemäss ist der Wolf

ein überaus emotionales The-
ma. Und dies erst recht in Re-
gionen wie dem Bezirk Einsie-
deln, wo das Raubtier aufge-
taucht ist und als drohende
Gefahr wahrgenommen wird.
Bevor nun aber allerorten

ein «Wolfsgraben» durch die
Schweiz gezogen wird, der die
Städte von den Bergkantonen
trennen soll: Entscheidend für
die Ablehnung dürfte gewe-
sen sein, dass auch Bürgerli-
che das Gesetz bekämpft ha-
ben. Gleichsam wichtig waren
die Stimmen von Jägern, Bau-
ern und Förstern, die vor ei-
nem Ja zur Vorlage warnten.
Der Artenschutz ist für die

Bevölkerung wichtig. Die
Landkantone wollen derweil
weiterhin für eine Wolfsregu-
lierung eintreten. Womöglich
lässt sich nun ein guteidge-
nössischer Kompromiss in
Form einer neuen Vorlage fin-
den, die beiden Seiten entge-
genkommt. Seite 13

Ringern den Sieg
eingeflüstert – 9

«In Colorado
wurden Strassen,
Hunde und Biere
nach ihr benannt.»

Bauarbeiten beim Steinbach-Viadukt
verlaufen planmässig
Der Damm auf der Ruostel-Seite ist in den
letzten sechs Betriebsjahren mehr als erwartet
um gegen 20 Zentimeter abgesunken. Sieben
zusätzliche Felsanker sollen weiterhelfen. – 7 Regula Grenier – 3
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Arbeiten laufen planmässig voran
Steinbachviadukt: Das Widerlager auf der Ruostel-Seite wird zusätzlich verankert

Sieben zusätzliche
Felsanker sollen den
Druck auf das Widerlager,
den die Setzungen
beim Damm auf der
Ruostel-Seite des
Steinbachviaduktes
verursachen, aufnehmen.

KONRAD SCHULER

Die Instabilität des Untergrun-
des vor allem beim Damm
auf der Ruostel-Seite war den
Verantwortlichen schon da-
mals bekannt. Laut Bruno Kä-
lin, Leiter Abteilung Kunstbau-
ten beim Tiefbauamt des Kan-
tons Schwyz, wurde der Damm
deshalb schon ein Jahr vor dem
Baubeginn des Viaduktes auf
der Ruostel-Seite zwei Meter
hoch über die Strassenlage hi-
naus mit Aushubmaterial über-
schüttet und somit vorbelastet.
Der Damm hat sich damals wie
geplant in diesem Jahr vor Bau-
beginn rund 30 Zentimeter ge-
senkt. «Der Boden beim Damm
war wie ein stichfestes Joghurt»,
so habe damals die Vorausset-
zungen vom Untergrund her je-
mand genannt.

Während den sechs ersten
Betriebsjahren von 2014 bis
2020 habe sich der Damm um
weitere 15 bis 20 Zentimeter ge-
senkt. «Wir wussten, dass der
Damm sich weiter senken wür-
de, nun hat er dies aber etwas
mehr getan, als wir aufgrund der
geologischen Untersuchungen
angenommen hatten», so die
gemeinsame Aussage von Bru-
no Kälin und Jürg Nachbur, Pro-
jektleiter Bau und Technik Et-
zelwerk, der seinerseits bei der
SBB angestellt ist.

Keine Probleme beim Viadukt
«Der Viadukt verschiebt sich
wie prognostiziert horizontal
und vertikal nur im Millimeterbe-
reich, da ist also alles in bester
Ordnung. Viele Leute berichten
immer wieder darüber, dass sich
der Viadukt stark setze, das ist
mitnichten der Fall», stellt Bruno
Kälin klar.

Es gehe bei der aktuellen Pro-
blematik einzig und allein um

die Senkung des Dammes beim
Ruostel.

Dieser sei so genannten Kon-
solidationssetzungen unterwor-
fen. «Diese nehmen aber pro
Zeiteinheit ab. Durch die Set-
zung drückt der Damm auf Wi-
derlager. Darum wurden schon
beim Bau im Frühjahr 2014 fünf
Felsanker gesetzt, um das Wi-
derlager zu stabilisieren», führt
Bruno Kälin aus.

Durch die stärkere Senkung
drücke der Damm immer stär-
ker auf die Widerlager. «So wer-
den nun bei den aktuellen Bau-
arbeiten sieben zusätzliche
Felsanker eingebaut, die zwi-
schen 25 und 40 Meter lang
sind», so Kälin.

Damit werde eine Reserve
geschaffen, sodass die Kraft
voraussichtlich in den nächs-
ten 20 Jahren aufgefangen wer-
den könne. «Die Setzungen ge-
hen noch etwa 20 Jahre weiter,
sollten sich aber stets verlang-
samen und in 20 Jahren ganz ab-
klingen», so die Überzeugung der
beiden Fachleute.

«Wir gehen noch von einer
Senkung von rund zehn Zentime-
tern in dieser Zeitspanne aus»,
so Jürg Nachbur.

Arbeiten bis Anfang
November fertig
Die jetzigen Arbeiten wurden
Ende August begonnen und sol-
len Anfang November fertig sein.
Sie kosten rund 450’000 Fran-
ken. 60 Prozent bezahlt der Kan-
ton, 40 Prozent das Etzelwerk.
Damit wird der gleiche Verteil-
schlüssel angewendet wie beim
Bau des Viaduktes.

Nächstes Jahr sollen dann
die sichtbaren Setzungen durch
einen Asphaltbelag ausgegli-
chen werden. «Mit der stärkeren
Verankerung wollen wir das Pro-
blem grundsätzlich angehen und
nicht einfach immer wieder mit
Asphalt die Senkungen ausglei-
chen wie beispielsweise an ver-
schiedenen Stellen an der Iber-
gereggstrasse», bilanziert Bruno
Kälin.

Während denaktuellenBauar-
beiten ist der Verkehrsfluss wei-
terhin nur leicht eingeschränkt.
Die Strasse kann nach wie vor
zweispurig befahren werden.

Entstehung
des Viadukts
K.S. 2003 entschied der Regie-
rungsrat des Kantons Schwyz
nach jahrelangen Diskussio-
nen, dass die Erschliessung
ins Ybrig nicht über die Ahorn-
weidstrasse erfolgen soll, son-
dern weiterhin über den Stein-
bachviadukt. 2005 wurde der
Projektwettbewerb für den neu-
en Viadukt ausgeschrieben,
2008 das siegreiche Projekt
«Alba» bekannt gegeben. Am
24. Juni 2010 hiess der Kan-
tonsrat mit 94:0 Stimmen ei-
nen Verpflichtungskredit von
29,55 Millionen Franken gut.
Der Baubeginn erfolgte am 3.
Oktober 2011 mit den Installa-
tionsarbeiten. Das gelungene
Bauwerk konnte unter dem Ver-
pflichtungskredit abgeschlos-
sen und am 22. August 2014
eingeweiht und in Betrieb ge-
nommen werden.

Während der Viadukt sich im Millimeterbereich bewegt und keine Probleme bietet, senkte sich der Damm auf der Ruostel-Seite in den ersten sechs Betriebsjahren um gegen 20 Zentimeter ab, was mehr ist als
aufgrund der geologischen Untersuchungen angenommen werden konnte. Fotos: Konrad Schuler

Die gutgelaunten Arbeiter sind aktuell mit Bohrarbeiten beschäftigt.

Sie alle freuen sich über das planmässige Voranschreiten der Bauarbeiten, von links: Jürg Nachbur, Pro-
jektleiter Bau und Technik Etzelwerk, angestellt bei der SBB; Bruno Kälin, Leiter Abteilung Kunstbauten
Tiefbauamt; Peter Romer, Ankerfirma Greuter AG; Werner Zellweger, Bauleiter Ingenieurbüro dsp AG und
Philipp Staub, Bauführer Ankerfirma Greuter AG.
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