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Bericht der Präsidentin
Liebe lG NUSS Mitglieder

lch begrüsse euch recht hezlic h zur 1. Ord. Mitgliederversammlung der lG NUSS hier im Haflingerhof
beiJeannette und Röbi Kuriger.

Rückblick 2017
Rückblickend möchte ich ein Dankeschön an euch alle aussprechen. Konnten wir doch rasch, mit guten
ldeen, Hilfe und Planung die Gründerversammlung der IG NUSS im April2017 vornehmen.

Hintergrund: unsere lG NUSS, seEt sich ein, für eine Nachhaltige Umweltfreundliche Strassenplanung
Sihlsee: Es für uns ALLE ein Privileg in der wunderschönen Sihlsee-Region zu leben, arbeiten und sich bei
Freizeit und Arbeit erholen zu dürfen.

Getätiqte Aktionen:
1.

Unsere erste Aufgabe bestand in einer intensiven Aktenstudie um die komplexen Verträge der Etzelwerkkonzession zwischen den Konzessionsgeber und SBB zu erlernen und zu verstehen, die bis auf den Bau
des Sihlsees zurück gingen. Unterstirtzt wurden wir dabei von rechtlicher Seite, die uns im Schriftuerkehr
mit dem Bezirk Einsiedeln und dem Tiefbauamt SZ von grosser Hilfe war.

Erfreulicherweise konnten

wir rasch zusätzliche Mitglieder gewinnen die sich mit unseren Anliegen

verbunden fühlen. Neue Mitglieder sind immer hezlich Willkommen.
2.

Gleichzeitig wurde die NUSS-Webseite gestaltet und aufgeschaltet. Es erfolgt ein regelmässiges Up-Date
mit aktuellen Artikeln und News. Es gibt immer wieder einen Grund reinzuschauen.
3.

Das Willezeller Viadukt bewegt die Gemüter und die potenziell negativen Veränderungen der
Verkehrsfährung in der Sihlsee Region haben nicht nur einschneidende Folgen firr die unmittelbare
Wohnbevölkerung. Auch Naturliebhaber, Touristen, Sportler und Erholungssuchende wären - neben der
Umwelt und Natur die Leidtragenden. Sie alle nuEen unsere Region und sind nicht zuletzt auch ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Firmen in der Region.

-

Verkehrszählung:
Aufgrund dessen wurde durch eine von der lG NUSS automatisierte Verkehrszählung in Auftrag gegeben.
Sie wurde über drei Monate vor, während und nach der Sanierung des Willezeller-Viadukts von einer
zertifizierten Verkehrskonzeptfi rma durchgeführt.

Kuzer Überblick:
klare Verdoppelung an den Wochenenden sogar Verdreifachung des Verkehrs

Verkehrsmessung am Schlapprig durch lG NUSS:
r Messperiode: 20. Juni 17 - 19. September 17

o

eindeutige Verdoppelung, sogar an manchen Tagen Verdreifachung des Verkehrsaufkommens.

Geschwindigkeiten:
Einige Personenwagen über 90-100 km/h, bzw. zwischen 80
Richtung Biberbrugg = schnellster 109 km/h
Richtung Willerzell = schnellster 101 km/h

.
.

-

100 km/h

Fazit:

o
.
o

.

Massiv Mehrverkehr, vermehrtes Kreuzen, teils unkontrolliertes und

risikoreiches

Überholmanöver

strassenmittiges Fahren von PWlastwagen, Überforderung von PW-Fahrern und
Gefährdung des Langsamverkehrs über die ganze Strecke bis Willerzell
Strasse ist nicht dafirr ausgelegt und es beststeht eine erhebliche Gefahr für alle Benutzer des
Naherholungsgebietes und Benutzer des Langsamverkehrs (massive Bremspuren entlang der
Strecke)
Massive Mehrbelastung für Umwelt und Natur

Falls jemand Einsicht in die detaillierten Unterlagen haben möchte

-

darf er gerne bei lG NUSS anfragen.

Allein die Verdopplung des Verkehrs würde pro Jahr zu einem zusätzlichen COz-Ausstoss von 1.000
Tonnen firhren. Dies hätte einen mehr als negativen Einfluss auf alle Anwohner, Sportler und
Erholungssuchenden.

Darüber hinaus wäre die Verkehrssicherheit durch den zunehmenden lndividual- und Berufsverkehr
massiv gefährdet. Ganzzu schweigen vom erhöhten Zeitaufluand, den massiv steigenden Fahrtkosten

sowie den zu erwartenden Kosten ftlr Sicherheitskonzepte, lnstandhaltung der Strassen und zur
Schadensbegrenzung von ökologischen Belastungen von Umwelt und Natur. All diese Zahlungen,
welche heute übenuiegend vom Konzessionsnehmer SBB geleistet werden, würden dann den
Einheimischen und den Steuezahlern im Bezirk in Rechnung gestellt werden.
4.

Wie manche von Euch sicher auch festgestellt haben, standen auf den Uferstrassen neue VKZ. Diese
wurden vom Tiefbauamt SZ aufgestellt. Nach der Demontage habe ich beim Tiefbauamt SZ um die
Auswertung angefragt. Erfreulicherweise wurde sie mir in Kurzform zugestellt.

Es zeigen sich praktisch identische Messungen zu unseren gemessenen Verkehrszahlen an der
Staumauer. D.h.
a

a

Die grösste Verkehrsbelastung wurde auf der Staumauer registriert.
Die Verkehrsbelastung hat sich klar verdoppelt, abhängig nach Ausflugsverkehr, Wetter und
Wochentag, ist der Verkehrsfluss auch zum Teil sogar höher ausgefallen.
Auch hier zeigen sich Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h

Falls jemand Einsicht in die detaillierten Unterlagen haben möchte

5.

-

darf er gerne bei lG NUSS anfragen.

lm Weiteren fanden regelmässige Treffen mit dem Vorstand von Pro Viadukt Willerzell und dem
Einwoh nerverei n Wi llerzel I z u m I nformationsaustausch statt.
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6.

Herbst 17 Treffen mit der SBB
Teilnehmerwaren Pro ViaduktWillezell Kommission und die lG NUSS mit Sergio Ganser und mir und
den Herren Andreas Eggimann, SBB Gesamtp§ektleiter Etzelwerk und Jürg Nachbur, Projektleiter
BaulTechn ik Etzelwerk.

Es war ein aufschlussreicher und interessanter Abend. Nach vielen konstruktiven Diskussionen
schauen wir positiv nach vorne. Wir sind übezeugt, dass gemeinsam mit der Regierung eine gute und
akzeptable Lösung für den Erhalt des Viadukts gefunden werden kann.
7.

Herbst 17
Abklärungen beim Tiefbauamt SZ; Ablauf und Prozess für Temporeduktion für die Nord-Umfahrung
Der Ablauf ist klar gegliedert und hat den gesetzlichen Bestimmungen zu folgen.

8.

lnnerhalb der lG NUSS hat sich eine starke KREATIVE motivierte Gruppe gebildet, bestehend aus Dina

Mardner, Jutta Skocic, und Felicia Bettschart, Zeno Schneider als grosser lyrischer und graphischer
Künstler und meiner Wenigkeit. Unser Ziel: regelmässige öffentliche Aktionen basierend auf dem
aktuellen Geschehen für die breite Bevölkerung zu erarbeiten.
Wir schätzen es sehr, das je nach Aktions-Thema ein Team von Personen uns unterstützt. Dazu mein
spezieller Dank an die kreativen Engel, es ist schön zu spüren, dass alle am gleichen Strick ziehen und
gemeinsam die NUSS knacken.

9.

Ein grosser Dank gilt auch allen finanziellen Gaben die wir erhalten haben. Mir ist bewusst, dass dies
nicht selbstverständlich ist, mein Dank an alle Sponsoren. Dies erleichtert sehr unseren Weg für die
weiteren geplanten Aktionen im 2018.

Ausblick 2018:
Eine sehr erfolgreiche Aktion fand im Februar 18 statt. Die treibende Kraft und federführend dazu war
Dina Mardner. Hezlichen Dank an dich. Mehr an der nächsten GV. Die Berichterstattung dazu findet
ihr auf unserer NUSS Webseite.

Es sind vier weitere NUSS Aktionen über das Jahr 2018 geplant und bereits in Bearbeitung. Die
Mitglieder werden zum gegebenen Zeitpunkt informiert und auch um Unterstützung angefragt.
Natürlich ist jede weitere ldee Willkommen.

lm Februar 18 fand ein lG NUSS Treffen mit EKS (Entwicklungskonzept Sihlsee) zum Kennenlernen
u

nd I nformationsaustausch statt.

Am 26. März 18 folgte die lG NUSS der Einladung zum Vor-lnformationsabend zur Bekanntgabe der
Resultate der Fachgruppe 10 zum Thema Willezell Viadukt, vor der offiziellen Medienmitteilung und
Bekanntgabe.
Die komplette Berichterstattung mit allen Gutachten ist auf der lG NUSS Webseite publiziert.

Schluss:
lch möchte mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskolleginnen und Kolleggen, Milo Schacher als
Vizepräsidenten, Peter Skocic als Beisitzer, Jutta Skocic als Kasse, Dina Mardner als Revisorin für die
gute und unkomplizierte Zusammenarbeit und tolle Unterstützung in allen Belangen ganz hezlich
bedanken.

lch bin übezeugt, das Jahr 2018 wird weiterhin spannend bleiben.
Patrizia Schacher
Präsidentin lG NUSS

Egg,12"04.2018
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