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«Tunnel vorschnell verworfen»
Strassensperrung Der Bezirksrat Gersau fasst eine Zustimmung zumaktualisierten Sanierungsprojekt an

derOberenNas ins Auge – dies aber nur, wenn sieben Bedingungen erfüllt sind.

Silvia Camenzind

Der Bezirksrat Gersau hatte sich im Ja-
nuar in seiner Stellungnahme gegen die
Totalsperrung der Kantonsstrasse zwi-
schenGersauundVitznau im Jahr 2020
ausgesprochen. «Der Bezirksrat lehnt
dieTotalsperrungkategorischab»,hiess
es damals.

Inzwischen haben die verantwortli-
chen Luzerner Kantonsingenieure die
Bevölkerung inVitznauundGersauüber
das Projekt informiert und erklärt, war-
ummandieTotalsperrevonacht auf vier
Monate habe reduzieren können.

Gersauergeben
LuzernernHausaufgaben

Gerade hat der Bezirksrat Gersau seine
Stellungnahme zum aktualisierten Pro-
jekt verabschiedet.ErkommtdenLuzer-
nern etwas näher. In einer Mitteilung
schreibt der Bezirksrat, dass er eine Zu-
stimmung insAuge fasse. Seinendefini-
tivenEntscheidwerdeer jedocherst fäl-
len, wenn insgesamt sieben Bedingun-
gen erfüllt sind.

Die Gersauer geben den Luzernern
alsoHausaufgabenauf. Sie sindnachwie
vor der Meinung, dass ein Bauablauf
unter Aufrechterhaltung des Verkehrs
angestrebt werden muss: «Für den Be-
zirk Gersau und die Bevölkerung ist es
wichtig, dass die Strecke Gersau-Vitz-
nau-Weggis-Küssnacht befahrbar
bleibt.»

Als Erstes fordert der Bezirk Gersau
dieerneutePrüfungeinerTunnelvarian-
te. «Die Tunnelvariante wurde vor-
schnell abgeschrieben», schreibtderBe-
zirk in seinerStellungnahme.«Beinähe-

rer Betrachtung erscheint die
Realisierung eines kurzen Tunnels
durchaus in einem guten Kosten-Nut-
zen-Verhältnis zu stehen. An den Info-
veranstaltungen betonten die Luzerner
Planer, dass derVariantenentscheid be-
reits gefälltworden sei.Dieser seheeine
offene Strassenführung vor, dies auch,
weil auf Schwyzer Seite Liegenschaften
über die Kantonsstrasse erschlossen
werden sollten.

Der langeTunnelmit Kosten von65
Mio. Franken und der kurze für 40Mio.
Franken haben die Luzerner bereits
schubladisiert.DasaktuelleProjekt kos-
tet 13,7Mio.Franken –wegenderReduk-
tionvonacht auf vierMonateTotalsper-
re eineMillionmehrals zuvor errechnet.

Nun fordern die Gersauer die Luzerner
auf, vor der Weiterführung der Projekt-
arbeiten an der Strassensanierung die
Tunnelvariantenochmals zuprüfenund
mit demKantonSchwyz zubesprechen.
Sowohl die Erschliessungskosten als
auch der Unterhalt seien in die Überle-
gungen einzubeziehen.

24-Stunden-BetriebaufBaustelle
gefordert

Die zweite Forderung betrifft den Fähr-
betrieb zwischen Gersau und Vitznau.
Der Bezirksrat erwartet deren Realisie-
rung. Als dritte Bedingung erwartet der
Bezirksrat eine schriftlicheBestätigung,
dass das Pendelschiff zwischen Gersau
undVitznaueingesetztwird.DieGersau-

er erwartenAngabenzumFahrplanund
einegute InformationderÖffentlichkeit.
Viertens seien die Arbeiten für die Rea-
lisierungeinerNotstrasse inZusammen-
arbeitmit demBauamtGersauvoranzu-
treiben.

Fünftens gelte es, die Dauer der To-
talsperrungweiter zu reduzieren, indem
dieArbeitenkonsequent vonbeidenSei-
ten der Baustelle in Angriff genommen
werden und die Arbeitszeit auf einen
24-Stunden-Betriebausgedehntwerden.
Sechstens fordert der Bezirk die Einset-
zung einer Gruppe, welche die weitere
Projektierung und die Umsetzung der
Arbeitenbegleitet.Als siebterPunktwird
eine optimierte Signalisation verlangt
und einMitspracherecht gefordert.

Die Visualisierung zeigt, wie die Strasse nach Vollendung am Felsen hängt. Um die Träger quer über die Strasse zu verlegen, muss diese gesperrt werden. Visualisierung: PD

DieBegeisterung hält sich inGrenzen
Gersau/Vitznau Dass die Strasse zwi-
schen Vitznau und Gersau im Winter
2020 während vier Monaten gesperrt
wird, kommtnicht sehr gut an.Betroffe-
ne hoffen, dass die Dauer der Sperrung
weiter reduziert werden kann.

Von Februar bis Mai 2020 soll der
Luzerner-Teil der Strasse zwischenVitz-
nau und Gersau wegen einer Sanierung
gesperrt werden. Ursprünglich war vor-
gesehen, dassdieseSperrung sogar acht
Monate dauert. Die Verantwortlichen
beim Kanton Luzern haben die Dauer
unter anderem wegen Einwänden von
Betroffenen reduziert.

Doch auch die verkürzte Totalsper-
rungkommtnichtüberall gut an. InVitz-
nau wurden an der Informationsveran-
staltungMitteSeptemberkritischeStim-
men laut.

Auch in Gersau wird Kritik laut. Er-
win Ulrich, Bezirksstatthalter und zu-
ständig für dasRessort PlanenundBau-
en, ist «nicht glücklich» über die vier

Monate dauernde Strassensperrung.
Denndiese sei «einschneidend» für die
betroffenenGemeinden.«DerTenor ist,
dass wir vomBezirksrat dagegen sind.»
DieseHaltung hat der Bezirksrat an sei-
ner letzten Sitzung bestätigt (siehe Bei-
trag oben). Erwin Ulrich will allerdings
nicht alles schlecht reden. Er fügt an,
dass eine Totalsperrung wohl unum-
gänglich sei. «Wir sind froh, dass die
Strasse saniert wird. Denn gerade die
Verbreiterung ist dringend nötig.» Dies
etwa auch für die Busfahrer, für welche
die engenkurvenreichenPassagennicht
einfach zu fahren seien.

Gemeindepräsident stützt
sichaufdieFachleute

Nicht überall trifft das Vorhaben aller-
dings aufWiderstand.Noldi Küttel, Ge-
meindepräsident vonVitznau, sagt, dass
es wohl keine Alternative gebe: «Die
Fachleute schlagen die Sperre vor. Sie
kennen sichaus.Das akzeptiere ich.»Er

ergänzt, dass auch viele Vitznauer so
denken – wenn auch nicht alle: «Es ist
mir bewusst, dass sich einige Personen
von der GemeindemehrUnterstützung
erhoffen.»

Vitznaumitwenig
EinflussaufdasProjekt

Das Projekt werde allerdings vom Kan-
ton Luzern geplant und durchgeführt,
weswegen Vitznau nicht viel Einfluss
habe.Erhoffe jedoch, dassdie Sperrung
nicht vier Monate dauern wird. Noldi
Küttel führt aus, dass die Gemeinde auf
eine gute Schiffsverbindung nach Ger-
sauhoffe.Dasheisse, amfrühenMorgen
wieauchamAbendbis 22 Uhr sollte eine
Verbindungbestehen. Eine Fähre ist für
ihn keineOption, da es in Vitznau keine
Anlegestelle dafür gebe.

Linus Gutknecht, Betreiber des Ho-
tels Rigi in Vitznau, denkt ähnlich wie
Küttel: «Grundsätzlich gibt es wohl nie-
manden, der Freude an den Plänen hat.

Aber ich sehe ein, dass etwas gemacht
werden muss.» Wichtig sei allerdings,
dass man alles unternehme, damit die
DauerderTotalsperremöglichst kurzge-
haltenwird. «Denn die Sperrewird sich
ohne Frage auf unser Geschäft auswir-
ken», da etwa Gäste aus Gersau und
Brunnen nur über den langen Umweg
umdieRigi nachVitznaugelangenwür-
den und dadurch wohl ausbleiben wer-
den.

Auch der Schwyzer Regierungsrat
steht grundsätzlich hinter dem Vorha-
ben. Baudirektor Othmar Reichmuth
sagt: «Wir können nachvollziehen, dass
dieArbeitennicht ohneSperrungdurch-
geführt werden können. Die Begeiste-
rung hält sich allerdings stark in Gren-
zen.» Reichmuth hofft, dass die Dauer
für die geplante Sperrung«nochauf das
absolute Minimum reduziert werden
kann.»

Matthias Stadler

Bei der letzten Totalsperrung wurde die Signalisation bemängelt. Bei einer allfälligen zweiten Sperrung sollte sie klar und informa-
tiv ausfallen. Hier die Schranke bei der Autofähre. Archivbild: Silvia Camenzind
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Zahnbehandlung
im Ausland
Die Angebote für Zahnbehandlungen im Aus-
land und günstige Prothetik häufen sich. Was
hat das auf sich? Die Meisten locken mit bis
zu 70% Nachlass auf Schweizer Preise. Ist so-
was möglich?

Im Prinzip ja!. Wenn man das auf die Lohnstruktur des
Auslandes reduziert. Nicht, wenn man dieselben Ma-
terialien verwendet und eine hohe Qualität zum Ein-
satz kommt. Genauso wenig trifft diese Aussage auf
Garantieleistungen zu, welche nur erbracht werden
nach einer zusätzlichen Anreise. Wie verhält sich das
Ganze bei minderer Qualität? Es ist gar nicht möglich,
das zu korrigieren. Die Lösung ist dann nur noch eine
weitere Neuanfertigung. Diese wird dem Betroffenen
jedoch nicht als Garantieleistung gewährt wird statt-
dessen mit irgendwelchen Ausreden abgewehrt, wie
«unvorhergesehene notwendig gewordene Behand-
lung» etc. Genauso ist es unmöglich, eine seriöse
Vorbehandlung zu leisten mit Wurzelbehandlungen
oder korrekter Bisslagefindung und -Regulierung. Eine
qualitativ hochwertige Wurzelbehandlung, die lang-
lebig ist, ist bei einer vorhandenen Entzündung nicht
in einer Sitzung und in einer Woche abgeschlossen.

Welche Möglichkeiten hat ein Patient, die
Qualität einer Behandlung zu prüfen?
Nach erfolgter Behandlung sollte auf jeden Fall eine
Kontrolle der Passgenauigkeit erfolgen. Wenn ein Kro-
nenrand oder Füllungsrand nicht präzise dicht ist, ist
die ganze Arbeit NICHTS wert, da Bakterien sofort
Einlass finden, den Rest des Zahnes zerstören. Auch
bei guter Mundhygiene kann dann der Zahnstumpf
unter der Krone, Brücke oder Füllung kariös werden
und geht verloren.
Zum Schluss stellt sich noch die Frage, wer in der
Schweiz bereit ist, für den Lohn in den Billigländern,
wo die Arbeiten hergestellt werden, zu arbeiten – ist
das in Ordnung.?Wenn aber die Wertschöpfung ins
Ausland fliesst, nur um selber sparen zu können, der
gefährdet hier in der Schweiz seinen Arbeitsplatz. Das
muss jedem bewusst sein! Lohnt sich das? Ist
das zum Schluss günstiger?

Ärgernis oder Segen von Billiganbietern in der
Schweiz
Seit geraumer Zeit breiten sich immer mehr Praxen im
zahnmedizinischen Bereich aus, welche mit besonders
günstigen Angeboten versuchen, Patienten zu gewinnen.

Die Realität und Verhältnismässigkeit der zu erwarten-
den Preis-Leistung erfüllt leider nicht die Qualitätsan-
sprüche, für welche die Schweiz über Jahrzehnte be-
kannt ist und hart erarbeitet wurde.

Diese «kostengünstigen» Angebote sind leider irrefüh-
rend. Wenn man sich nur auf die genannten Preisan-
gaben verlässt, sind diese nicht in der Qualität und
Qualifikation entsprechend dem Schweizer Niveau.
In diesen Praxen werden Sie laufend mit neuen Be-
handlern konfrontiert und der für Sie angefertigte
Zahnersatz wird aus halb-illegalen Importen von Billig-
lohnländern bezogen. Dazu kommt, dass die externen
Laborkosten nicht korrekt deklariert werden. Das
heisst unklare Materialien, und Preise, die manipuliert
werden. Jeder Patient hat das Recht auf die Offenle-
gung der Laborkosten 1:1 und die Angaben des ge-
nauen Materials, das verwendet wurde.

Macht sich billig in Bezug auf Ihre Gesundheit
wirklich bezahlt?


