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REKLAME

Beim heftigen Unwetter 
vom 20. Juni 2007 richteten 
Wassermassen und Ge-
schiebe des Nidlaubachs 
massive Schäden an 
Gebäuden und an den 
Verbauungen an. Jetzt wird 
nach sorgfältiger Planung 
ein umfassendes Projekt 
umgesetzt.

K.S. Das Unwetter von Unteriberg 
und Gross vom 20. Juni 2007 hatte 
verheerende Schäden gebracht. 
Unmittelbar nach dem Grossereig-
nis wurden auch am Nidlaubach 
bauliche Sofortmassnahmen zum 
Schutze der Bevölkerung ausge-
führt und das Ereignis analysiert. 

So wurden die Sperrentreppen ge-
sichert und das Gerinne freigelegt. 
Bei den stark beschädigten Sper-
ren im Oberlauf hat der Wuhrrat 
zudem im Winter 2008/2009 bau-
liche Sicherungsmassnahmen aus-
führen lassen. 

Parallel zu diesen Arbeiten 
wurde das Ereignis durch ein spe-
zialisiertes Ingenieurbüro analy-
siert. Ausgehend von den ange-
troffenen Hochwasserspuren und 
den vorhandenen Meteodaten 
konnte das Ereignis gut nachgebil-
det werden. 

Zusicherungen liegen vor
Das Gesamtprojekt soll 8,3 Milli-
onen Franken kosten. 56 Prozent 
werden Bund und Kanton bezah-
len, 26 Prozent der Bezirk und 

fünf Prozent das Etzelwerk. Die 
restlichen 13 Prozent gehen zu-
lasten der Wuhrkorporation Nid-
laubach. 

Die geplanten Arbeiten wurden in 
drei Lose aufgegliedert. Los 1 um-
fasst die Vergrösserung des Ge-
schiebesammlers Brenten um 
7000 Kubikmeter auf ein Fas-
sungsvermögen von 25'000 Kubik-
meter, die Baupiste entlang dem 
Bach ab Carhalle Schelbert bis 
zum Geschiebesammler, die Rena-
turierung im Unterlauf mit dem Ma-
terial aus dem Sammler, die neue 
Einlaufsperre beim Sammler, die 
Abschlusssperre und den Holzrück-
halt beim Sammler sowie die An-
passung der drei Sperren unterhalb 
der Abschlusssperre.

Im letzten Herbst konnte als Vor-

arbeit die Stützmauer bei der Car-
halle Schelbert erstellt werden. Der 
letzte Flügel wurde noch diesen 
Frühling gebaut. Nach der Schnee-
schmelze wurde nun die Baupiste 
angebracht. Die Bauarbeiten be-
gannen am 22. April und dauern 
nun voraussichtlich an bis im De-
zember dieses Jahres. Nach dem 
Winterunterbruch sollen die Arbei-
ten im Los 1 bis im Sommer 2014 
beendet sein.

Mobiliar bezahlt mit
Als Marktleader und Know-how-Trä-
gerin in der Sachversicherung hat 
die Mobiliar alles Interesse an Prä-
ventionsmassnahmen. «Unsere 
Gesellschaft ist bereit, Verantwor-
tung zu übernehmen und die öffent-
liche Hand zu unterstützen», sagt 

Stephan Annen, Generalagent der 
Mobiliar in Schwyz.

Mit 30 Millionen Franken aus 
dem Überschussfonds der Genos-
senschaft leistet die Mobiliar einen 
Beitrag an konkrete Präventions-
projekte in der ganzen Schweiz, da-
runter das Hochwasserschutzpro-
jekt in Unteriberg. Konkret steuert 
die Mobiliar 161'000 Franken an 
die von der Wuhrkorporation Nid-
laubach zu leistenden 322'000 
Franken bei. Schon im Jahr 2010 
hat die Mobiliar 287'000 Franken 
an die Schutzmassnahmen an der 
Minster beigesteuert.

Los 2 wird zu einem späteren 
Zeitpunkt die Anpassungen bei der 
Sperrentreppe von der Brücke über 
die Kantonsstrasse bis zum Samm-
ler, die Vergrösserung des Durch-

lasses bei der Brücke über die Kan-
tonsstrasse sowie die Erstellung 
der Ausleitstrecke für Extremereig-
nisse beinhalten. Los 3 schliess-
lich wird die Anpassung der Sper-
ren im Brentenrank und die 
Optimierung des Zusammenlaufs 
beim Platten- und Schlegtobel brin-
gen.

Wanderwege beeinträchtigt
Im Bereich der Baustelle sind wäh-
rend der Dauer der Arbeiten die 
Wanderwege zum Teil gesperrt oder 
nur erschwert begehbar. Der Wuhr-
rat unter der Leitung von Alois Kälin 
hat auf den Montag, 27. Mai, zur 
ordentlichen Wuhrversammlung 
eingeladen. Unter anderem wird 
über den Stand des Ausbauprojek-
tes informiert.

Ein Projekt für 8,3 Millionen Franken
Die Bauarbeiten am Nidlaubach haben begonnen – langfristige Sicherung ist das Ziel

Unterhalb des Geschiebesammlers wurden und werden die Sperrenflügel erhöht. Fotos: Konrad Schuler Der Geschiebesammler soll um rund 7000 Kubikmeter auf 25'000 Kubikmeter Inhalt erweitert werden.

Wer im Erwerbsleben steht, denkt 
selten an die Zeit nach der Pensio-
nierung. Dabei täten wir gut daran, 
uns intensiver mit dem dritten Le-
bensabschnitt zu befassen – und 
besonders auch mit dessen finanzi-
eller Seite. Denn eine rechtzeitige 
Pensionsplanung ermöglicht uns, 
den gewohnten Lebensstandard 
weiterhin zu pflegen.

In der modernen Welt hat sich 
das Alter in eine Lebensphase ge-
wandelt, in der die Menschen aktiv 
sind und sich die Wünsche erfüllen, 
für welche ihnen im Erwerbsleben 
die Zeit fehlte. Die finanziellen Ver-
änderungen, welche die Pensionie-
rung mit sich bringt, sind daher 
tiefgreifender als viele meinen. Sie 
hängen unter anderem auch davon 
ab, in welchem Alter sich jemand 
pensionieren lässt. 

Frühzeitig planen
Umso wichtiger ist es, schon früh-
zeitig der finanziellen Seite der Pen-
sionierung Beachtung zu schen-
ken. Die Finanzplanung für die Zeit 
nach dem Erwerbsleben umfasst 
eine ganze Reihe von Themen: Ein-
nahmequellen, Ausgabenbudget, 
Vermögenserträge, Schulden- und 
Steueroptimierung, Anlagerisiken, 

Ehe- und Erbrecht. Es ist nicht ein-
fach, sich einen Überblick über die 
komplexen Zusammenhänge zwi-
schen Sozialversicherungen, Kapi-
talanlagen, dem persönlichen Bud-
get, Steuer- und Rechtsfragen zu 
verschaffen. 

Unser Finanzberatungsteam bie-
tet eine umfassende Pensionspla-
nung an, die auf den individuellen 
Grundlagen des Kunden beruht und 
auf dessen persönliche Bedürf-
nisse und Ziele ausgerichtet ist. 
Nach Eruierung der aktuellen Ver-
mögenssituation werden die finan-
ziellen Ziele und erste Lösungsan-
sätze formuliert. Im Anschluss 
erarbeitet die Raiffeisenbank einen 
strategischen Finanzplan. Der 
Kunde entscheidet, welche Mass-
nahmen dieses Finanzplans er um-
setzen möchte. Die Raiffeisenbank 
wird später regelmässig zusam-
men mit dem Kunden diese Mass-
nahmen überprüfen und bei Bedarf 
aktualisieren.

Einen Überblick zu den verschiede-
nen Themen im Rahmen der Pensi-
onsplanung zeigt Ihnen die Raiffeisen-
bank Einsiedeln gerne im 
Kundenanlass «Individuelle Pensions-
planung» am Donnerstag, 13. Juni, im 
SJBZ Einsiedeln auf (siehe Inserat).

Tipps und Trends
Raiffeisenbank: Sorgenfrei in Pension gehen

Die Kantonspolizei Schwyz 
und der Seerettungsdienst 
Sihlsee klären mit einem 
leicht verständlichen 
Informationsblatt über 
die Verhaltensregeln 
auf dem Sihlsee auf. 

je. Auf dem Sihlsee vergnügen sich 
zahlreiche Menschen beim Segeln, 
Fischen, Rudern, auf Bootsausflü-
gen, beim Baden und so weiter. Es 
herrscht ein buntes Mit- und Ne-
beneinander. Der Aufenthalt auf ei-
nem See ist wunderschön, birgt 
aber auch Gefahren für Mensch 
und Umwelt. Deshalb regeln Vor-
schriften das Verhalten der ver-
schiedensten Beteiligten und sol-
len helfen, Unfälle weitgehend zu 
vermeiden, sowie Flora und Fauna 
im und um den See bestmöglich zu 
schützen. 

Prüfungsfrei ab Alter 14
Der Sihlsee wird heute von rund 
670 immatrikulierten Motor-, Se-

gel- und Ruderbooten befahren. 
Basierend auf der kantonalen Voll-
zugsverordnung über das Binnen-
schifffahrts-Gesetz dürfen auf dem 
Sihlsee Motorboote mit einer Leis-
tung von über 6 PS (= 4,5 kW) nicht 
in Verkehr gebracht werden (Aus-
nahmen mit Spezialbewilligung). 
Motorboote bis 6 PS Leistung dür-
fen bereits ab Alter 14 prüfungsfrei 
gefahren werden.

Somit sind weder eine schriftli-
che Prüfung noch ein praktischer 
Beweis für die Beherrschung eines 
Motorbootes erforderlich. Folglich 
sind viele Motorbootbenützer, dar-
unter auch Jugendliche, mit den 
Vorschriften und Verhaltensgrund-
sätzen, welche auf den Schweizer 
Seen herrschen, nicht vertraut.

Aufklärung erforderlich
Kontrollen der Kantonspolizei 
Schwyz sowie Patrouillenfahrten 
und Einsätze des Seerettungs-
dienstes Sihlsee in den letzten Jah-
ren zeigten auf, dass Grundsätze 
wie das Befahren der Uferzone, das 

Ausweichen und Gewähren des Vor-
tritts untereinander, das Mitführen 
der Mindestausrüstung auf dem 
Boot, zum Beispiel von Rettungsge-
räten, oft nicht beachtet werden.

Die Kantonspolizei Schwyz und 
der Seerettungsdienst Sihlsee 
(SRDS) haben sich deshalb zum 
Ziel gesetzt, alle Sihlsee-Benützer 
mittels eines leicht verständlichen 
Informationsblatts «Regeln für 
Boot- und Badevergnügen» auf Ba-
sis der Binnenschifffahrtsverord-
nung (BSV) über die elementaren 
Regeln zu informieren und auf die 
verbindlichen Vorschriften hinzu-
weisen. Damit soll das sichere Mit-
einander auf dem Sihlsee gefördert 
und verständlich gemacht werden.

Verbindlich für alle
Die Regeln betreffen speziell den 
Schiffsverkehr auf dem Sihlsee, 
auf dem weder Kursschiffe, Güter-
schiffe noch Berufsfischer verkeh-
ren und gelten grundsätzlich für 
alle, die sich auf dem Sihlsee auf-
halten. Sie sind verbindlich, jedoch 

keineswegs abschliessend. Sie ge-
ben auszugsweise einen leicht ver-
ständlichen Überblick über wichtige 
Verhaltensregeln, deren Einhaltung 
durch die Kantonspolizei Schwyz 
auch periodisch kontrolliert wird.

Breit informiert
Das Faltblatt «Regeln für Boot- und 
Badevergnügen» wird an die Mit-
glieder von involvierten Vereinen, 
zum Beispiel des Fischereivereins 
Einsiedeln, des Ruderclubs und Se-
gelclubs Sihlsee sowie an Boots-
vermieter zur Weiterleitung an Mie-
ter und an weitere Interessens- 
gruppen wie Einsiedeln Tourismus 
oder Campingplätze um den Sihl-
see verteilt. Die Regeln können auf 
der Homepage des SRDS (www.
sihlsee.ch/srds) eingesehen wer-
den.

Die Kantonspolizei Schwyz und 
der Seerettungsdienst Sihlsee 
wünschen allen einen unbeschwer-
ten Aufenthalt auf dem Sihlsee so-
wie gegenseitige Rücksichtnahme 
und Toleranz.

Neuer Flyer sorgt für Klarheit
Regeln für das Boot- und Badevergnügen auf dem Sihlsee

«Regeln für Boot- und Badevergnügen» – damit das Vergnügen ein solches bleibt. Foto: Jürg Eberle
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