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Der Aabach sorgt für 
massive Verspätung
Für den Doppelspurausbau der SBB zwischen Uznach und Schmerikon hätte Samstagnacht die neue, 
700 Tonnen schwere Brücke verschoben werden sollen. Ein Wassereinbruch in die Baugrube verzöger-
te das Unterfangen um 15 Stunden. Nun steht der Betonklotz aber millimetergenau an seinem Zielort.

von Markus Timo Rüegg  
(Text und Bilder)

A ls die SBB auf Samstag-
mittag zu einer Bau-
stellenbegehung bei 
der Fussgängerbrücke 
Aabach einladen, scheint 

noch alles klar. «Hier setzen wir heute 
Nacht mit dem Einbau der neuen, 700 
Tonnen schweren Brücke einen Mei-
lenstein für den Doppelspurausbau 
zwischen Uznach und Schmerikon», 
erklärt Gesamtprojektleiter René Bat-
schelet beim Rundgang vor Ort.

Das Drehbuch für diesen spektaku-
lären Brückeneinschub sieht vor, dass 
die Stahlbetonkonstruktion Samstag-
nacht ab 23 Uhr millimetergenau in 
die definitive Lage geschoben wird. 
Die ganze Verschiebe-Aktion mit dem 
Stahlbeton-Koloss, der seit November 
2021 vor Ort gebaut wurde, soll rund 
zweieinhalb Stunden dauern. Dazu 
werden pro Seite rund 20 Tonnen Zug-
kraft benötigt.

Zuschauer werden enttäuscht
Über die neue Brücke werden nach 
Beendigung des Doppelspurausbaus 
ab Ende 2023 neu vier Züge pro Stun-
de und Richtung zwischen Rapperswil 
und Uznach verkehren, bis anhin wa-
ren es zwei.

Projektleiter René Batschelet zeigt 
beim samstäglichen Rundgang auch 
auf, wie der Aabach auf dem Baugelän-
de mit einer Stahlkonstruktion kanali-
siert wurde. So stört er die Bauarbeiten 
nicht, die im August des letzten Jahres 
begonnen hatten.

Damit der Abbruch der alten 
 Brücke und die Verschiebungsaktion 
der neuen Brücke überhaupt stattfin-
den können, wurde die Bahn strecke 
zwischen Uznach und Schmerikon ab 
Freitagabend gesperrt. In alle Rich-
tungen verkehren Ersatzbusse. Auch 
die Besucherinnen und Besucher des 
Blues’n’Jazz müssen auf dem Heimweg 
von Rapperswil mit ihnen vorliebneh-
men. Am Montagmorgen sollen die Zü-
ge wieder planmässig verkehren. Dann-
zumal über die neue Brücke. So sieht es 
die Planung auf jeden Fall vor. 

Am späten Samstagnachmittag ver-
sammeln sich auf der hölzernen Fuss-
gängerbrücke in unmittelbarer Nähe 
des Geschehens Schaulustige, die ge-
spannt auf das kommende Ereignis 
warten – sie werden sehr viel Geduld 
brauchen. 

Wassereinbruch in Baugrube
Denn aufgrund der zum Teil massi-
ven Regenfälle der Vortage führt der 
Aabach mehr Wasser. Das führt aus-
gerechnet an diesem Samstag dazu, 
dass Wasser an der Kanalisierung an 
verschiedenen Stellen ausbricht und 
die Baustellen, insbesondere im Be-
reich der Baugrube im trockengeleg-
ten Bachbett, flutet.

Die Bauleitung entscheidet,  diverse 
Sofortmassnahmen für die Eindäm-
mung einzuleiten und diese schnellst-
möglich umzusetzen. Der Start der 
Brückenverschiebung um 23 Uhr steht 
auf äusserst wackligen Beinen, und je 
näher der Zeitpunkt rückt, desto kla-
rer wird es, dass er nicht eingehalten 
werden kann. Die Schaulustigen haben 
sich inzwischen auf den Heimweg ge-
macht.

Gegen Mitternacht sickert durch, 
dass die Brückenverschiebung wohl 
erst gegen Sonntagmorgen, vielleicht 
4 Uhr, vielleicht 5 Uhr, stattfinden 
kann. Um 4 Uhr zeigt ein abermali-
ger Augenschein vor Ort, dass der Start 

um weitere Stunden verschoben wer-
den muss.

Startschuss verzögert sich weiter
Mit dem Sonnenaufgang kommen 
auch die Zuschauerinnen und Zu-
schauer zurück, insbesondere jene 
aus den umliegenden Häusern sowie 
Velofahrerinnen, Hündeler und Jog-
ger. Die Hauptfrage ist natürlich, wann 
es denn mit der Brückenverschiebung 
endlich losgeht. Weitere Stunden ver-
gehen, Schaulustige kommen und ge-
hen. 

Am Sonntag um 11 Uhr, mit zwölf 
Stunden Verspätung, ist immer noch 
nicht absehbar, wann es so weit ist. 
«Ich bin heute Morgen schon zum drit-
ten Mal hier. Jetzt muss ich aber nach 
Hause, um das Mittagessen zuzuberei-
ten», erklärt eine leicht enttäuschte 
Anwohnerin.

Kurz nach 12 Uhr ruft ein Senior 
 seinen Freunden zu: «Jetzt geht es 
dann gleich los.» Das habe ihm ein 
Bauarbeiter gesagt. Wieder gespanntes 
Warten. Inzwischen sind etwa 100 Zu-
schauende zugegen. Es ist ein präch-
tiger Sonnentag, die Temperaturen 
steigen auf 30 Grad Celsius an, und  
die wenigen Schattenplätze sind ge-
fragt.

Als um 13 Uhr immer noch nichts 
geht, verabschieden sich drei Senio-
ren. «Wir gehen nach Hause, um das 
Formel-1-Rennen mitzuverfolgen. Hier 
passiert in dieser Zeit ja wohl nichts.»

Formel 1 und Brücke im Ziel
Kurz darauf trifft auf der Baustelle Pro-
jektleiter Batschelet ein. Er teilt mit, 
dass der Startschuss zur Brückenver-
schiebung nun definitiv um 14 Uhr 
sei. «Unsere Teams mussten in den 
ver gangenen Stunden einen Sonder-
effort leisten, damit dies möglich wur-
de. Die Verspätung ist zwar unange-
nehm, aber es ist halt nicht alles vor-
aussehbar.»

Tatsächlich. Um exakt 14 Uhr be-
ginnt sich die Brücke ganz langsam 
zu bewegen, zeitgleich mit dem Start 
des Autorennens. Dann, gute zwei 
Stunden später, sind Brücke und Renn-
fahrer im Ziel. Zugpendler dagegen 
mussten sich weiter gedulden. Bis Be-
triebsschluss am Montag verkehrten 
nur Busse.

13. Juni, 14.59 Uhr 

9. Juni, 11.54 Uhr 

12. Juni, 15.43 Uhr 

Dieser Ratgeber publiziert der March-
anzeiger / Höfner Volksblatt in Zusammen-
arbeit mit der Schwyzer Kantonalbank.

RATGEBER RUND UM’S GELD   

Umgang mit Geld 
für Jugendliche:  
6 Tipps

Der Umgang mit Geld kann für Jugendliche 
 herausfordernd sein. Mit diesen sechs Tipps 
unterstützen Sie Ihre Kinder, Geld verantwor-
tungsvoll einzusetzen.

1Ausgabenrahmen  
besprechen

Sobald Sie ein Taschengeld aushändigen oder 
Jugendlohn zahlen, sollten Sie mit dem Kind 
besprechen, wofür das Geld verwendet wird. 
Taschengeld ist in der Regel für persönliche 
Wünsche des Kindes, der Jugendlohn für be-
stimmte Lebenskosten vorgesehen. Eine klare 
Definition, was weiterhin von Ihnen bezahlt 
wird und was von den Jugendlichen selbst ge-
tragen werden muss, hilft beiden Seiten.

2 Verantwortung  
übergeben

Mit der Auszahlung eines Jugendlohns über-
geben Sie als Eltern ein grosses Stück Verant-
wortung. Wichtig dabei: den Jugendlichen Frei-
räume geben, sich selbstbestimmt im Konsum 
zu erproben. Zum Beispiel mit der im Privat-
konto REDy der SZKB integrierten Visa De-
bit-Karte, welche auf einen bestimmten mo-
natlichen Betrag limitiert werden kann.

3 Budget aufstellen
Ein Budget schafft einen detaillierteren 

Überblick über die Einnahmen und Ausgaben 
und trägt so dazu bei, die Finanzen im Griff zu 
haben. Eine frei verwendbare Budget-Vorlage 
bietet die von der SZKB unterstützte Plattform 
jugendbudget.ch an. Auch der Finanzassistent, 
welcher im Mobile und E-Banking der SZKB 
integriert ist, kann hier hilfreich sein.

4 Prioritäten setzen
Um mit begrenzten Ressourcen auszu-

kommen, müssen Jugendliche lernen, Priori-
täten zu setzen. Oftmals hilft es, eine Liste zu 
schreiben, wofür man das Geld am liebsten 
ausgeben möchte. So lernen sie, im Leben be-
wusstere Kaufentscheidungen zu treffen.

5 Sparen lernen
Definieren Sie gemeinsam mit Ihren Kin-

dern konkrete Sparziele. So fällt es ihnen leich-
ter, Geld auf die Seite zu legen. Und sie sind 
stolz, sich nach einiger Zeit einen grossen 
Wunsch finanziell selber erfüllen zu können. 
Dafür lohnt sich die Einrichtung eines Jugend-
kontos. Beim Privatkonto REDy der SZKB wer-
den die Jugendlichen zum Beispiel mit Gut-
scheinen und anderen Vorteilen motiviert, 
fleissig Geld zu sparen.

6 Keinen Vorschuss geben
Damit der Nachwuchs lernt, sich sein Geld 

einzuteilen, sollten Sie keinen Vorschuss aufs 
Taschengeld oder den Jugendlohn gewähren. 
Wenn das Geld alle ist, müssen Jugendliche 
bis Ende der Woche oder des Monats warten 
und auf etwas verzichten. 

Mehr zum Jugendkonto der SZKB 
unter: www.szkb.ch/redy
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