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A N Z E I G E

Eine Hochwassersituation kann 
nie nur punktuell gelöst werden
Der Bezirk Höfe ist in diverse Wasserbauprojekte involviert. Diese stellen immer eine 
Kombination aus Hochwasserschutz und Revitalisierung dar. Vom Vorgehen her sind 
sie zudem sehr stark durch kantonale und Bundesvorgaben eingeschränkt.

von Patrizia Baumgartner

Es hagelt, regnet in Strömen 
und stürmt: Zur aktuel-
len Jahreszeit sind Unwet-
ter nichts Ungewöhnliches. 
Doch besorgniserregend ist 

das Wetter noch nicht. «Es gab heuer 
in den Höfen noch kein Extrem-Ereig-
nis», sagt Thomas von Atzigen, Tech-
nischer Leiter Umwelt des Bezirks 
Höfe. Starke Unwetter können sich lo-
kal extrem unterschiedlich auswirken 
und natürlich hofft von Atzigen, dass 
in nächster Zeit bei «seinen» Bächen 
diesbezüglich nichts Schlimmes pas-
siert. Mit den anstehenden Wasser-
bauprojekten im Bezirk Höfe will man 
ein Hochwasser verhindern. «Über-
schwemmungen kann es trotzdem ge-
ben, vor allem auch wegen der Flä-
chenversiegelungen.»

Zwei neue Geschiebesammler
Im Bezirk Höfe ist man sich der Pflicht 
zur Umsetzung von Wasserbauprojek-
ten bewusst. Aktuell laufen mehrere 
Projekte. Zeitlich und verfahrenstech-
nisch ist man hier jedoch stark an Ver-
fahrensabläufe gebunden.

Das Baugesuch «Hochwasserschutz 
Sagenbach West» in Feusisberg lag be-
reits auf. Nahe des Restaurants Ried 
wird ein neuer Geschiebesammler 
erstellt, damit die Strasse vor Über-
schwemmungen geschützt ist. Dieses 
Projekt kostet insgesamt rund 100 000 
Franken. Auf der anderen Strassenseite 
ist beim Sagenbach ausserdem ein Re-
naturierungsprojekt hängig. Dieses lag 
bereits 2013 auf. Die beiden Vorhaben 
müssen einander angeglichen werden. 
Ein Bach muss von oben bis unten be-
trachtet werden und auch Fragen zum 
Zu- und Abfluss sowie der möglichen 
Geschiebe-Menge Rechnung getragen 
werden. «Man kann eine Hochwasser-
situation nie nur punktuell lösen», be-
tont der Gewässer-Spezialist.

Beim Büel- und Bleikenbach in 
Feusisberg stehen bereits in den 
kommenden zwei Wochen Arbeiten 
an. Am Büelbach soll ebenfalls ein 
Geschieberückhalt erstellt werden. Da-
für sind Rodungsarbeiten im nahen 
Wald nötig, es werden einheimische 
Ressourcen verbaut. Dazu kommen 
diverse Unterhaltsarbeiten, auch am 
Bleikenbach, wo diese zum Teil zusam-
men mit den Grundeigentümern erle-
digt werden. Das gesamte Projekt kos-
tet um die 70 000 Franken.

Grössere Arbeiten am Grenzbach
Mit voraussichtlichen Gesamtkosten 
von 1,3 Millionen Franken ist die Teil-
offenlegung des Grenzbachs zusam-
men mit der Gemeinde Richterswil 
ein grosser Brocken. «Da das Projekt 

mitten im Siedlungsgebiet liegt, ist es 
kompliziert und Verhandlungen mit 
vielen Grundeigentümern sind nötig.» 
Die Hochwasser- und Renaturierungs-
massnahmen am Grenzbach betref-
fen zwei Abschnitte: von der See- bis 
zur Schwyzerstrasse sowie weiter oben 
zwischen der Schwyzer- und der Säu-
merstrasse.

Im unteren Abschnitt stehen le-
diglich kleinere Massnahmen an. Vor 
der Seestrasse wird ein neues Einlauf-
bauwerk erstellt, «die Unterführung 
wird im Schnitt einmal jährlich ge-
füllt». Neu muss auf beiden Seiten des 
Grenzbachs auch ein Gewässerraum 
ausgeschieden werden. Innerhalb die-
ses darf nichts gebaut und auch nur 
einheimische Pflanzen gesetzt werden.

Der Grenzbach zwischen der Säu-
mer- und Schwyzerstrasse ist heute 
zum Teil eingedolt. Einerseits ist dort 
jedoch der Durchlass zu klein, zudem 
bestehen grosse Schäden an den Röh-
ren, weshalb der Bach wieder an die 
frische Luft verlegt werden muss. Im 
oberen Teil ist der Grenzbach zudem 
steil abfallend und die morschen, aus-
gespülten Holzschwellen müssen drin-
gend ersetzt werden.

Kantonale Unterschiede
Da der Bach im Grenzbereich zwi-
schen Schwyz und Zürich verläuft, 

gibt es zusätzliche Herausforderun-
gen. Während in Schwyz bis an die 
Grenze gebaut werden durfte, müssen 
in Richterswil 20 Meter Abstand zum 
Gewässer eingehalten werden. Da die 
Sohlenbreite des heute eingedolten 
Bachteils neu gut einen Meter breit 
wird, muss der Grenzbach seitlich auf 
Richterswiler Gebiet verlegt werden. 
«Dort sind jetzt Gas- und Wasserlei-
tungen im Weg», beschreibt von Atzi-
gen die Folgen des Vorhabens.

Im Kanton Zürich muss zudem ein 
Bereich neben dem Bach abparzelliert 
und das Eigentum dem Kanton über-
tragen werden. «Den Landhandel und 
-Kauf muss die Gemeinde abwickeln», 
betont von Atzigen. Zwar gibt es da-
durch für die Eigentümer auf Zürcher 
Seite zukünftig einen kleinen Flächen-
verlust, dieses Land befindet sich je-
doch so oder so innerhalb des Gewäs-
serraums, wo man nichts machen darf. 
«Es gibt zwar nicht den Marktpreis 
für das abgetretene Land, dafür wür-
de Richterswil zukünftig den Gewäs-
ser-Abstand von 20 Metern aufheben 
und man könnte in diesem Bereich 
bauen.» Dazu fällt auch die heute be-
stehende private Unterhaltspflicht des 
Grenzbachs weg.

Jetzt läuft die öffentliche Auflage 
des Projekts, und auch die Kostenver-
teilung zwischen dem Bezirk Höfe, den 

Gemeinden Wollerau und Richterswil 
sowie den Kantonen Schwyz und 
Zürich ist definiert. Ohne Einspra-
chen könnte das Projekt bereits diesen 
Herbst starten.

Sarenbach startet noch dieses Jahr
Die Sachvorlage «Hochwasserschutz 
und Revitalisierung Sarenbach» wur-
de kürzlich mit über 80 Prozent Zu-
stimmung der Bürger angenommen. 
«Dank dieses Abstimmungsergebnis-
ses wissen wir, dass wir auf dem richti-
gen Weg sind, die Notwendigkeit da ist 
und die Projekte von der Bevölkerung 
getragen werden.» Jetzt wird das Bau-
gesuch vorbereitet, das voraussichtlich 
im Juli eingereicht werden kann. Wenn 
alles gut läuft, würde die Ausführung 
bereits Ende Jahr starten.

Allgemein betont der Leiter Um-
welt des Bezirks, dass sich die Vorga-
ben in den letzten Jahren verändert 
haben. «Neu muss man im Siedlungs-
gebiet für ein 100-jähriges Hochwasser-
Ereignis vorbereitet sein, früher war es 
nur für ein 50-jähriges.» Deshalb sind 
heute viele Durchlässe zu klein. Neben 
der Planung der Hochwasserprojekte 
nimmt der Bezirk seine Aufgabe ernst 
und führt auch weiterhin den Unter-
halt der Höfner Fliessgewässer durch. 
Künftig soll zudem ein Reglement aus-
gearbeitet werden, das definiert, in 
welchem Bereich private Grundeigen-
tümer und wo der Bezirk zuständig ist. 

Weitere Unterlagen und Pläne zu den Hoch-
wasserschutz-Projekten sind auf der Bezirks-
Webseite aufgeschaltet: www.bezirk-hoefe.ch 

In diesem Bachbett sind Schäden zu sehen, die noch mit regulärem Unterhalt in Ordnung 
gebracht werden können. Vielerorts in den Höfen sind jedoch grössere Arbeiten nötig. 
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Krebsbach ist in 
Vorbereitung
Auch der Hochwasserschutz am 
Krebsbach von der Sihlegg bis 
in den Zürichsee geht der Bezirk 
Höfe an. «Die Gesamtkosten für 
das Projekt liegen wohl um die  
15 Millionen Franken», heisst es. 
Der Bach soll mehr Platz erhalten, 
es gibt neue Geschiebe- und 
Schwemmholzrückhalte sowie 
eine gewisse Retentionsfläche. 
«Es gibt jedoch kein grosses 
Becken wie beim Staldenbach, 
dafür haben wir keinen Platz.» 
Aktuell läuft die Vorprüfung 
des Projekts durch den Bund 
(BAFU). Sobald die Unterlagen 
zurück sind, könnte das Geschäft 
für die Bezirksgemeinde – im 
Optimalfall schon für diesen 
November – vorbereitet werden. 
Und auch das Höfner Volk 
muss an der Urne über das 
Vorhaben entscheiden. (pp)

Tiefgefrorene 
Lebensmittel 
gibt es bald 
«unverpackt»
Der Einsiedler 
Unternehmer Peter 
Zihlmann setzte sich im 
Schweizer Parlament 
dafür ein. Mit Erfolg.

von Melanie Schnider

Unnötige Plastikverpackungen werden 
bei vielen Konsumenten aufgrund des 
Nachhaltigkeitsaspektes immer unbe-
liebter. So bieten einige Geschäfte Auf-
füllstationen an, bei denen Lebensmit-
tel in die eigenen Behälter abgefüllt 
werden können. Was aber für Teig-
waren, Nüsse oder Müeslimischungen 
ganz normal ist, ist bei tiefgefrorenen 
Lebensmitteln laut den Hygienevor-
schriften des Bundes strikt verboten. 
Allerdings nicht mehr lange. Kürzlich 
stimmte der Ständerat einem Vorstoss 
zu, welcher die Abänderung der Hy-
gienevorschriften verlangt. Durch die 
Annahme wird nun der Bundesrat da-
mit beauftragt, den Verkauf von unver-
packten Tiefkühlprodukten in innert 
zwei Jahren zu ermöglichen.

Über diesen Beschluss freute sich 
einer ganz besonders: Peter Zihlmann. 
2018 gründete der Einsiedler das Un-
ternehmen Dinnair, um seine Vision 
von tiefgekühlten, regionalen und un-
verpackten Speisen in die Realität um-
zusetzen. Was zunächst hervorragend 
klappte, wurde schlagartig wieder ei-
ne Utopie, als die Zürcher Lebensmit-
telkontrolle den Verkauf der tiefgefro-
renen Spezialitäten im Offenverkauf 
verbot. «Ich stand damals am Rande 
meiner beruflichen Existenz», erinnert 
sich Peter Zihlmann.

Unterstützung von Politikern
Um sein Start-up Dinnair nicht zu ver-
lieren, musste er kurzerhand auf Ver-
packungen umsteigen. Zihlmann hielt 
jedoch an seiner Vision fest und setzt 
sich seither für den Verkauf von un-
verpackter Tiefkühlware ein. Von zahl-
reichen Nationalräten wie Andri Sil-
berschmidt (FDP), Prisca Birrer-Heimo 
(SP), Esther Friedli (SVP), Kilian Bau-
mann (Grüne) und Markus Ritter (CVP) 
wurde er unterstützt. Peter Zihlmann 
verfolgte gemeinsam mit seinen drei 
Mitarbeitern die Annahme des Vor-
stosses im Ständerat live von der Zu-
schauerbühne. «Es war für mich ein 
surrealer Moment, als Bundesrat Alain 
Berset vor allen meine Geschichte er-
zählte. Dies ging mir unter die Haut», 
sagt Zihlmann. Über die Annahme der 
Motion habe er sich riesig gefreut. «Es 
war wirklich ein langer Kampf, eine 
lange Durststrecke», sagt er. Doch nun 
freue es ihn umso mehr, dass er die 
Produkte nun bald ohne Verpackung 
anbieten kann. «Es ist fantastisch, als 
Unternehmen etwas zu einer Verände-
rung und zu einem nachhaltigen Um-
denken beitragen zu können.»


