
Geschätzte Interessentinnen und Interessenten an unserem Viadukt, 
 

Hier  zusammengefasst die letzten und kommenden Aktivitäten: 

An der Infoveranstaltung in Einsiedeln vom 5. April mit rund 700 Teilnehmern 
hatte Herr Eggimann, SBB, einen sehr schweren Stand. Er musste zugeben, dass 
die durch den Regierungsrat verwendete Zahl von 86  Mio Franken für einen neuen 
Viadukt von der SBB geliefert wurde. (Richtig wäre für eine nachhaltige Lösung rund 
18 Mio Franken) Ebenso konnte er nicht schlüssig darlegen, wieso der 
Regierungsrat, unser Bezirksrat inkl. allen Kommission  der festen Meinung waren, 
die Etzelwerk AG sei vom öffentlichen Strommarkt abhängig. Da wurden von 
sämtlichen delegierten der SBB verschwiegen, dass der Strompreis vom BAV 
festgelegt wird: 

A1Strompreis Eisenbahn-Netzzugangsverordnung Art. 20 

1 Das BAV legt den Strompreis aufgrund der Angaben der 
Infrastrukturbetreiberinnen so fest, dass insgesamt keine ungedeckten Kosten 
entstehen. 

Ebenso konnten die Besucher der Veranstaltung nicht verstehen, warum die 
öffentliche Hand alle Betriebsrisiken und Betriebskosten des Sihlsees für 80 Jahre 
übernehmen soll.  

Wir meinen: Kanton und Bezirk sind für jene Kosten verantwortlich, die ohne See 
anfallen würden. Die Etzelwerk AG übernimmt jene Kosten, die durch den See 
zusätzlich entstehen. Ein neuer Konzessionsvertrag wäre so für uns Bürger 
verständlich, eine Win-Win Situation für alle Beteiligten. 

 

Am kommenden Samstag, 20. Mai, 8-18 Uhr werden  vor der Migros und beim 
Parkplatz Adlermätteli (Klosterplatz) weiter Unterschriften für unsere Petition 
gesammelt.  Link zur Petition:  
https://www.willerzell.ch/images/stories/daten/kommission/petition_viadukt.pdf           
wer Zeit hat mit zu helfen:  Elsbeth Hegner <marc.hegner@bluewin.ch>, danke. 

Am 24. Mai trifft sich unsere Kommission mit dem Bezirksrat.  
Es ist uns wichtig, dass wir vom BR nicht als "Gegner" war genommen werden. Wir 
wollen alle für die Region etwas erreichen und nicht etwas verhindern. Deshalb 
arbeiten wir auch an Lösungsvorschlägen. 

 
Wir danken Ihnen, dass sie sich für den Erhalt unseres Viaduktes einsetzen und sich mit 
guten Argumenten in Ihrem Beziehungsnetz einbringen. 
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