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A N Z E I G E

Leser schreiben
20 Jahre 
Untätigkeit
Die langjährige Unfallstatistik auf 
dem Autobahnzubringer ist uns Rei-
chenburgern schon zu lange bekannt. 
Sicherlich auch den Verantwortli-
chen des Bundes, Kantons und der  
Gemeinde. Dutzende teils schwere  
Unfälle führten in den vergangenen 
Jahren leider auch zu mehreren Todes-
opfern. Dennoch wurde durch den frü-
heren Strasseneigentümer (den Kan-
ton Schwyz) schon damals kaum etwas 
unternommen, da es absehbar war, 
dass die Zuständigkeiten der Autobah-
nen inklusive eben diesem Zubringer 
in Zusammenhang mit der Einfüh-
rung des nationalen Finanzausgleichs 
an den Bund übergehen, was dann vor 
gut zehn Jahren auch der Fall war. 

Es bestanden gar Absichten, die 
Speerstrasse (wohl gemerkt eine 
funktionierende Umfahrungsstras-
se) zu schliessen und sämtlichen 

Zubringerverkehr auf die Autobahn 
A3 durch das Dorf Reichenburg zu lei-
ten. Das inzwischen zuständige Bun-
desamt für Strassen kann und soll das 
Problem aber nicht alleine lösen. Der 
Kanton wiederum zeigt jedoch kein 
Interesse an einer Lösung, da er bei 
einer Unterbrechung des Autobahnzu-
bringers – zum Beispiel durch einen 
Kreisel – wohl den gesamten Zubrin-
ger wieder in Eigentum und Unterhalt 
zu übernehmen hätte. Zudem ist auch 
die zukünftige Trägerschaft der Speer-
strasse (heutige Eigentümerin ist nach 
wie vor die Linthebene-Melioration) 
immer noch ungelöst. Es kann nicht 
angehen, dass alle Verantwortungs- 
träger seit Jahren keine Lösung für  
diese technisch relativ einfache Ver-
kehrsproblematik finden. Das unsägli-
che «Ping-Pong»-Spiel ist zu beenden.

Der erneut sehr schwere und tragi-
sche Unfall auf dem Autobahnzubrin-
ger am vergangenen Samstag zeigt ein-
mal mehr, dass dieser ab der eigent- 
lichen Autobahnausfahrt bis zum 
Kreisel im Stutz einer verkehrstechni-
schen Gesamtbetrachtung unterzogen 

werden muss. Sämtliche Verkehrs-
knoten – speziell jener im Langholz/
Hirschlen – müssen einer sicheren  
Lösung zugeführt werden. Dazu ist 
dringend die umgehende Schliessung 
desselben notwendig. Mit der aktuel-
len Situation sind an diesem Verkehrs-
knoten weitere Unfälle vorprogram-
miert. Die Ein- und Ausfahrten der 
Meliorationsstrassen auf den Zubrin-
ger müssen beidseitig geschlossen wer-
den. Zudem hätte das Astra Tempo 60 
km/h auf dem gesamten Zubringer be-
lassen müssen, solange die Ein- und 
Ausfahrten beim Langholz/Hirschlen 
nicht geschlossen werden können und 
der Verkehrsknoten Speerstrasse zu-
mindest provisorisch nicht umgesetzt 
ist. Dies ist in Anbetracht der verfüg-
ten Sofortmassnahmen als nicht ziel-
führend zu betrachten. Es stellt ledig-
lich eine Problemverlagerung dar. Dies 
zeigt der erneut schwere Unfall. 

Des Weiteren darf die auf Früh-
jahr 2020 angedachte Zwischenlösung 
beim Knoten Speerstrasse mit Links-
abbiegespur und Lichtsignalanlage 
auf keinen Fall zum «Providurium» 

verkommen! Es ist zu hoffen, dass sich 
endlich alle für sofortige, sinnvolle 
und vor allem sichere Sofortmassnah-
men arrangieren und eine gemeinsa-
me und optimale Verkehrslösung pla-
nen und umsetzen. 
 Wolfgang Reumer-Romer, 
 Reichenburg

Trauer und Wut
Mit Trauer und Wut habe ich vom 
schweren Unfall in Reichenburg Kennt-
nis genommen und ich frage mich ein-
mal mehr, wann endlich sind sich die 
Zuständigen und Verantwortlichen 
bewusst, dass dort Sofortmassnah-
men die einzig richtige Lösung sein 
können. Dazu gibt es meines Erach-
tens nur zwei sinnvolle Varianten, ent-
weder ein Kreisel oder allenfalls eine 
Blinklichtanlage.

In einem kürzlich erschienenen Arti-
kel im Blick wurde von bisher schweren 
Unfällen gesprochen. Es scheint aber in 
Vergessenheit geraten zu sein, dass be-
reits früher zwei Todesfälle, einer beim 

heutigen Kreisel Reichenburg/Buttikon 
und einer genau an der jetzigen Unfall-
stelle zu beklagen waren.

Beim heutigen Kreisel – als er noch 
nicht vorhanden war – musste ein Mi-
litarist spät am Abend sein Leben las-
sen, wobei ich zufällig als Erster zur 
Unfallstelle kam. Im zweiten Fall han-
delte es sich um mein Gottenkind, 
dass genau an der jetzigen Unfallstelle 
ihr damals noch junges Leben lassen 
musste, daher meine Trauer.

Meine Wut begründet sich allein 
aus der Tatsache, dass immer wie-
der diskutiert und unzählige Sitzun-
gen durchgeführt wurden, aber kon-
krete, gute und wirksame Taten bis-
lang noch keine erfolgten. Meines Er-
achtens muss man nun endlich mal 
mit scharfen Worten und mit unmiss-
verständlicher Sprache den zuständi-
gen und verantwortlichen Herren ein 
klares Ultimatum stellen. Schönreden 
und Wünsche anbringen nützen da 
herzlich wenig. 

Die Zeit läuft – Handeln ist angesagt!
 Erwin Feusi,
 Reichenburg/Philippinen

T o d e s a n z e i g e
Tief betroffen müssen wir Abschied nehmen von unserem geschätzten Vize- 
präsidenten, Ratskollegen und Baupräsidenten

Thomas Burgherr
4. November 1964 – 13. Februar 2020

Von 2008 bis 2012 war Thomas Burgherr vier Jahre lang Mitglied der Rech-
nungsprüfungskommission der Gemeinde Schübelbach. Es folgte die Wahl 
in den Gemeinderat, in dem er das Ressort Sicherheit übernahm. Seit 2016 
amtete er als Baupräsident und zudem seit 2018 als Vizepräsident des Gemein-
derates. Thomas Burgherr setzte sich stets mit viel Herzblut für die Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger von Schübelbach ein. Mit ihm verlieren wir einen 
engagierten Gemeinderat und Baupräsidenten und einen lieben Freund.

Der Trauerfamilie entbieten wir unsere tief empfundene Anteilnahme.

Gemeinderat 
Baukommission 
und Mitarbeitende

Der Abschiedsgottesdienst findet am Donnerstag, 27. Februar, ab 14 Uhr in der 
reformierten Kirche Siebnen statt.

 

Thomas Urs Burgherr

 

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost was kommen mag.

und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

T o d e s a n z e i g e
Traurig und tief betroffen müssen wir Abschied
nehmen von 

Thomas Burgherr
Dankbar schauen wir zurück auf sein langjähriges engagiertes und kompeten-
tes Wirken, zuerst als Präsident, nun als Vizepräsident der CVP Schübelbach. 
Mit ihm verlieren wir auch einen treuen und  zuverlässigen Freund. 
Wir werden Thomas sehr vermissen und ihn stets in allerbester Erinnerung be-
halten.
Unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt besonders seiner Familie.

 Vorstand und Mitglieder der CVP Schübelbach

Der Abschiedsgottesdienst findet am Donnerstag, 27. Februar, um 14.00 Uhr in 
der reformierten Kirche in Siebnen statt.

Schübelbach

Mit Traurigkeit im Herzen, aber voller Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied von unserem Präsidenten

Thomas Burgherr
Wir behalten Thomas Burgherr in bester Erinnerung. Den Angehörigen drücken 
wir unser tief empfundenes Beileid aus.
 CEVI March

Der Tod kann uns von dem Menschen trennen,
der zu uns gehörte, aber er kann uns nicht das nehmen, 
was uns mit ihm verbindet.

In tiefer Betroffenheit trauern wir um

Thomas Burgherr
Er vertrat unsere Kirchgemeinde im Parlament der Evangelisch-reformierten 
Kantonalkirche Schwyz während 6 Jahren als Synodaler. Auf ruhige, überlegte 
Weise vermochte er durch seine Ideen immer wieder Akzente zu setzen. Seine 
offene, freundliche Art, auf Menschen zuzugehen und ihnen zuzuhören, werden 
wir sehr vermissen.

Wir behalten Thomas Burgherr in bester Erinnerung. Den Angehörigen drücken 
wir unser tief empfundenes Beileid aus.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde der March
Kirchgemeinderat

Die Beisetzung mit anschliessendem Trauergottesdienst findet auf dem  
reformierten Friedhof und in der reformierten Kirche Siebnen am Donnerstag, 
27. Februar 2020, um 14.00 Uhr statt.
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