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Fast kein Stein bleibt auf dem anderen

Die Bauarbeiten der SBB am Ostufer des Zugersees wirken auf Laien unkoordiniert. Sind sie aber nicht.
Die SBB-Strecke am Ostufer des Zugersees ist seit etwas mehr als zwei Monaten komplett gesperrt. An einigen Stellen sind die Veränderungen schon klar
sichtbar. Dazu gehören Teile des Doppelspurabschnitts im Nordkopf des
Bahnhofs Walchwil. Dieser ist das
Herzstück der Arbeiten, die die 18-monatige Sperre bedingen. Das Zeitfenster nutzen die SBB auch zum Neubau
der kurvenreichen Strecke, die praktischerweise als Baupiste nutzbar ist.
Gestern haben die Projektverantwortlichen im Baubüro – im alten Hotel
Aesch in Walchwil – die Bevölkerung zu
einem Baustellen-Café eingeladen. Es
ist zwar nur eine Anwohnerin erschienen, aber SBB-Sprecher Reto Schärli ist
dennoch zufrieden: «Die Anwohnerin
hat den direkten Kontakt zu den Projektverantwortlichen sehr geschätzt.
Wir werden den Anlass wiederholen.»

Eine logistische
Herausforderung
Auch das Format stimme, so Schärli
weiter, so solle dieses ungezwungene
Forum zwischen Bevölkerung und dem
Bauherrn quartalsweise wiederholt
werden. Vielleicht muss der Treffpunkt
auch intensiver beworben werden,
denn im Bahnhof Walchwil liess sich
ebenfalls gestern eine Frau vernehmen,
dass sie von diesem Angebot gar nichts
gewusst habe: «Sonst wäre ich dort sicher vorbeigegangen.»
Die SBB haben die Strecke von Zug
Oberwil nach Arth-Goldau am 10. Juni
bis zum Fahrplanwechsel 2020 dichtgemacht. Es handelt sich um die längs-

te Sperre, welche die SBB je angeordnet
haben. Der SBB-Infrastruktur-Projektleiter Mattia Bianchi wirkt gelassen:
«Wir sind auf Kurs.»
Doch wo sind all die 100 Arbeiter,
die derzeit auf der Strecke eingeteilt
sind? Sie sind an Orten im Einsatz, wo
der Einblick fehlt. Alleine die Zufahrten zu den verschiedenen Bauabschnitten sind eine logistische Herausforderung. Oftmals hat es neben der Eisenbahn und der Strasse kaum mehr Platz
für anderes. Was landschaftlich reizvoll
ist und etwas an Wildheit bewahrt hat,
bietet denn auch keinen Raum für Streckenbegradigungen. An gewissen Orten könne der Verlauf der Schienenführung höchstens punktuell angepasst
werden, erklärt Bianchi und fügt an:
«Wir bauen die Strecke aber komplett
neu.»
Das heisst, es werden nicht nur die
Schienen und der Schotter ersetzt, sondern auch der ganze Unterbau. Ähnlich
wie beim Strassenbau ist das Gleisbett
in verschiedenen Schichten aufgebaut.
Eine wichtige Funktion hat die Sperrschicht. Sie ist leicht abfallend, damit
das im Schotterbett einsickernde Wasser abgeleitet werden kann. Wenn beim
Fahrplanwechsel im Dezember 2020
der erste Zug vom Bahnhof Zug wieder
ohne Umweg Richtung Süden fährt,
können dessen Fahrgäste behaupten,
sie hätten eine Premiere erlebt.

Umweltschutz
als wichtiger Faktor
Fordernd am Projekt Zugersee-Ost ist
aber auch die Anzahl der Objekte, die

Am Zugersee-Ostufer wird fleissig gebaut.

im Zuge des Substanzerhalts behandelt
werden müssen. Bauleiter Pirmin Muff
nennt die Zahl 120. Viele dieser Bauten hätten auch gewisse Abhängigkeiten. Muff hat kürzlich einen Plan der
SBB-Strecke am Zugersee-Ostufer – sie
ist im Jahre 1897 eröffnet worden – in
die Hände bekommen. Darauf hat er
bemerkt, dass die Bauherren vor knapp
120 Jahren wenig zimperlich gewesen
seien: «Wege sind einfach gekappt
worden.»
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Die SBB sind beim Projekt am Zugersee-Ufer auch erpicht, dem Umweltschutzgedanken Rechnung zu
tragen. «Schotter», so Mattia Bianchi,
«der noch brauchbar ist, verwenden
wir wieder. Er ist jetzt in der Nähe von
Arth-Goldau zwischengelagert. Das
spart viele Lastwagenfahrten.» Ebenso wird die bestehende Fahrleitungsanlage ausserhalb des Doppelspurausbaus in Walchwil weiterhin verwendet.

Ferner kommt der aus sechs Baufirmen bestehenden Arbeitsgemeinschaft
noch etwas anderes zupass: Durch den
kompletten Abbau von Schienen,
Schotter und dem Unterbau mutiert die
Linie am Ostufer des Zugersees zu
einer temporären Strasse. Notwendiges
Material kann so einfacher den verschiedenen Arbeitsabschnitten zugeführt werden.
Marco Morosoli
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Müde Beine – wie fit sind Ihre Venen?
Jede zweite Frau und jeder vierte Mann leiden unter Venenerkrankungen. Manche Formen
von Venenerkrankungen mögen
harmlos erscheinen, sollten jedoch nie auf die leichte Schulter
genommen werden.
Werden diese Beschwerden verharmlost,
kann das Leiden unter Umständen bis zum
«offenen Bein» oder zu einer Venenthrombose
(Verschluss
einer Vene) fortschreiten.
Nur bei rund der
Hälfte aller Patientinnen und Patienten zeigen sich äusserliche Symptome
in
Form
von
Krampfadern
oder
Wasseransammlungen (ÖdeAdrian Imlig,
men) im Knöcheldipl. Drogist HF,
oder UnterschenkelNaturheilpraktiker NVS bereich.
Ernst zu nehmende Anzeichen einer beginnenden oder vorhandenen Venenerkrankung sind müde und schwere Beine,
Juckreiz oder nächtliche Wadenkrämpfe.
Die Beschwerden steigern sich gegen
Abend und verschlimmern sich bei Wärme. Hohes Körpergewicht, Bewegungsmangel, erbliche Veranlagung, langes
Stehen oder Sitzen, Schwangerschaft, die
Einnahme der Pille und übermässiger Alkohol- und Nikotinkonsum fördern das Auftreten von Venenleiden.
Ist eine Prophylaxe wichtig?
Venenbeschwerden haben eine längere
Entstehungsgeschichte, und Symptome
zeigen sich nicht von heute auf morgen.
Oft werden erste Anzeichen in den Wind
geschlagen oder nicht als Venenschwäche
wahrgenommen. Machen Sie deshalb in

der Drogerie Imlig in Schwyz den VenenFunktionstest. Das Resultat zeigt Ihnen
sofort, wie fit Ihre Venen tatsächlich sind.
Länger schöne und
gesunde Beine
Eine beginnende oder bestehende Venenschwäche lässt sich gut mit natürlichen
Heilmitteln und vermehrter Bewegung in
den Griff bekommen. In der spagyrischen
Therapie wird die Rosskastanie gerne
als Hauptkomponente in Essenzenmischungen gegen Venenleiden verwendet.
Diese Heilpflanze dichtet die Venen ab,
wodurch weniger Blutflüssigkeit ins Gewebe austreten kann. Zugleich wird die Nierenfunktion verbessert. Beide Effekte der
Rosskastanie helfen, eine Schwellung der
Beine zu vermindern.
Weitere Heilpflanzen in der Mischung
unterstützen den Blutrücklauf aus den Beinvenen und verbessern die Beindurchblutung, damit keine Wadenkrämpfe entstehen.
Venenlotion –
die perfekte Ergänzung
Die lokale Behandlung venöser Beschwerden mit einer natürlichen und pflegenden
Wirkstofflotion kann die innerliche Behandlung gleich zweifach verstärken. Erstens
werden die regulativ wirksamen spagyrischen Heilpflanzenessenzen mit spezifischen ätherischen Ölen zur Belebung müder und schwerer Beine ergänzt. Zweitens
ist es möglich, eine oft auftretende Begleiterscheinung venöser Beschwerden – trockene Haut – zu behandeln. Trockene Haut
ist dabei häufig auch der Grund für Juckreiz, denn bei trockener Haut ist die Juckreizschwelle herabgesetzt.
Panthenol ist hierbei für seine hautberuhigenden, regenerativen Eigenschaften bekannt, und zusammen mit pflegenden
Pflanzenölen verleiht es der trockenen
Haut der Beine wieder vermehrt Elastizität
und Geschmeidigkeit.

Mikronährstoffe und
Pflanzenextrakte
Unter den Begriff der Mikronährstoffe fallen die Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren und weitere für Körperfunktionen wichtige Stoffe. Diese Bausteine stehen uns als
patentiertesHCK®-Mikronährstoffprogramm in Granulatform zur Verfügung. Mit über 60 Einzelsubstanzen sind
Kombinationen von Granulaten möglich,
die individuelle Bedürfnisse an Mikronährstoffen perfekt abdecken können.
Venenbeschwerden profitieren von einer
speziell abgestimmten HCK-Mischung,
welche die Venenklappen und -wände
stärkt und stabilisiert. Ausserdem soll dieses Granulat die Durchblutung verbessern
und der Müdigkeit und Schwere der Beine
entgegenwirken.
Eine HCK-Mischung basiert immer auf
einer ausgewogenen und für den Anwendungsbereich optimierten Vitamin- und
Mineralstoffmischung. Ergänzend dazu
werden spezifische Wirkstoff-Granulate
beigefügt, welche bei Venenbeschwerden
eingesetzt werden:
• Flavonoide, die den Zitrusfrüchten entstammen, verdichten die Gefässwände
der Venen. Dies verhindert die Ansammlung von Flüssigkeit im Gewebe, was wiederum für schwere Beine verantwortlich

sein kann. Darüber hinaus wirken Flavonoide Entzündungen entgegen.
• OPC (oligomere Procyanidine) ist die
Bezeichnung für einen pflanzlichen Stoff
mit herausragenden antioxidativen Eigenschaften. Dieser aus den Kernen der roten
Weintraube gewonnene Stoff erhöht die
Elastizität von Gefässen und normalisiert
den Blutfluss.
• L-Theronin ist eine für den menschlichen Körper essenzielle Aminosäure. Eine
gute Durchblutung des Körpers ist unter
anderem die Folge eines ausreichend hohen Theroninspiegels. Diese Aminosäure
weitet die Blutgefässe und sorgt so für
einen ausreichenden Blutfluss vom Gehirn
zum grossen Zeh.
Venenstrümpfe –
optimal angepasst
Bei starker Venenschwäche oder
schon sichtbaren Krampfadern empfiehlt
sich eine kombinierte Therapie mit
Mikronährstoffen, Spagyrikessenz, Lotion
und Kompressionsstrümpfen. Im Beratungsraum in unserer Drogerie in Ibach
klären wir mit Ihnen die Möglichkeiten ab,
welche Art von Kompressions-Strümpfen
zur Wahl stehen. Falls Standardgrössen
nicht passend zur Verfügung stehen, besteht die Option, die Strümpfe individuell
anzumessen.
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®

Mikronährstoffe nach Mass.
Zur Unterstützung der

Venengesundheit
und bei
Krampfadern
Mit HCK® -Mikronährstoffen helfen
wir Ihrem Körper,
das Bindegewebe
und die Blutgefässe zu stärken
und somit die
Ursachen von
Venenleiden
und Krampfadern zu
bekämpfen.

Ihre massgeschneiderte HCK® Mikronährstoffmischung zusammen
mit einer hervorragenden fachlichen Beratung erhalten Sie hier!

Venen-Funktionstest
vom 26. bis 31. August 2019

Wie fit sind meine Venen?
Die schnelle, einfache Messung mit unserem Venenmessgerät liefert
Ihnen dazu den wertvollen Hinweis.
Rufen Sie an und reservieren Sie sich gleich einen Termin.
Anmeldung bei:
Drogerie Imlig, Telefon 041 811 58 56
Kosten:
20 Franken
Dauer der Analyse:
zirka 20 Minuten
Ort:
Drogerie Imlig, Schwyz

DROGERIENinSCHWYZundIBACH
Ihre erste Adresse für Naturheilmittel

www.imlig.ch

