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Die langfristige Weiterführung des Steinbruchs

Theo Desax

R e gi o nall ei te r K IBAG

Die Erinnerung geht ein paar Jahre zurück:
Gross war die Freude, als wir im Frühling 2009
die ersten Erschliessungs- und Abbauarbeiten
für den neuen Steinbruch Zingel in Angriff
nehmen konnten. Dabei ging schnell vergessen, dass diesen Arbeiten eine mehr als
zehnjährige Planungs- und Bewilligungsphase vorangegangen war. Diese lange Verfahrensdauer zeigt auf, dass der Betrieb eines
Steinbruchs mittlerweile von mehreren
komplexen und miteinander vernetzten Bewilligungsverfahren abhängig ist.
So wundert es wohl wenig, dass wir uns
erneut mit der längerfristigen Weiterführung
des Steinbruchs Zingel beschäftigen. Den
ersten Schritt dazu haben wir im September
2015 mit der Einreichung eines Gesuches
um formellen Eintrag einer nächsten Abbauetappe in den Richtplan des Kantons
Schwyz vorgenommen.
Obwohl die Abbaureserven im bestehenden
Steinbruch noch für eine Betriebsdauer von
rund 15 Jahren ausreichen, planen wir bereits
jetzt die weitere Zukunft. In einem nächsten
Schritt beabsichtigen wir, im kommenden
Herbst mittels Sondierbohrungen die Dicke
und die Qualität des Hartgesteins am Urmiberg weiter zu erkunden. Das entsprechende
Baugesuch dazu wird im Sommer 2016
eingereicht.
Diese langfristige Planung basiert auf dem
unternehmerischen Entscheid der Kibag, den
Steinbruch Zingel auch künftig als traditionsreiches Unternehmen im Talkessel von

Schwyz weiterbetreiben zu wollen. Wir möchten damit der regionalen Bauwirtschaft und
den SBB auch langfristig als kompetenter
Partner zur Verfügung stehen und gleichzeitig
wichtige Arbeitsplätze in der Region sichern.
Erfreulicherweise haben wir bereits anlässlich
der ersten Gespräche mit der Oberallmeindkorporation Schwyz OAK als Grundeigentümerin
und auch von Vertretern von Behörden und
Umweltschutzorganisationen Verständnis und
abwartende Zustimmung für unsere Absichten erfahren. Wir werten diese positiven
Reaktionen auch als Wertschätzung für unsere
Bemühungen um einen möglichst landschaftsund naturschonenden Abbau im Steinbruch
Zingel.
Neben weiteren Informationen zur erwähnten
Weiterführung des Steinbruchs orientieren wir
Sie auf den folgenden Seiten über den aktuellen Stand der Abbauarbeiten und selbstverständlich auch über die Wiederauffüllung
und Rekultivierung des alten Steinbruchs.
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Rekultivierung, Renaturierung
und Abbau
Die Arbeiten im Zingel
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Vorgesehene Erweiterung
«Zingel 2030»

Aktueller Abbauperimeter

Alter Steinbruch Zingel

Die Zukunft im Zingel
Die vorgesehene Erweiterung umfasst
eine Fläche von ca. 12 ha. Dies entspricht
ungefähr der Grösse des aktuellen Steinbruchs.

Bestehende Infrastrukturanlagen: Das Splittwerk im Acherli, die Verladestellen und
auch die Förderbandanlagen können mit einer Erweiterung des Abbaugebietes problemlos
weiterbetrieben werden.

Zum Zeitpunkt der Inangriffnahme der Arbeiten im neuen Abbaugebiet werden die
Auffüll- und Rekultivierungsarbeiten im
alten Steinbruch bereits abgeschlossen sein.

Hartsteinqualität: Der am Urmiberg anstehende Kieselkalk weist eine sehr gute und
homogene Qualität auf. Als einer von nur noch sieben Hartsteinbrüchen ist er für die Versorgung der SBB mit Gleisschotter der Klasse 1 von nationaler Bedeutung.

Verschiedene Faktoren sprechen für
eine langfristige Weiterführung des Steinbruchs Zingel:

Erschliessung: Der Steinbruch Zingel ist sowohl für Strassen- als auch für Bahntransporte
ausgezeichnet erschlossen.

Politische Akzeptanz: Mit dem Bericht «Evaluation von Potentialgebieten für Hartsteinbrüche ausserhalb der Landschaften von nationaler Bedeutung (BLN)» vom 01.2012 hat
das Bundesamt für Raumentwicklung ARE die Grundlage für den weiteren Abbau von Hartgestein am Urmiberg vorgelegt.
Ökologie: Die Kibag beweist mit dem aktuellen Abbau, dass sie die Anliegen der Naturund Landschaftsschützer ernst nimmt und umfangreiche Ersatzmassnahmen umsetzt.
Damit schafft sie auch die Bedingungen für eine grosse Artenvielfalt von Flora und Fauna
im Steinbruchareal.
Birkenstollen: Die vorgesehene Erweiterung des Steinbruchs Zingel umfasst auch den
Abbau des markanten Felskopfes, welcher gegen Lauerz hin über der Kantonsstrasse
aufragt. Damit kann ein weiteres Gefahrenpotential entlang des Lauerzersees gebannt
werden.
Mehrwert für die Region: Der langfristige Weiterbetrieb des Steinbruchs sichert wichtige
Arbeitsplätze im Talkessel von Schwyz.

1. Felsabbau
Auch der höchstgelegene Teil des Steinbruchs kann mittlerweile
mit den Abbaumaschinen erreicht werden.
2. Felssicherungen
Mit umfangreichen Massnahmen werden die Mitarbeiter im
Steinbruch und die Passanten auf der Kantonsstrasse vor Steinschlag
geschützt.
3. Deponiebewirtschaftung / Rekultivierung
Dank grosser Aushubmengen konnte der alte Steinbruch schon
weitgehend aufgefüllt werden.
4. Investitionen in das Splittwerk
Im vergangenen Halbjahr sind 1,6 Mio Franken in die Modernisierung der elektrischen Anlagen und Steuerungen des Splittwerks
im Acherli investiert worden.
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«Es gibt immer
et was zu tun»
Dani Schilter, Maschinist
Por trät

Eine lange Familientradition
«Die Arbeit in einem Steinbruch liegt unserer
Familie im Blut», sagt Dani Schilter, 44-jährig
und Maschinist auf dem grossen Pneulader im
Steinbruch Zingel. Wenn Schilter seine
Lebensgeschichte erzählt, fällt auf, dass Kiesabbau und schwere Maschinen auf die
Familie Schilter immer eine grosse Faszination
ausgeübt hatten. «Ich erinnere mich noch
gut», erzählt Schilter, «dass unsere Familie
einmal gleichzeitig mit vier Personen aus
drei Generationen bei der gleichen Firma angestellt war: im Steinbruch Schönenbuch und
in der Zementfabrik der Karl Hürlimann’Söhne
AG.» Dani Schilter war als Maschinist und im
Unterhalt tätig, die Schwester arbeitete im
Büro, der Vater amtete als Werkstattchef und
war damit direkter Vorgesetzter seines eigenen
Vaters, der als Werkstattschreiber und Magaziner arbeitete.
Ein gutes Augenmass ist wichtig
Für die Beschickung und Bedienung des
Vorbrechers brauche es ein gutes Augenmass
und reichlich Erfahrung, erklärt Schilter, der
selbst für den Laien verständlich aufzeigen
kann, dass das Mischverhältnis von Brechmaterial massive Auswirkungen auf die Leistung des Vorbrechers haben kann: «Die
Leistungsschwankungen sind beträchtlich;
sie machen bis zu 30 Prozent aus.»
Meistens arbeite man im Zingel in einem
Zweierteam. «Grosse Steine sortieren wir aus
und verkleinern sie mit dem hydraulischen
Hammer», so Schilter. Die Arbeit gefalle ihm,
«es gibt immer etwas zu tun». Seit gut
eineinhalb Jahren ist er im Zingel tätig.
Die Rezession hautnah erlebt
Im Gespräch ist Dani Schilter offen und
bescheiden. Er absolvierte eine Lehre
als Bauschreiner. Nach Lehre und Militärdienst bekam er die Rezession am eigenen
Leibe zu spüren: Schilter war arbeitslos,
ehe er von 1993 bis 2000 im Steinbruch
Schönenbuch als Werkstattgehilfe, Maschinist und Anlageführer tätig war.

Anschliessend wechselte er ins damalige
Kieswerk Bethlehem, in die heutigen KIBAG
Kies Edlibach. «Ich war und bin eigentlich
immer in den gleichen Funktionen tätig»,
schmunzelt Schilter. Nach fünf Jahren
wechselte er zur Firma Risi (Baar) und
war in Cham/Knonau für den Kiesabbau
zuständig.
Mehr Elektronik, weniger Mechanik
Mit 23 Jahren Berufserfahrung ist für Dani
Schilter klar: «Die Maschinen und vor allem
die Technik haben sich in dieser Zeit massiv
verändert. Die Elektronik hat in fast allen
Bereichen Einzug gehalten. Früher haben wir
vieles, ja fast alles, selber repariert. Heute
braucht es den Servicetechniker, der mit dem
Laptop anrückt.»
Und dennoch haben die grossen Maschinen
für Schilter nichts von ihrer Faszination
verloren: «Es ist schon grossartig, die geballte Kraft einer derart riesigen Maschine
steuern und bedienen zu dürfen.» Schilter
erinnert sich an seine Jugendzeit: «Pneulader und Muldenkipper haben mich schon
als kleinen Bub begeistert. Verrückt:
Meinem jetzt sechsjährigen Sohn geht es
nicht anders.»
Das grosse Hobby
Nach einem Hobby gefragt, meint Dani
Schilter: «Oh, ja, mein alter Jeep «CJ-7
Renegade V8» ist das Hobby von mir.» Er
schwärmt davon, wie er den inzwischen
37-jährigen Oldtimer pflege und unterhalte:
«An diesem Auto ist kaum mehr etwas im
Originalzustand. Es ist ein zeitintensives
Hobby, und dann will man mit dem Gefährt
ja auch noch die eine und andere Passfahrt machen. 200 – 300 Stunden pro Jahr
sind dann schnell mal aufgewendet», zumal
er auch noch im Jeep-Club Switzerland
mitmache: «Wir fahren gemeinsam aus und
treffen uns einmal monatlich in Küssnacht
zum Höck.»

Dani Schilter
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Weitere Informationen über den Steinbruch
Zingel finden Sie im Internet unter
www.kibag.ch und unter www.zingel.ch
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