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Teurere Sanierungs-Variante genehmigt
Statt nur nach Pflichtprogramm
wird die Gemeinde Schwyz
vier Schiessanlagen nun opti-
maler sanieren. Dafür wurde
ein Kredit von 3,44 Mio. Fran-
ken bewilligt.Auch die beiden
Zonenplangeschäfte sind klar
gutgeheissen worden.

Von Josias Clavadetscher

Schwyz. –Der Entscheid über die Sa-
nierung der Kugelfänge der Schiess-
anlagen Grund, Schachen, Aufiberg
und Burg hatte gestern den Charak-
ter einer Supplement-Volksbefra-
gung. Das Bundesrecht und die kan-
tonalen Umweltvorgaben nämlich
schreiben vor, dass die Kugelfänge
von Schiessanlagen landesweit zwin-
gend saniert werden müssen. Es hat
zuviel Blei und andere Schwermetal-
le im Boden. Bereits saniert worden
ist so in der mit Schiessanlagen üppig
bestückten Gemeinde Schwyz jene
im Chämiloch in Seewen. Jetzt müs-
sen bis spätestens 2017 die Anlagen
Grund und Schachen saniert sein so-
wie die stillgelegte Anlage in Auf-
iberg. Die Schiessanlage Burg hat ei-
ne Galgenfrist bis 2022.

Ökologisches Argument wirkte
Aufgrund der Rechtslage sind diese

Sanierungen alle «gebundene Ausga-
ben». Die Gemeinde müsste also die
vierAnlagen so oder so sanieren, mit
Kosten von 2,8 Mio. Franken. Dafür
hätte der Gemeinderat gar keineAb-
stimmung durchführen müssen. Weil
man aber über die minimale Sanie-
rungspflicht hinausgehen wollte,
musste dasVolk befragt werden. Die-
ses Zusatzvorhaben ist vom Bürger
nun mit einer Zustimmung von 58,7
Prozent deutlich unterstützt worden.
Die Vorlage hat zwar viele Nein mo-

bilisieren können, letztlich aber schei-
nen die ökologischenArgumente den
Ausschlag gegeben zu haben. Wenn
die Maximalbelastung des Bodens im
Sanierungsperimeter auf 200 statt auf
nur 1000 Milligramm Blei pro Kilo-
gramm Erde gesenkt wird, hat dies
Mehrkosten von 578 000 Franken zur
Folge. Dafür kann später eine Ge-
samtfläche von fast 17 000 Quadrat-
metern nach den Sanierungen wieder
uneingeschränkt landwirtschaftlich
genutzt werden.

Fünf Mitverursacher müssen zahlen
Nach dem Ja kann nun die Sanierung
in dieWege geleitet werden. Der von
Geologen ausgemessene Bereichwird
dazu ausgebaggert, die Erde separiert
und in eine Bodenwaschanlage oder
zulässigeDeponie abgeführt.Der aus-
gebaggerte Bereich wird wieder auf-
gefüllt. DieArbeiten werden nächstes
Jahr beginnen.An die Gesamtkosten
leisten der Bund 447 00 Franken, das
VBS und die Kantonspolizei als Mit-
verursacher 236 000 Franken, der
Kanton gemäss Rechtslage 796 000
Franken und die Schützenvereine
96 000 Franken.DerGemeinde bleibt
so eine Nettobelastung von 1,86 Mio.
Franken.

Industriezone wird erweitert
In der ohnehin schon spannungslosen
Abstimmung sind auch die beidenZo-
nenplangeschäfte klar angenommen
worden. Die Einzonung einer neuen
Industrieparzelle von 6500 Quadrat-
metern im «Steinbislin» wurde mit
wuchtigten 87,4 Prozent gutgeheis-
sen.Damit kann die Industriezone ar-
rondiertwerden.Geplant ist, dass hier
die Schreinerei Schelbert-Inderbitzin
GmbH ein neues Betriebsgebäude er-
stellt. Gegen den Gründelibach hin
bleibt eine Freihaltezone bestehen.
Die zweite Zonenplanänderung be-

traf die Deponiezone Rütli 2 an der

Grundstrasse. Diese Umzonung ist
vom Bürger mit 86,0 Prozent eben-
falls sehr deutlich gutgeheissen wor-
den. Damit kann das mögliche Depo-
nievolumen um 200 000 bis 250 000
Kubikmeter Aushubmaterial vergrös-
sert werden. Auch wird so die Be-
triebsdauer von 10 auf 20 Jahre ver-
längert. Anschliessend muss das ge-
samte Areal wieder humusiert, be-
grünt und der landwirtschaftlichen
Nutzung zur Verfügung gestellt wer-
den.
Bedingt durch die eidgenössischen

Vorlagen hat der Souverän im Haupt-
ort eine beachtlich hohe Stimmbetei-
ligung abgeliefert. Sie lag gestern bei
55,5 Prozent. Auffallend ist weiter,
dass kein einziger Stimmzettel ungül-
tig ausgefüllt worden ist.

Es sind keine grösseren Investitionen geplant
An ihrer Generalversammlung
konnte dieAG Sportbahnen im
Mythengebiet auf ein erfolgrei-
ches Geschäftsjahr zurückbli-
cken.Auch dieses Jahr wurden
dieAktionärinnen undAktionä-
re wieder mit einer Dividende
belohnt.

Von Simon Eberhard

Schwyz. – Am vergangenen Samstag
fand im MythenForum in Schwyz die
66. Generalversammlung der AG
Sportbahnen im Mythengebiet statt.
Nach einer kurzen Begrüssung durch
Präsident Bruno Zünd verlas Ge-
schäftsführer Toni Pfyl den Jahresbe-
richt 2012/13. Trotz konstantem
Schneemangel und nur wenigen schö-
nenWochenenden konnten die Sport-
bahnen grössere Besucherzahlen und
mehr Betriebstage als imVorjahr ver-
buchen. Ebenso kann sich die diesjäh-
rige Jahresrechnung sehen lassen.
Zwar gab es hier einige deutlich höhe-

re Betriebsaufwände, dafür jedoch
fielen die Stromkosten für die Be-
schneiung geringer aus.Wie schon im

Jahr zuvor durften sich dieAktionäre
über eine Dividende von 2 Prozent
freuen.

«Schnapshütte» mit neuem Gerant
Nach 16 Jahren trittVizepräsidentAn-
dreas Lüönd aus demVerwaltungsrat

zurück.Zugleich kam es zur Neuwahl
des restlichen Verwaltungsrats. Die
bisherigen Mitglieder Bruno Zünd,
Peter Reichmuth, Renato Meli, Heinz
Tschümperlin, Markus Gwerder und
Franz Sidler wurden einstimmig für
vier weitere Jahre gewählt.
Ab dieser Saison erhält die

«Schnapshütte» beim Skilift Hand-
gruobi einen neuen Wirt. Dave de
Lucchi löst die bisherige Gerantin He-
lena Bürgler ab. Zudemwird der Gas-
tronomiebetrieb zukünftig rauchfrei
sein.
Zum Schluss derVersammlung kam

Präsident Bruno Zünd noch auf den
kürzlich begonnenen Neubau der Ro-
tenfluebahn in Rickenbach zu spre-
chen. Um dieAktienkapitalerhöhung
der Rotenfluebahn AG zu ermögli-
chen, können nebst den Aktien auch
sogenannte Lebensabos bezogen wer-
den. Das Rotenfluebahn-Lebensabo
kostet 6000 Franken, während das
Mythengebiet-Lebensabo 9000 Fran-
ken kostet. DieAbos sind noch bis am
6. Dezember erhältlich.

Neue Industrieparzelle im «Steinbislin»: Dank dieser Arrondierung kann ein ein-
heimischer Holzverarbeitungsbetrieb expandieren und neu bauen.

Bild Josias Clavadetscher

«Ein anmächeliger Winter»: Präsident Bruno Zünd (rechts) freut sich auf eine vielversprechende Wintersaison.
Bild Simon Eberhard

Auf Tuchfühlung mit «Schwyzer» Bundesrätin Sommaruga
Politische Diskussion mit einer
Bundesrätin. Das war an einem
überparteilichenAbend inArth
mit Simonetta Sommaruga
hautnah möglich, die als ehe-
malige Schülerin des Gymnasi-
ums Immensee ja auch ein biss-
chen «Schwyzerin» ist.

Arth. – Eingeladen haben die Schwy-
zer Kantonalparteien BDP, EVP, Grü-
ne und natürlich die SP. Eingeladen
war zu diesem Themenabend aber
auch die allgemeine Öffentlichkeit, ge-
kommen sind gut 100 Interessierte. Sie
kamen nah inKontaktmit Bundesrätin
Simonetta Sommaruga. Schon das ist
eigentlich – im internationalen Ver-
gleich – eine Einmaligkeit.
Bundesrätin Sommaruga referierte

über die SVP-Initiative «gegen Mas-
seneinwanderung», über die am 9.
Februar 2014 abgestimmt wird. Som-
maruga zeichnete ein differenziertes
Bild zu diesem Volksbegehren, denn
die Zuwanderung in die Schweiz habe

nicht nur positive, sondern auch kriti-
sche Auswirkungen. Es sei ebenso
falsch, schwarz zu sehen wie nur ro-
sarot. ImGesamturteil aber bringe die
Initiative gar keine Lösungen, überge-
hemit Behauptungen Fakten und hät-
te zur Folge, dass innerhalb von sechs

Monaten die Personenfreizügigkeit
und damit die bilateralenVerträge mit
der EU aufgekündigt werden müss-
ten. Darum seien auch alle, wirklich
alleWirtschaftsverbände undmitAus-
nahme der SVP auch alle Parteien ge-
gen diese Initiative.

Einige Hinweise löstenVerblüffung
aus. Etwa, dass zwei Drittel der Ar-
beitskräfte in der Schweizer Land-
wirtschaft heuteAusländer sind. Dass
diese Initiative keinerlei Einfluss auf
dasAsylwesen haben werde. Dass die
Initiative eine Kontingentierung ver-

lange, unter der damaligen Kontin-
gentspraxis der Schweiz aber mehr
Einwanderung stattgefunden habe als
heute. Oder, dass die Initiative eine
riesige Bürokratie und massive Ver-
teilkämpfe für die Zuteilung von Ein-
wanderern auf die Branchen auslösen
würde. Sommaruga bezeichnete die
Initiative als Systemwechsel, der gra-
vierende Folgen hätte.
Im Anschluss an ihr Referat stellte

sie sich den Fragen aus demPublikum.
Sommaruga ging detailliert darauf
ein, antwortete ruhig, sachlich. Lo-
cker waren ihre Antworten auf die
Schlussfragen von Moderator Josias
Clavadetscher, ob sie sich – in Sins
aufgewachsen, in Immensee imGymi,
mit Verwandten in Goldau – nicht
auch ein bisschen als Schwyzer Bun-
desrätin fühle. Dies würde sie sich nie
anmassen, erklärte die Bundesrätin.
Und auf die Zusatzfrage,was der Bun-
desrat von Schwyz halte, meinte die
Magistratin diplomatisch : «Der Kan-
ton Schwyz macht dem Bundesrat
keine Sorgen.» (kf)

Nach dem Referat
und der Fragerunde:
Bundesrätin Simonet-
ta Sommaruga im Pu-
blikum, hier im Ge-
spräch mit dem Art-
her Gemeinderat
Ruedi Beeler.

ERGEBNISSE

Kredit von 3,44 Mio. Fr. für die Sanierung
der Kugelfänge der 300-m-Schiessanla-
gen

3180 Ja 2230 Nein

Zonenplanänderung Industriezone
Steinbislin in Seewen

4748 Ja 686 Nein

Zonenplanänderung Deponiezone Rütli 2
in Schwyz

4663 Ja 758 Nein

Stimmbeteiligung 55,5 Prozent


