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KOPF DER WOCHE

Toni Bürgler

Morgen Samstag geht das
nächste «Jazz meets Folklo-
re» in Schwyz auf dem
Hauptplatz über die Bühne.
FlaschenklavierspielerToni
Bürgler aus Ibach ist für die
Bands verantwortlich.

Wie entspannen Sie sich?
Mit Musik und Segeln.

Wenn Sie müssten, wohin würden
Sie auswandern?
Nordamerika oder Kanada.

Wonach sind Sie süchtig?
Nach gut vorgetragener, handge-
machter Musik.

Was würden Sie im Kanton Schwyz
gerne ändern?
Weniger «Chnebelgrinde» und
Egoisten.

Wann war Ihnen das letzte Mal etwas
peinlich?
BeimAnlegen mit dem Segelschiff.

Was gefällt Ihnen an Ihrer heutigen
Tätigkeit am besten?
Das Team und die Selbstständig-
keit.

Was macht Sie besonders stolz?
Meine Familie und die Göttibuebe.

Was würden Sie gerne noch lernen?
Schwyzerörgeli spielen.

Wovon haben Sie überhaupt keine
Ahnung?
Vom Spiel mit dem Schwyzerörge-
li.

Welches Erlebnis hat Ihr Leben be-
sonders geprägt?
Die Geburt unsererTochter.

Nach welchem Grundsatz oder Le-
bensmotto leben Sie?
Versuchen, stets die Ruhe zu be-
wahren und zu vermitteln.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld ver-
dient?
MitAltpapiersammeln.

Haben Sie schon einmal etwas Ver-
botenes getan?
Wer hat das nicht?

Sind Sie mehr der Jazz- oder der
Folklore-Typ?
Aktiv bin ich vor allem folkloris-
tisch unterwegs, passiv aber auch
in allen anderen Stilrichtungen
gerne zu Hause.

Haben Sie für die Gäste noch einen
Geheimtipp?
Ich selber bin sehr gespannt auf
die Jam-Stubete ab 24.00 Uhr mit
«Urbalz» im MythenForum,
möchte aber am liebsten überall
sein.

Name/Vorname: BürglerToni
Geburtsdatum: 3.August 1964
Beruf: Sachbearbeiter
Wohnort: Ibach
Lieblingsgericht: Italienisch, aus-
ser Peperoni
Lieblingsgetränk:Wein und Bier
Lieblingsfernsehsendung: Musik-,
Sport- und Dok-Sendungen
Lieblingsmusik: Von Jazz über
Rock, Pop zu Folklore
Lieblingsferienort: Südtürkei
Lieblingstier: Löwe

Zurzeit an der Schwyzer Grundstrasse: Die Schreinerei Schelbert-Inderbitzin
Alois GmbH will sich im Steinbislin vergrössern. Bilder Andreas Seeholzer

Industriezone: Nördlich des «seewen markts» ist eine Einzonung von rund 6500
Quadratmetern vorgesehen.

Mehr Platz für die Industrie
In der Gemeinde Schwyz lie-
gen Änderungen des Zonenpla-
nes öffentlich auf. Die Indus-
triezone Steinbislin und die
Inertstoffdeponie Rütli sollen
erweitert werden.

Schwyz. – In der Gemeinde Schwyz
stehen drei Änderungen des Zonen-
plans zur Diskussion. Die Änderun-
gen sollen laut einer Mitteilung der
Gemeinde Schwyz vom Mittwoch
noch vor Inkraftsetzung der Ände-
rung des eidgenössischen Raumpla-
nungsgesetzes im Frühjahr 2014 er-
folgen. Denn nach der Inkraftsetzung
gilt für Einzonungen ein mehrjähriges
Moratorium. «Solche sind erst wieder
möglich, wenn der Kanton den Richt-
plan und das Planungs- und Bauge-
setz aufgrund des neuen Raumpla-
nungsgesetzes abgeändert hat», heisst
es in der Mitteilung.
Bekanntlich wurde in der Gemein-

de Schwyz 2010 eine umfassende Zo-
nenplanrevision durch dasVolk abge-
segnet. Dass es relative kurze Zeit da-
nach bereits erneut zu Änderungen
kommt, ist laut Gemeindeschreiber
Marty «weder eine Zwängerei noch
ein Umgehen des anstehenden Raum-
planungsgesetzes». Für dieAnpassun-
gen gäbe es in allen drei Fällen hand-
feste Gründe.

Schürpf im Steinbislin
Im Steinbislin nördlich des Seewen-
Marktes ist eine Einzonung von rund
6500 Quadratmetern in die Industrie-
zone vorgesehen. Dies erfolgt nicht –
wie man vermuten könnte – für die
Strüby Holzbau AG – sondern Theo
Schürpf will die ortsansässige Schrei-
nerei Schelbert-Inderbitzin Alois
GmbH weiterentwickeln. Die Schrei-
nerei habe an ihrem heutigen Stand-
ort an der Schwyzer Friedhofsstrasse
keine Erweiterungsmöglichkeiten,

«durch die Einzonung ergibt sich ein
sauberererAbschluss der Zonengren-
ze in Richtung Steinerstrasse», heisst
es in der Mitteilung weiter. Die Ände-
rung berücksichtige die geplante Sa-
nierung des Gründelisbaches, wo-
durch sich auch der Hochwasser-
schutz verbessere. Die Erschliessung
erfolge über die bestehende Steinbis-
lin-Strasse. Theo Schürpf war ferien-
halber für eine Stellungnahme nicht
zu erreichen.

Deponie Rütli vergrössern
2011 hiess die Stimmbevölkerung der
Gemeinde Schwyz eine Zonenplan-
änderung für die Deponiezone Rütli
an der Grundstrasse gut. Der Spaten-
stich für die Aushubdeponie fand am
5. Juli statt. Dass nun bereits eine Er-
weiterung der Deponie durchgeführt
werden soll, hat laut Bruno Marty
nichts mit Salamitaktik zu tun, son-
dern hat konkreteGründe: Bereits bei
der Umsetzung der Einzonung habe

sich gezeigt, dass eine Vergrösserung
einerseits von den Umweltverbänden
begrüsst werde und andererseits ei-
nem akuten Bedürfnis entspreche. In
der Gemeinde Schwyz habe ein wei-
terer Deponiestandort zurDiskussion
gestanden, «von Kanton und Um-
weltverbänden wurde jedoch eine Er-
weiterung des Standorts Rütli favori-
siert». Die jetzt vorgesehene Einzo-
nung umfasst rund 28 000 Quadrat-
meter. Dadurch vergrössert sich das
Deponievolumen von heute 200 000
Kubikmetern auf 450 000. Die Be-
triebsdauer wird von zehn auf zwan-
zig Jahre verlängert. «Mit diesem zu-
sätzlichen Deponievolumen kann die
künftige Terrainanpassung an die be-
stehende Umgebung verbessert wer-
den, indem sich die neue Hangnei-
gung besser abflachen kann.»

25-jährige Pendenz wird erledigt
Aufgrund einer kleinen Änderung
kann bei der ehemaligen Kiesgrube

Hasenbühl in Hinteribach eine Pen-
denz bereinigt werden. Wegen des
fehlenden Rekultivierungskonzeptes
war dieses Areal bei der Genehmi-
gung des ersten Zonenplanes 1991
von der Genehmigung ausgenom-
men. Auch 2011 erfolgte keine Ge-
nehmigung,weil die Zonenzuweisung
nach der öffentlichen Planauflage er-
folgen konnte. Grund dafür war, dass
erst kurz vorher die Rekultivierung
umgesetzt und die Fläche einemAm-
phibienschutzgebiet von nationaler
Bedeutung zugewiesen werden konn-
te. Mittlerweile ist ein grosserTeil des
betroffenen Areals rechtskräftig als
Wald deklariert worden. Zwei kleine
Areale werden der Landwirtschafts-
zone und der bestehenden Intensiver-
holungszone für Familiengärten zuge-
wiesen. (pd/see)

Die beiden Einzonungen im Steinbislin und
bei der Deponie Rütli bedürfen einer Volks-
abstimmung.

Soll doppelt so
gross werden: Die
Aushubdeponie an
der Schwyzer
Grundstrasse.

Dank Unfall Unterspülung entdeckt
Der Zusammenstoss eines
Kursschiffes mit der Hafenmole
Aazopf vor zwei Jahren brach-
te es zutage. Die Ufermauern
sind unterspült. Nun werden
sie saniert und das Ufer renatu-
riert.

Arth. – ImDezember 2011 kollidierte
das Kursschiff «Rigi» gegen die Ha-
fenmole im Arther Aazopf. Fünf der
90 Gäste eines Geburtstagsfestes ver-
letzten sich dabei, und die Hafenmole
wurde beschädigt (der «Bote» berich-
tete). Bei den Reparaturarbeiten ent-
deckte man, dass die rund 35-jährige
Ufermauer unterspült und darum
nicht mehr stabil ist. Deshalb soll die
Mauer nun saniert werden. Der Kan-
ton als Grundeigentümer hat nach
Gesprächen mit den betroffenen Äm-
tern und Parteien entschieden, zu-
sammen mit der Sanierung auch

gleich den Uferbereich zu renaturie-
ren.
Ein Flachufer mit Schilf soll entste-
hen, wie Clemens Krienbühl vom
Schiffsinspektorat aufAnfrage erklär-
te. Dadurch würden dieWellen gebro-
chen und damit verhindert, dass sie
frontal auf eine harte Wand treffen.
«Ausserdem sieht es schöner aus, und
es entsteht ein Laichgebiet für Fi-
sche», so Krienbühl. Die Kosten für
die Hafenmauer-Sanierung und die
Renaturierung trage aber nicht der
Kanton, sondern die Auf der Maur
Bootshafen AG als Konzessionsneh-
merin, stellte Krienbühl klar. Sie be-
laufen sich auf 960 000 Franken.
Geplant sind die Arbeiten bereits

diesen Winter. Unterwasserarbeiten
müssten auf Grund der Laichzeiten
immer imWinter ausgeführt werden,
erklärte Krienbühl. Die Pläne liegen
aber bereits jetzt zur Einsicht auf dem
Arther Bausekretariat auf. (mas)

Die Hafenmole im Arther Aazopf: Bereits diesen Winter sollen hier die Ufermau-
ern saniert werden. Bild Martin Schmidig


