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Siegerprojekt für das HZI erkoren
Dermehrgeschossige Bau aus SchwyzerHolz kann im Schuljahr 2022/23 bezogenwerden.

Einebreit abgestützte JuryhatdasPro-
jekt für denNeubaudesHeilpädagogi-
schen Zentrums Innerschwyz (HZI) in
Ibach aus sechs Vorschlägen ausge-
wählt. Den Vorgaben entsprechend,
wird ein mehrgeschossiger Bau aus
Schwyzer Holz erstellt, der alle schuli-
schen, architektonischen,wirtschaftli-
chen und ökologischen Ansprüche op-
timal erfüllt. Das neue Schulhaus für
60 bis 70 Schülerinnen und Schüler
kann im Sommer 2022 bezogen wer-
den.

DasHeilpädagogischeZentrumIn-
nerschwyz hat am aktuellen Standort
in Ibach bereits seit längerer Zeit die
Grenzen bezüglich Kapazität und
Schulraumqualität erreicht. In unmit-
telbarer Nähe zum heutigen HZI wird
deshalb einNeubau für60bis 70Schü-
lerinnenundSchüler erstellt.DerKan-
tonsrat hat die dafür notwendige Aus-
gabenbewilligung in der Höhe von
20,85Mio. Franken im Jahr 2018 ohne
Gegenstimme genehmigt.

Mit demZiel, eine funktional, archi-
tektonisch,wirtschaftlichundökologisch
überzeugende Lösung zu realisieren,
wurdeein zweistufigesVerfahrendurch-
geführt. In einer ersten Phase wurden
aus 19 Bewerbungen sechs Planerteams
ausgewählt, die ein Projekt mit Kosten-
angebot ausarbeiteten.Eine Juryhatnun
ausdiesen sechsVorschlägendasSieger-
projekt erkoren. Es handelt sich um das
TeammitGesamtdienstleisterHalterAG
Luzern, Lussi + Partner AG Architekten
Luzern und der Holzbauunternehmung
Häring AGEiken. Die Jury würdigte das
Projekt als geschickt auf demAreal plat-
ziertenBau, der durch seineEinfachheit
undKlarheit überzeuge.

Das lang ersehnte Ende der er-
schwertenArbeitsbedingungen imHZI
istmit demProjektentscheidabsehbar.
DievorfabriziertenDecken-undFassa-
denelemente aus Holz ermöglichen
eine kurze und rationelle Bauzeit. Die
Aufnahme des Schulunterrichts ist auf
dasSchuljahr2022/23vorgesehen. (pd)

So wird sich das aus Schwyzer Holz gefertigte Heilpädagogische Zentrum Inner-
schwyz im Jahr 2022 präsentieren. Bild: PD

«Wie sähe die Spitalstrategie
bei einer zweiten Welle aus?»
Vier CVP-Kantonsratsmitgliedermöchtenwissen, obman imKanton auch auf Covid-19-Spitäler setzenwürde.

Nicole Auf derMaur

Die Lockerungen zeigen ihre ersten
Folgen.Esgibt auch imKantonSchwyz
wiedermehrCorona-Fälle. Innert zehn
Tagenkamen19neueFälle (insgesamt
328 positiv getestete Personen) dazu.
Es wird vor einer zweiten Welle ge-
warnt. Die Bevölkerung wird von den
Behörden dazu aufgerufen, dieHygie-
nemassnahmen einzuhalten und Dis-
tanz zuwahren.AuchdasDownloaden
der SwissCovid-App (siehe Box und
Umfrage) wird empfohlen.

Vier Kantonsräte haben sich jetzt
mit Fragenzueinermöglichenzukünf-
tigen Spitalstrategie auseinanderge-
setzt. «Welche Spitalstrategie verfolgt
der Regierungsrat, wenn es zu einer
zweiten Welle mit Covid-19-Fällen
kommt?»Mit der aufkommendenRei-
setätigkeit bestehe auch im Kanton
SchwyzdasRisikoneuerAnsteckungs-
herde. «Während der ausserordentli-
chen Lage wurden in der Schweiz im
März 2020 alle Spitäler bis auf unum-

gänglicheNotoperationenherunterge-
fahren und für die Aufnahme von Co-
vid-19-Patienten vorbereitet.Daswird
bei einer zweitenWelleweder sinnvoll
noch ökonomisch vertretbar sein»,
schreiben Stefan Langenauer, Paul
Schnüriger, Anni Zehnder und Bruno
Steiner in einer Kleinen Anfrage. Sie
weisen darauf hin, dass andere Kanto-
ne denWeg verfolgen, bestimmte Spi-
täler als Covid-19-Spitäler zu bezeich-
nen, während die übrigen Spitäler im
Normalbetriebweitergeführt werden.

Sie fragendenRegierungsrat, obals
Strategie bei einer zweiten Welle eine
VerteilungderFälle auf alle Spitälermit
Einschränkungen des Normalbetriebs
odereineZentralisierungderCovid-19-
Fälle in einemSpital vorgesehen sei. In
letzteremFall könnteman indenande-
renSpitälerndennormalenBetriebauf-
rechterhalten. «Gibt es eine verbindli-
cheAbsprachemitdenSchwyzer Spitä-
lern beziehungsweise mit nahen
Spitälern in anderen Kantonen, wel-
ches Spital bei einer Steigerung der

Fallzahlen in erster Linie als Co-
vid-19-Spital betrieben würde, damit
die anderenSpitälernicht in einenNot-
fallmodus zurückkehren müssen?»,
fragen die Kantonsratsmitglieder.

Ausserdem wollen sie wissen, wie die
finanzielleAbgeltungandasCovid-19-
Spital erfolgen müsste, damit es in
einem solchen Fall nicht der ökonomi-
sche Verlierer wäre.

Mositunnel altert:
3-Mio-Sanierung

Nach31 Jahrenmuss das kantonale
Baudepartement gegen die Alters-
schwächen des Mositunnels an-
kämpfen. Zu ersetzen gilt es die
über 30jährigen elektromechani-
schenEinrichtungen,welche immer
häufiger Störungen verursachen.
DieSanierungwerden sichauf rund
3 Millionen Franken belaufen. Die
Ausführung ist imkommenden Jahr
geplant. (ie)
Aus dem «Boten» vom 14. Juni 1995

«Franz»-Unterricht:
Lehrer sindbereit

In Ausserschwyz schon in den bei-
denvergangenen Jahreneingeführt,
wirdFranzösischheuer auch fürdie
Innerschwyzer Schülerinnen und
Schüler der 5. und 6. Klassen obli-
gatorisch. Und für den Beginn des
«Franz»-Unterrichts ist jetzt auch
die Lehrerschaft bereit: 60 Schwy-
zer Primarlehrpersonen erwarben
sich während den letzten zwei Jah-
ren ein Französisch-Zertifikat. (m)
Aus dem «Boten» vom22. Juni 1995

Schwyzsoll
Ortsbusbekommen

Der Hauptort soll frühestens ab
1996 ein Ortsbusnetz bekommen.
«Das Ziel ist, innerhalb des Ge-
meindegebietes Quartiere und Re-
gionen zu erschliessen, die heute
nochnicht ansBusnetz angeschlos-
sen sind», erklärte Josef Märchy,
Gemeindepräsident von Schwyz,
dem «Boten». An der Gemeinde-
versammlung vom 29. November
fällt der Entscheid über eine Ver-
suchsphase von zwei Jahren. Noch
offen ist die Kostenfrage. (adm)
Aus dem «Boten» vom23. Juni 1995

VerkehrslenkungSchwyz:
Übungbereits abgebrochen

Nach nur vier Tagen setzt der
Gemeinderat von Schwyz die neu-
enVerkehrslenkungsmassnahmen
wieder ausser Kraft. Aufgrund von
technischen Mängeln wurden die
Rückstaus in den Stosszeiten zu
lang. An der Grundidee wird indes
festgehalten. Im Herbst soll ein
neues, überarbeitetes Konzept fol-
gen. (al)
Aus dem «Boten» vom24. Juni 1995

Spatenstich
fürKrematoriumSchwyz

Der Spatenstich ist getan, die Lei-
densgeschichte abgeschlossen:
Nach langer Standort-Odyssee
konnten Vertreter des Bezirksrats
Schwyz, Mitglieder der Baukom-
mission und der Architekten ges-
tern im Wintersried in Seewen die
Schaufel in den Boden unterhalb
der N4 rammen. Im nächsten Jahr
um diese Zeit soll auf der jetzt grü-
nen Wiese das neue Krematorium
stehen. (tö)
Aus dem «Boten» vom27. Juni 1995

VOR 25 JAHREN

Die Einbahntafeln imSchwyzerDorf-
kern werden nach nur vier Tagen
wieder abmontiert. Bild: Erhard Gick

SwissCovid-App hilft, Übertragungsketten schneller zu stoppen

Die SwissCovid-App für Mobiltelefone
(Android/iPhone) trägt zur Eindämmung
des neuenCoronavirus bei. Sie ergänzt
das klassische Contact-Tracing – die
Rückverfolgung neuer Ansteckungen
durch die Kantone – und hilft somit,
Übertragungsketten zu stoppen. Die
SwissCovid-App ist im Apple Store und
Google Play Store verfügbar. Die Nut-
zung der SwissCovid-App ist freiwillig
und kostenlos. Je mehr Personen die
App installieren und verwenden, umso
wirksamer unterstützt diese die Ein-
dämmung des neuenCoronavirus.Wird
eine SwissCovid-App-Nutzerin oder ein

-Nutzer positiv auf das Coronavirus ge-
testet, erhält diese Person von den kan-
tonalen Behörden denCovidcode (Frei-
gabecode). Nur mit dem Covidcode
kann sie oder er die Benachrichtigungs-
funktion in der App aktivieren. Dadurch
warnt die Person andere App-Nutzerin-
nen/Nutzer, mit denen sie während der
Ansteckungsphase (zwei Tage vor Aus-
bruch der Krankheitssymptome) in en-
gem Kontakt stand. Mit Eingabe des
Covidcodes erfolgt die Benachrichti-
gung an diese automatisch. Eine be-
nachrichtigte Person erfährt nicht, von
wem die Meldung stammt. (nic)

Das sagen Schwyzer Prominente zur SwissCovid-App
Juliana Suter, Ski-
rennfahrerin:«Ich
habe die App noch
nicht heruntergela-
den. Eventuell wer-
de ich dies noch
nachholen. Ich
muss mich zuerst
noch genauer damit befassen. Ich
möchte gut darüber informiert sein,
wenn ich sie herunterlade. Die nächs-
ten Tagewerde ichmichmal umhören
und umschauen, wie die App so funk-
tioniert und ob sie mich dann über-
zeugt.»

MonikaKaelin,Entertainerin: «Die
SwissCovid-App ist absolut wichtig
fürdieeigeneGesundheit undSicher-
heit unddieder anderen. Ichhabe sie

heruntergeladen.
Wegen Daten-
schutz- oder Si-
cherheitslücken
habe ich gar keine
Bedenkenundver-
traue den Verant-
wortlichen beim
Bund voll.»

PadiBernhard,Sänger:«Ichfindedie
SwissCovid-App eine sehr gute Idee.
Um die Ausbreitung des Coronavirus
einzudämmen und Infektionsketten
nachzuverfolgen, ist sie fürmichdas lo-
gischste und beste Tool. Seine korrek-
tenKontaktdaten zuhinterlegen, funk-
tioniert ja leider nicht, wie man am
Superspreader-Event in Zürich gerade
sehenkann. Ja, siebefindet sichaufmei-

nem iPhone. Ich
habe siemir amTag
ihres Erscheinens
sofort runtergela-
den, und sie ist seit-
dem in Betrieb. Der
Gedanke, sie mir
aus Datenschutz-
gründennicht herunterzuladen, istmir
persönlich ziemlich fremd, denn
schliesslich ist laut BAG das gesamte
App-System darauf ausgerichtet, dass
der Benutzer und die Benutzerin der
App nicht bestimmbar ist. Natürlich ist
mir auch klar, dass der Einsatz dieser
Bluetooth-Technologie inBezugaufPri-
vatsphäregewisseRisikenbirgt. Ichfin-
de aber, solange es zum Schutz aller
dient, ist diese Contact-Tracing-App
unbedingt notwendig.»

Christian Schuler,
Schwinger: «Ich
habe mich bis jetzt
noch nicht gross mit
der App befasst und
sie auch noch nicht
heruntergeladen. Ich
bin grundsätzlich zu
Hauseanzutreffen.ErstePriorität haben
nämlich momentan Zeitverbringen mit
meiner Familie und das Training. Des-
wegenhält sichunserRisiko inGrenzen.
Ich habe automatisch nicht viel Kontakt
zu anderenMenschen. Und wenn dies –
zumBeispiel bei der Arbeit – der Fall ist,
halte ichmichandieBAG-Massnahmen.
Grundsätzlichfinde ichdieAppaber eine
gute Sache für jene Menschen, die sich
unterMenschen aufhalten und sich und
andere schützenmöchten.»


