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BrunnerSchützen
ziehenaus

Ende 1996 ist «Ende Feuer» im
Brunner Schützenhaus. An einer
ausserordentlichen Generalver-
sammlung wurde nun über die Zu-
kunft des Vereins entschieden: Ab
1997 schiessen die Brunner im
Schiessstand «Oberholz» in Gers-
au.Zudemsoll dasSchützenhaus zu
einemPreis von 1,3MioFrankenan
die Gemeinde Ingenbohl-Brunnen
verkauft werden. (zü/hw)

Geld fehlt: Logo-Gegner
verzichtenauf Initiative

DieDiskussionumdasneueSchwy-
zer Kantonslogo dürfte beendet
sein:Das«KomiteeLogostop»ver-
zichtet auf die Lancierung einer
Volksinitiative.DerGrund:DieFrei-
heitspartei und die Schweizer De-
mokratenwollen von der angekün-
digten finanziellen Beteiligung
nichtsmehrwissen. (al)
Aus dem «Boten» vom 1. Oktober 1996

Computer führt
durchdenVerkehr

KeinBlickaufdieStrassenkarteund
dennoch auf dem schnellsten Weg
ans Ziel finden: Für knapp 6000
Franken ist dasmöglich. Das Navi-
gationssystem«RoutePlanner» für
Kraftwagen ist jetzt auch imKanton
Schwyz erhältlich. «Nach 300Me-
tern rechts abbiegen»: Mit sprach-
lichen Befehlen und visueller Hilfe
auf einem kleinen Display lenkt
der «Route Planner» zielgerichtet
durch den Strassenverkehr. Seine
Genauigkeit gemässWerbeunterla-
gen: 0,5Meter. (bek)
Aus dem «Boten» vom7. Oktober 1996

Seewen:
NeueKantonalbank-Filiale

Die Schwyzer Kantonalbank plant
inSeeweneineneueFiliale:Gegen-
über dem Bahnhof soll ein Ge-
schäftslokal umgebautwerden.Der
bisherige Standort oberhalb der
Postwirdaufgegeben –nicht zuletzt
aus Sicherheits-Gründen. Seewen
wirdaucheineneigenenBancoma-
ten erhalten. (gh)

GolfplatzOchsenboden:
Jetzt geht es vorwärts

Mit dem Golfplatz Ochsenboden
geht es jetzt vorwärts: Die beiden
letztenEinsprachenwurdenzurück-
gezogen. Nun können die Unter-
iberger Stimmbürgerinnen und
Stimmbürger am kommenden
1. Dezember an der Urne über den
TeilzonenplanOchsenbodenbefin-
den. (bek)
Aus dem «Boten» vom 15. Oktober 1996

VOR 25 JAHREN

Die Brunner Schützen ziehen von
dem im Jahre 1922 erbauten Schüt-
zenhaus aus.

Alternative Impfung ab Montag
Abmorgen kannman sich imKanton Schwyz für die Impfungmit demVektorimpfstoff Janssen anmelden.

Petra Imsand

Die Alternative zumRNA-Impfstoffen
steht imKantonSchwyz indenStartlö-
chern. Mit dem Covid-19-Vektorimpf-
stoff von Janssen, bisher bekannt als
Johnson&Johnson, stehtder Schwyzer
Bevölkerung eine Alternative zu den
bisher zugelassenen mRNA-Impfstof-
fen vonModerna undPfizer zur Verfü-
gung,mit welchen gemäss den aktuel-
lenZahlen56ProzentderBevölkerung
imKanton Schwyz geimpft sind.

DieAnmeldungviaRegistrierungs-
plattform auf der Internetseite des
Kantons ist ab morgen möglich. «Die
entsprechenden Termine werden ab
Montag vergeben», soKantonsapothe-
kerin Regula Willi auf Anfrage des
«Boten». Geimpft wird in allen drei
Impfzentren der Spitäler Schwyz, Ein-
siedelnundLachen.«ProWochekönn-
ten so gegen 500 Impfungen verab-
reicht werden. Sollte die Nachfrage
grösser sein,werdenAnpassungenge-

macht.» Der Impfstoff von Janssen
mussnur einmal geimpftwerden.Eine
spätere Booster-Impfung ist momen-
tan kein Thema.

KantonSchwyzerhält
vorerst 2800Dosen
DerVektorimpfstoffeignet sich fürPer-
sonenab18 Jahren,dienichtmit einem
mRNA-Impfstoffgeimpftwerdenkön-
nen oder die mRNA-Impfstoffe ableh-
nen. Das Zertifikat wird sofort im An-
schluss andie Impfungausgestellt und
ist ab dem 22. Tag nach der Impfung

gültig. SeineGültigkeit beträgt, analog
zu den anderen Impfstoffen, ein Jahr.
Nicht empfohlenwird die Impfung für
Schwangere und für Personen mit
einem verminderten Immunsystem.

VorersthatdieSchweiz150000Do-
sen des besagten Impfstoffs gekauft,
der anhand der Bevölkerungszahl an
dieKantonewirdverteiltwird. Fürden
Kanton Schwyz sinddies 2800Dosen.
Gemäss Willi wird ein Sicherheitsvor-
rat von 400 Dosen zurückbehalten.
«Ab kommender Woche stehen allen
Erwachsenen2400Impfdosenoffen»,

soWilli. Ganz nach dem Prinzip «first
come, first served».

Häufig wurde bislang die Art des
Impfstoffs, nämlich mRNA, als Argu-
mentgenannt, sichnicht impfenzu las-
sen. «Wir hoffen tagtäglich, dass sich
die Impfquote imKanton Schwyz wei-
ter erhöht. Ob der Impfstoff von Jans-
sen nun der Impfstoff ist, auf den alle
bisher Ungeimpften gewartet haben,
wird sich zeigen», so die Kantonsapo-
thekerin. «Fakt ist, es ist eine Alterna-
tive. Hoffen wir, dass diese nun auch
genutzt wird.»

Im Kanton
Schwyz läuft
die Corona-
Impfungmit

dem Impfstoff
Janssen an.

Bild: Erhard Gick«Hoffenwir, dass
dieseAlternative
nunauch
genutztwird.»

RegulaWilli
Kantonsapothekerin

Strassensperrung für geplanten Rückbau
DieUnterführung imBienenheim an der Steinerstrasse/H8wird ab Freitagabend abgebrochen.

Wieder ein Meilenstein in der Umset-
zung der zwei Kreisel und der neuen
Verkehrsführung beim Bienenheim in
Seewen. Die Fundamente der Unter-
führung beim neuen Anschluss Stei-
nerstrasse/H8 in Seewen werden ent-
fernt, umPlatz zu schaffen für diewei-
teren Projektphasen.

Deshalbmuss die Steinerstrasse, in
der Nacht von Freitag auf Samstag, 8.

auf 9. Oktober, gesperrt werden. Die
Umleitung des Verkehrs zwischen
Schwyz und Steinen erfolgt in dieser
Zeit über Lauerz. «Die Unterführung
der Steinerstrasse unter der H8 wurde
in insgesamtdreiNachtsperrungenver-
breitert.NunkönnendieGerüstungen,
welche die neu eingesetzten Betonele-
mente abgestützt haben, entfernt und
die Streifenfundamente, auf denen die

Gerüstungenabgestelltwaren,abgebro-
chenwerden»,hältProjektleiter Stefan
GielchenvomTiefbauamtdesKantons
Schwyz ineinerMedienmitteilung fest.

Möglichst geringfügige
Verkehrsbehinderung
Diese Arbeiten werden während der
Nacht ausgeführt, um die Verkehrsbe-
hinderungen möglichst gering zu hal-

ten.DerAbbruchder altenFundamen-
te erfolgt inderNacht.Zwischen20.30
undzirka5.30Uhr istdieStrasse für jeg-
lichen Verkehr gesperrt. Lärmbelästi-
gungendurchdieseArbeiten lassensich
nicht vermeiden. Die Bauarbeiten am
neuenAnschlussSteinerstrassedauern
voraussichtlichbisEnde2022. ImFrüh-
jahr 2023wird auf derH8noch der de-
finitiveDeckbelag eingebracht. (pd/eg)

Diese derzeit
die Strasse

einengenden
Fundamente

werden entfernt.
Bild: Erhard Gick


