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Spital Schwyz feierte mit der Bevölkerung
ZumAbschluss der Bautätigkeiten lud die Krankenhausgesellschaft Schwyz zumStreet-Food-Festival ein.

Alain Hospenthal

Die Krankenhausgesellschaft Schwyz
hatte amSamstagallenGrundzumFei-
ern.ZumAbschluss einer langjährigen
Bauphase lud sie die Schwyzer Bevöl-
kerungaufdasobersteDeckdesneuer-
stellten Parkhauses zu einem fröhli-
chen und genussvollen Tag mit einem
Street-Food-Festival ein.

BeiprächtigemWetterundwunder-
baremAusblickgabeskulinarischKöst-
liches zu entdecken und Raum für Ge-
spräche mit den Verantwortlichen des
SpitalsSchwyz.DieKrankenhausgesell-
schaftSchwyzorganisiert sichalsVerein
mit rund 1500Mitgliedern. Sie ist Trä-
gerin des Spitals und trug als Besitzerin
der Liegenschaften die Verantwortung
für dieRealisierungderBauprojekte.

Bautätigkeitnachrund20Jahren
erfolgreichabgeschlossen
DenAnlass zumFest gab der Abschluss
des Bauprogramms, das gemäss Jürg
Krummenacher,PräsidentderKranken-
hausgesellschaft Schwyz, beinahe
20Jahregedauerthat.DieUmbauphase
begann 2003 mit der Erweiterung und
Erneuerung des alten Spitalgebäudes
undfand ihreFortsetzungmitdemNeu-
baudes rotenHausesC,das2013 fertig-
gestellt wurde. Im gleichen Jahr wurde
die zweite Bauphase initiiert, die nun
nach neun Jahren mit der Erneuerung
der Radiologie, demAufbau des Thera-
piebads,demAusbauderPhysiotherapie
sowie der Renovation des Privatbetten-
hausesundzuletztmitderFertigstellung
desPark-unddesMultifunktionshauses
abgeschlossen wurde. Krummenacher
tritt nach acht Jahren im Vorstand per
Ende Juni als Präsident der Schwyzer
Krankenhausgesellschaft zurück.

Zum Street-Food-Festival auf dem obersten Deck des neuen Parkhauses zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Jürg Krummenacher (unten rechts), Präsident
der Schwyzer Krankenhausgesellschaft, blickt mit Genugtuung auf eine intensive Zeit zurück. Bilder: Alain Hospenthal

Kunterbuntes Zusammenspiel
von Musik und Tanz begeisterte
Rund 300Zuschauer erfreuten sich amSamstag imMythenForumamFrühlingskonzert der Feldmusik Schwyz und derDanceCompany.

Sera Bego

Wer die Feldmusik Schwyz kennt,
weiss, dass diese stets für Überra-
schungen gut ist. Für den Auftritt am
vergangenenSamstaghat sichdieFeld-
musik Schwyz unter der Leitung von
Bernd Pfeiffer mit der Dance Compa-
ny zusammengetan. «Der Dirigent
Bernd Pfeiffer kammit der Idee eines
gemeinsamen Auftritts auf mich zu»,
erzählt SonjaBolfing,die Inhaberinder
Dance Company in Schwyz. «Das ist
nun zwei Jahre her. Aufgrund der Er-
eignisse der letzten beiden Jahre hat-
ten wir länger Zeit für die Proben. Fa-
bienneSchulerund ichhabendieCho-
reografie speziell an die Musik
angepasst.»

AuchBrunoZünd,derdieKonzert-
besucherdurchdasMusical führte, be-
richtete von zwei langen Jahren: «Für
die Feldmusik Schwyz ist es heute ein
sehr grosses Ereignis, dass sie endlich
wiedervor soeinemvollenSaalwiehier
imMythenForum spielen darf.»

Tänzerinnensorgten
fürzusätzlicheEnergie
Das Frühlingskonzert war am Sams-
tagabendmit etwa300Besuchern sehr
gut gefüllt. Drei lange Jahre hat die
Feldmusik nun auf ihren grossen Auf-
tritt imMythenForumwartenmüssen.

Nach einer kurzen Einführung und
Danksagung von derMusikantin Lau-
raSchnellmann führteBrunoZündmit
viel Freudecharmantdurchdasunter-

haltsameKonzertprogramm.ZumAuf-
takt des Konzerts weckte der Dirigent
Bernd Pfeiffer mit rassigen Klängen
erst einmaldieZuhörermit demMusi-

calstück «Jukebox», das im Jahr 2006
grosseWellen inLuzernausgelöst hat,
umdannaber richtig loszulegen.Denn
das nächste Stück, «Grease», hat es

«weiter als nur bis Luzern geschafft»,
moderierte Zünd weiter. «Es erfüllt
unsmit Stolz, dasswir inderLage sind,
hier in Schwyz diesen Welthit perfor-
men zu können.» Die perfekt auf die
Musik abgestimmten Tanzeinlagen
sorgten für zusätzliche Energie und
Freude.

«KönigderLöwen»war
derHöhepunktdesAbends
Das Publikum war begeistert. Der
Abend stand mit Liedern wie «Abba
Gold», «Moon River», «Selections
fromMary Poppins» ganz im Zeichen
der grössten Musicalhits. Den Höhe-
punkt des Abends bildete einMusical-
hit aus«KönigderLöwen».Das inzwi-
schen hellwache Publikum war trotz
der späten Stunde hellauf begeistert
und bedankte sich mit riesigen Ap-
plauswellen.Mit vielEnthusiasmusge-
währtendieMusikantinnen,Musikan-
ten und Tänzerinnen mehrmalige Zu-
gaben. Eswar ein herrliches Konzert.

Die Feldmusik Schwyz hat im Juni
nochzweiAuftritte, einenanFronleich-
namunddasHofmattständli).Auchdie
Dance Company ist noch einige Male
zu sehen dieses Jahr. Am Auto-AG-Ju-
biläumswochenende vom 25. bis 26.
Juni legen die Tänzerinnenmit der ge-
samten Schulemehrere kleine Auftrit-
te hin.

Die Darbietung eines Musicalhits aus «König der Löwen» gehörte zu den Höhepunkten der Show. Bild: Sera Bego


