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Übrigens

«Ichmöchtemal
Jass-Profiwerden»

Sollten Sie unserenSportteil regel-
mässig lesen,wird Ihnen vielleicht
aufgefallen sein, dass viele Schwyzer
Schwinger, welchemorgen amUn-
spunnen in die Hosen steigen, als
Hobby Jassen angegeben haben.

EinmalmehreinZeichendafür,dass
hierzulandegejasstwird,was das
Zeug hält. Undnicht nur unter den
Schwingern. Auch inmeinemBekann-
tenkreis befinden sich viele leiden-
schaftliche Jasser.Mich eingeschlossen.

Schwyz jasst.Und daswirklich gut.
Haben doch dieMuotathaler kürzlich
mit einer bravourösen Jassleistung
rekordverdächtig stark abgeschnitten.
Den offiziellen Rekord im«Donnsch-
tig-Jass» halten übrigens tatsächlich
Schwyzer: Einsiedeln nämlich.

Wiewärees jetzt,wennJassenein
Sportwäre?Also so richtig.Wie Fuss-
ball beispielsweise. In Sportseiten
würden dieResultate der letztenCoif-
feur- oder Schieber-Runden abgedruckt
werden.Grosse Sponsorenwürden
nichtmehr nur beimFCBasel oder bei
Skirennen einspringenwollen.Nein,
prachtvolle Arenen sind errichtet
worden,wowir Jassbegeisterten den
Profis zusehen könnten. Ja, oder viel-
leichtwärenwir ja selber Profis.

DrehenwirdasGedankenspiel
weiter:WelcheTransfersummen
würden da für die Jasser gezahlt wer-
den?Nehmenwir denMuotathaler vom
«Donnschtig-Jass»,welchermeisterli-
che null Differenzpunkte erzielt hat.
SeinMarktwertwäre innert kürzester
Zeit umeinVielfaches in dieHöhe
spediert worden.Wiewenn beispiels-
weise ein Spieler eine starkeWMspielt.

Undwir redenhiernicht voneinpaar
Franken.Vielmehrwürde ein Topjas-
ser sicherlichMillionen kosten, wenn
man ihn für sein Teamverpflichten
möchte. Je nachdem,wasman sucht:
einen Jasser, der immer voll auf
«Martsch» geht, einen gutenDefensiv-
jasser oder einfach den bestenTrumpf-
jasser.Millionen, sage ich Ihnen.

Aber ich schweife ab.Trotzdem
möchte ichmal Jass-Profiwerden. Aber
wie? Ich schreibe gleich ein paar Freun-
den, obwir heute Abend in einer Beiz
trainierenmöchten.

Robert Betschart
Sportchef

Kanton bewilligt
Seemattpark

Lauerz Das umstrittene Badiprojekt der
GemeindeLauerz isteinenSchrittweiter.
Am7. Juli hat dasAmt fürRaumentwick-
lungdesKantons fürdasBauprojektSee-
mattpark die kantonale Baubewilligung
(mit Auflagen betreffend die technische
Bewilligung Brandschutz sowie die Be-
willigungPfahlfundation)erteilt.DieEin-
sprachenwurdenauskantonalerSichtab-
gelehnt. In der 20-tägigen Frist seien
auch keine Einsprachen gegen diesen
Entscheiderfolgt, informiertdieGemein-
de im aktuellen Infoblatt. Als nächsten
SchritthatdieGemeindenundiePrüfung
desBaugesuchsundderEinsprachenauf
kommunaler Ebene eingeleitet. (nad)

Spital Schwyzgehtmit gutemBeispiel voran
Schwyz Food-Waste – die Verschwendung von Essen – stellt besondersGrossbetriebe vor

Herausforderungen.WährendLuzerner Spitäler horrendeZahlen präsentieren, ist das Spital Schwyz erfolgreich.

DieZahlenderLuzernerSpitäler sindbe-
sorgniserregend: 25TonnenEssensreste
landen innur einemMonat imMüll.Da-
gegen ergreifen die drei Spitäler in Lu-
zern, Wolhusen und Sursee jetzt klare
Massnahmen, wie das SRF-«Regional-
journal Zentralschweiz» berichtete.
Massnahmen, die im Spital Schwyz
schon längst an der Tagesordnung sind.
Das bestätigt Maria Schöpfer, Leiterin
Hotellerie des Spitals. «Wir legen gros-
sen Wert auf ökologisches Denken und
gehenmit gutemBeispiel voran.»

Eine der Massnahmen in Luzern ist
zum Beispiel, dass Patienten neu Por-
tionsgrössen für ihr Essen wählen kön-
nen. «Im Spital Schwyz gibt es diese
Möglichkeit schon lange.»

Täglichwerdenrund
450Mahlzeitengekocht

UmFood-Wastemöglichst klein zu hal-
ten, ist aber mehr gefragt als bloss Por-
tionsgrössen. «Es beginnt schon bei der
Menü-Planung und beim Warenein-
kauf», betont Schöpfer. Das Spital kauft
die meisten Produkte in der Region.
Frischprodukte wie zum Beispiel Milch
beziehtmandirekt vomBauern –das er-
gibt einerseits keine Verpackungen und
andererseits kurzeTransportwege.«Uns
ist das Bewusstsein, wie wertvoll Le-
bensmittel sind, sehrwichtig.»Sogibt es

im Spital seit einigen Jahren auch nur
nochPouletfleischausderSchweiz.«Da-
durch steigt die Umweltverträglichkeit
– abernatürlichauchderPreis», sagt sie.
Schöpferhält esnicht für selbstverständ-
lich, dassdas Spital bereit ist,mehrGeld
für einheimischeProdukte auszugeben.
«Ichbin froh,dassmanhierdieWichtig-
keit erkannt hat.»

In der Küche des Spitals Schwyz ko-
chendie24Mitarbeiter täglich rund450
Mahlzeiten. Den Patienten werden die

festgelegtenPortionenaufsZimmerge-
bracht.

Eswird«sehrwenig»
Essenweggeworfen

FürdieMitarbeiter besteht imPersonal-
restaurant eine optimale Lösung: Dort
können sie ihre Teller selbst mit der ge-
wünschtenMengeEssen füllen –bezahlt
wird nachGewicht. «So gibt es weniger
Reste, weil jeder über die Portionsgrös-
se selbst entscheidet», erklärt Schöpfer.

WievielEssen trotzderPräventions-
massnahmen schliesslich doch wegge-
worfen werden muss, kann Schöpfer
nicht beziffern. «Für die Grösse des Be-
triebs ist es allerdings sehr wenig.» Die
Speisereste werden in der Agro Energie
Schwyz zu Biogas verarbeitet und als
Energiequelle genutzt – auch vomSpital
Schwyz.«DerKreis schliesst sichalso in
gewisserWeise», schmunzelt Schöpfer.

Laura Inderbitzin

Die Mitarbeiterin Antonia Inderbitzin legt ihr Essen auf die Waage: Im Spital Schwyz
kannman selbst entscheiden, wie gross die Portion sein soll. Bild: Laura Inderbitzin

«DieSpeisereste
ausdemSpital
werdenzuBiogas
verarbeitet.»

MariaSchöpfer
LeiterinHotellerie, Spital Schwyz

Ansprücheder Sportler ändern
Schwyz Innert einem Jahrwill die Gemeinde ein Sportanlagenkonzept

erarbeiten. Dass dazumehr als Turnhallen und Fussballplätze gehört, zeigte der Kick-off-Anlass.

Nadine Annen

Am Donnerstagabend fiel der offizielle
Startschuss für das Gemeindeeigene
Sportanlagenkonzept (Gesak) der Ge-
meinde Schwyz. Das Vorhaben wurde
derÖffentlichkeit vorgestellt.AnderGe-
meindeversammlung im vergangenen
DezemberwurdeeinBudget von70000
Franken fürdieErstellungeines solchen
Konzepts gesprochen (der «Bote» be-
richtete).DerDruck, etwas zuunterneh-
men,kamvondenVereinenselbst:Denn
immer mehr Sportler brauchen auch
mehrPlatz – unddieser ist knapp.Umso
wichtiger sinddaherdie frühzeitigeAna-
lyse der Bedürfnisse und die Koordina-
tion derjenigen.

DaszeigteamDonnerstagauchMar-
tin Strupler von Strupler Sport Consul-
ting auf, der die Gemeinde mit seinem
FachwissenbeiderErstellungdesGesak
unterstützt.Die verändertenBedürfnis-
se im Bereich Sport und Bewegung und
knapper werdende Raumressourcen
würden eine genaue Analyse und lang-
fristigePlanungvoraussetzen.Dieswird
durch einGesak ermöglicht.

SpielplätzeundRadwegegenauso
wichtigwieFussballplätze

Bereits amLaufen ist die Bestandesauf-
nahmezurdetailliertenStandortbestim-
mung des Angebots und Zustands der
bestehenden Sport- undBewegungsinf-
rastruktur.Dazugehörennichtnur soge-
nannte normierte Sportanlagen wie
Sporthallen oder Schwimmbäder, son-
dern auch der erweiterte Bewegungs-
raum.Damit gemeint seienzumBeispiel
Spiel- undPausenplätze,Rad-undWan-
derwege oder Skisportanlagen, erklärte
Romano Fanchini, der gemeinsam mit
Strupler fürdieErstellungdesGesakver-
antwortlich ist. Rund die Hälfte der Er-
hebungsblätter seienbisher vondenVer-
einenundAnlagebetreibern retourniert
worden, berichtete Fanchini.

Mit dem Infoanlass gestartet hat zu-
dem die Analyse der Bedürfnisse der
NutzerundAnlagenbetreiber:Einerseits

werden nächstens alle Sport- und Frei-
zeitvereine sowie Schulen und Firmen
aufgefordert, über ihr Nutzerverhalten
unddieBedürfnisseAuskunft zugeben.
Mittels eines Fragebogens, der seit ges-
tern auf www.gemeindeschwyz.ch aufge-
schaltet ist, kannzudemauch jederBür-
gerbis am15.Oktober Stellungnehmen.

Bis EndeDezemberwerdendie Fra-
gebogen ausgewertet, und ab Januar
2018 werden Strupler und Fanchini alle
erhobenenAnlagengenauerbeurteilen,
sodassbis imMaialleAnalysengemacht
sindundderHandlungsbedarf ermittelt
werden kann. Im Juni wird eine mög-
lichstbreit abgestützteProjektgruppege-
bildet, die invierhalbtägigenWorkshops
dieStrategieundeinenMassnahmenka-
talog erarbeiten wird. Bis Ende August
soll der Schlussbericht stehen und im
Herbst 2018 präsentiert werden.

Martin Strupler erläuterte Erkenntnisse der Sportentwicklung, welche in das Gesak einfliessen sollen. Bild: Nadine Annen

Schwyz trägt Zentrumslast
Herausforderung In der Gemeinde
Schwyz finden sich Begebenheiten, die
dasGesakkomplexmachenundvorHe-
rausforderungen stellen. Neben der Si-
tuation mit vier Gemeindeteilen ist das
vor allem die regionale Zentrumsrolle:
Viele Sportler aus Nachbargemeinden
nutzen ebenfalls die Infrastruktur im
Talkessel. «Die Gemeinde ist sich ihrer
Zentrumslast bewusst», erklärteMartin
Strupler.Dochgerademit einemGesak,
welchesmit konkretenZahlenaufzeigen
kann, wer welche Infrastruktur nutze,
werde es künftig leichter, mit Nachbar-
gemeinden beispielsweise über Aus-
gleichszahlungen zu verhandeln.

Denn es sei klar: Gewisse Dinge wie
beispielsweiseeinöffentlichesHallenbad
seien keine Einmannshow undmüssten
überregionalkoordiniertwerden,beton-
te auchGemeinderat AndréBrugger.

Strupler führte zudem aus, dass in
die Analyse nicht nur Anlagen einflies-
sen, die aufGemeindeboden liegen.Als
Beispiel nannte erRadwegeoder Skian-
lagenausserhalbderGemeindegrenzen,
die eine ebenso grosse Rolle imNutzer-
verhalten der Schwyzer spielen.

Zudemwird auch eine enge Zusam-
menarbeit mit Bezirk und Kanton nötig
sein, da zahlreicheAnlagen unter deren
Fittichen betriebenwerden. (nad)


