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Übrigens

Dieungefilterte
Wahrheit

KennenSie Snapchat?Man schickt
Fotos, welche der andere (zumindest
vordergründig – heutewird ja vermut-
lich alles digital Verschickte irgendwo
gespeichert) nur ein paar Sekunden
anschauen kann, bevor sie wieder
verschwinden.

DergrosseVorteil daran?Manmuss
nicht um jeden Preis gut ausschauen:
einmal kurz doof in die Kamera schau-
en, knipsen, abschicken, und der ganze
Spass ist für Sender und Empfänger
nach ein paar Sekunden vorüber – theo-
retisch.

Nunabermalehrlich:Manchmal ist
man so eitel, dassman auch auf einem
Bild, das nicht für die Ewigkeit ist, nicht
wie nach drei TagenDornröschenschlaf
aussehenwill. Dochwasmachen,wenn
man gerade nichtwie aus demEi
gepellt ist, seinenKollegen aber unbe-
dingt anhand eines Selfiesmit entspre-
chendemGesichtsausdruck eine
bestimmteEmotion vermittelnwill?

SnapchathatdieLösung: einfach
einen Filter drüber. Hasenöhrchen auf
denKopf, den Teint weich und eben
machend, die Augen leuchtend, die
Wimpern plötzlich lang und schwarz…
Verblüffend, wie die App einen besser
aufhübschen kann als jedesMake-up.

Natürlichkennenmichdie Empfän-
germeiner Filter-Selfies in natura ohne
Hasenöhrchen,mit dem einen oder
anderen Pickel imGesicht und auch
mal ungeschminkt. ZumGlück! Das
wäremir auch zu anstrengend, über
mein ganzes Leben einen Filter zu
legen ...

Undwährend ichalso so ungefiltert
durchs Leben gehe,mit allen Ecken
undKanten, die das Leben und jeden
Menschen ausmachen, kann es doch
nicht schaden, ab und zu –wenn auch
nur für drei Sekunden – abzutauchen in
die Filter-Scheinwelt.

Nadine Annen,
Redaktorin

Schwyzer FDP brütet
über NoBillag

Kanton Am kommenden Dienstag be-
schliesst die kantonaleFDP ihreParolen
zu den nationalen und kantonalen Vor-
lagen.

Sie trifft sich am 23. Januar im Ge-
meindesaalAltendorf. Interessantwird
insbesondere sein,wie sichdieFDPzur
No-Billag-Initiative äussert.Dienatio-
nale FDP wie auch der Schwyzer Ge-
werbeverband haben sich für eine ab-
lehnendePositionentschieden.Gegen
die Initiativewird sich in einer kontra-
diktorischen Diskussion der Zuger
Ständerat Joachim Eder wenden. Ihm
gegenüber stehtClaudioGrass, einZu-
ger No-Billag-Befürworter der ersten
Stunde. Zur Debatte steht auch die
neue Finanzordnung, über welche
ebenfalls am 4.März an der Urne ent-
schiedenwird.

Die beiden kantonalen Vorlagen
zur Prämienverbilligung und zur Of-
fenlegung der Politikfinanzierung der
Juso stehenebenfallsnochaufderTrak-
tandenliste der Delegiertenversamm-
lung. (pd)

Drei dieser Aufenthaltsräume sollen in Bettenzimmer umgebaut werden. Bild: Andreas Seeholzer

NeuesTherapiecenter imSpital Schwyz
Schwyz Währendmonatelanger Bauzeit wurde das Spital Schwyz in einigen Bereichen saniert und

modernisiert. ImMärz darf dieÖffentlichkeit einen Blick in die Räumlichkeitenwerfen.

Vor rund drei Jahren hat sich das Spital
Schwyz dazu entschieden, die Behand-
lungskabinen, denGymnastikraum,das
Therapiecenter und das Therapiebad
neu zu bauen. Zudem kam vor einem
Jahr der Entscheid, dass das Privatbet-
tenhaus ebenfalls saniert wird.

So mussten die zusatzversicherten
Patienten ineinerErsatzstationunterge-
bracht werden, während Handwerker
sich an die Arbeitmachten.

KünstlerBennoZehnder
bemalteTherapiebad

Das Resultat der monatelangen Bautä-
tigkeit kann sich sehen lassen:Die neue
Physiotherapie begeistert seit Mai 2017

Patienten sowiePhysiotherapeuten.Das
neue Therapiecenter, der Therapiegar-
ten und das Therapiebad werden Ende
Monat in Betrieb genommen.

Ebenfalls trug der Künstler Benno
Zehnder, dessen Handschrift das Farb-
konzept im ganzen Spital Schwyz prägt,
zumUmbaudesTherapiebadesbei:Der
Künstler hat dasBadkunstvoll gestaltet.

Modernste Bädertechnik erlaubt es,
den Stromverbrauch für das Therapie-
bad möglichst tief zu halten. Zudem
stammtdasFrischwasser vonder spital-
eigenenQuelle.

IndenbeidenEbenendesPrivatbet-
tenhauseswurdendieElektrik, die Sani-
täranlagen und die Heizung frisch sa-

niert, dies lässt die Abteilung in neuem
Glanz erstrahlen. So überzeugen die
Zimmer für zusatzversichertePatientin-
nen und Patienten durch schöne Mate-
rialien und bieten viel Komfort.

AbMitteMärzwird für dieReha-Pa-
tienten ein Teil dieser neuer Räumlich-
keiten reserviert sein.

Zudem bietet das Spital Schwyz seit
ungefähr einem Jahr die muskulo-ske-
lettale oder internistisch-onkologische
stationäreRehabilitation in unmittelba-
rerNähean.Die Infrastruktur aufdieser
Station wurde speziell für längere Auf-
enthalte konzipiert.

ImRahmeneinesApéros am letzten
Mittwochabendwollte sichderPräsident

der Krankenhausgesellschaft Schwyz,
Jürg Krummenacher, bei den zahlrei-
chenHandwerkern für die zuverlässige,
kompetente und qualitativ hochstehen-
de Arbeit bedanken.

Die anwesenden Baufachleute
konnten auf einemRundgang die fertig
renovierten Räumlichkeiten besichti-
gen und beim anschliessenden Apéro
ihr Fach- und Praxiswissen austau-
schen. (pl/pd)

Hinweis
Das Spital Schwyz zeigt amSamstag, 10.
März, gerne der Öffentlichkeit die neu
umgebauten Räumlichkeiten amTag der
offenen Tür.

Bei einemRundgang konnten die Handwerker die fertigen Räumlichkeiten betrachten. Am 10.März haben dann amTag der offenen Tür alle Personen dieMöglichkeit, die reno-
viertenWerke zu bewundern. Bilder: PD

Umbaukostet 680000Franken
Schwyz DasAlterszentrumRubiswil wurde 2016 in Betrieb genommen.Nunwird

aufgrund derWirtschaftlichkeit, aber auch zugunsten der Betreiberfreundlichkeit bereits umgebaut.

Andreas Seeholzer

DieGemeindeSchwyzwill alsBauherrin
einen Innenumbau im Alterszentrum
Rubiswil realisieren. Laut einemBauge-
such sollen für 680000 Franken sechs
Zimmer realisiert werden. Das Alters-
zentrum solle nach eineinhalbjähriger
Nutzung den Bedürfnissen angepasst
werden, heisst es im Baugesuch. Denn
«im Rahmen des laufenden Betriebs
wurde festgestellt, dass die nach Osten
ausgerichteten Aufenthaltsräume im 1.
bis 3. OG nicht wirtschaftlich sind und
nur schwer ihrem angedachten Nutzen
gerecht werden können».

DieUmbauten sollen innerhalbdes
bewilligten Baukredites von 53 Millio-
nen Franken plus 5 Millionen Franken
Reserve realisiertwerden,hiess esEnde
des letzten Jahres. Damals war ge-
schätzt worden, dass die Projektanpas-
sungen etwa 600 000 Franken kosten
werden.

Ausbau
lautBauprojekt

Im Sinne der Wirtschaftlichkeit, aber
auch zugunsten der Betreiberfreund-
lichkeit werden nun die drei Aufent-
haltsräumezu insgesamt sechsBewoh-
nerzimmern umgebaut. Jeder Aufent-
haltsraum soll auf die bestehende
axiale Einteilung getrennt werden und
somit zu zwei neuen Raumeinheiten
ausgebautwerden.Demursprünglich –
im Bauprojekt – bereits angedachten
Ausbausoll damitnachempfundenwer-
den. Die neuen Bewohnerzimmer sol-
len bis auf leichte Anpassungen analog
den bestehenden Bewohnerzimmern
ausgebaut werden.

ImWeiteren soll im5.Obergeschoss
ein Teilbereich durch einen Türeinbau
im Korridor abgetrennt werden, um so

künftig eine separate und abschliessba-
re Abteilung betreiben zu können.

Umbauwährend
desBetriebs

Der Umbau soll realisiert werden, wäh-
rend der Betrieb läuft. Die Bauarbeiten

müssen darum auf das tägliche Gesche-
hen im Alterszentrum abgestimmt wer-
den.Gearbeitetwirdnurwährendderüb-
lichen Arbeitsstunden, die Baustellen
werdenvomRestdesAlterszentrumsab-
getrennt,unddieHandwerkerdürfennur
über das Gerüst und die Balkone auf die

Baustellegelangen.DieBauarbeitensol-
lendiesenFrühlingbeginnenunddreibis
vier Monate dauern – also vomMärz bis
imJuli.DasheutigeAlterszentrumRubis-
wil,welchesperSpätsommer2016 inBe-
trieb genommenwurde, umfasst aktuell
121Wohneinheitenmit 139Betten.


