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Gehörschutz
an Fasnacht

Kanton DerBundhat einneuerVer-
ordnungsentwurf in dieVernehmla-
sunggeschickt.Dieser sieht vor, dass
an allen Veranstaltungen, die einen
mittleren Schallpegel über 93 Dezi-
bel haben, ein Gratis-Gehörschutz
abgegebenwerdenmuss.Bisherwar
das nur an Events mit elektroakus-
tischverstärktemSchall derFall.Neu
gehöredannaucheinGuuggen-Kon-
zert im Freien dazu. (pl) 5

Auch Umzüge wären von der Rege-
lung betroffen. Bild: Silvia Camenzind

Datenschutz trifft
auchGewerbler

Kanton Mit der neuen EU-Daten-
schutzverordnungwirddieVerarbei-
tung von Personendaten durch Fir-
men,VereineoderBehördendeutlich
strenger geregelt. Selbst Schwyzer
KMU,diekeineNiederlassung inder
EUhaben, sinddavonbetroffen.Der
Schwyzer Gewerbeverband erhielt
diesbezüglichbislangkeineAnfragen
vonGewerblern. (sc) 3

Post sorgt in
Seewen für Ärger

Seewen Seit Mitte Mai müssen die
Seewener auf eine eigene Post ver-
zichten. Die Lösung mit dem redu-
ziertenAngebot amSBB-Kiosk sorgt
aber für Unmut. Es kommt zu unge-
wohnten Wartezeiten. Einwohner-
vereinspräsident Gustav Mettler
schlägt vor, Post- und Kioskbetrieb
besser zu trennen. (adm) 5
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Mo und Di geschlossen

Spital baut für 34,4Mio. Franken
– aber nichtmehrParkplätze

Schwyz DieKrankenhausgesellschaft Schwyz startet für das Spital ein Bauprojektmit
Investitionen von 34,4Mio. Franken.Mehr Parkplätze soll es trotz Engpässen in Spitzenzeiten nicht geben.

Andreas Seeholzer

DieParkiersituationbeimSpital Schwyz
sei seit Langem unbefriedigend, heisst
es in einerMitteilungderKrankenhaus-
gesellschaft SchwyzzuzweiNeubaupro-
jekten mit Kosten von rund 34,4 Mio.
Franken. «Der Vorstand hat darument-
schieden, einneues, grösstenteils unter-
irdisches Parkhausmit 329 Parkplätzen
zu bauen», heisst es in der Mitteilung
weiter. «Die Zahl der Parkplätze bleibt
etwa gleich.» Mit dem neuen Parkhaus
werde aber die Zu- und Wegfahrt we-
sentlich verbessert.

Wie Jürg Krummenacher, Präsident
der Krankenhausgesellschaft Schwyz,
gestern auf Anfrage sagte, sei sich der
ganzeVorstand bewusst, «dasswir eine
Verantwortung für die Umwelt haben».
Um die Zahl der Parkplätze nicht erhö-
hen zu müssen, hat der Vorstand ver-
schiedeneMassnahmenzurVerkehrsbe-
ruhigung verabschiedet.

Mobilitätskonzept für
weniger Individualverkehr

Um mit gleich vielen Parkplätzen aus-
zukommen, ist ein Mobilitätskonzept
erarbeitet worden. Laut dem Konzept
sollenMitarbeiter, die inderUmgebung
wohnen,nichtmehrmitdemPrivatauto
zur Arbeit kommen. Aber auch Mit-
arbeitermiteinemlängerenAnreiseweg
sollenkünftigdenÖVbenutzenundda-
für einen finanziellen Beitrag erhalten.
«Wir sind zurzeit im Gespräch mit der
GemeindeSchwyzundderAutoAGfür
einendichterenFahrplanundeinebes-

sereBusanbindung», sagteKrummena-
cher weiter. «Wir werden in Zukunft
auch die Parkplatzgebühren erhöhen
müssen.»Heute liegendieseGebühren
deutlichunter jenenmit vergleichbaren
Tiefgaragen in derGemeinde Schwyz.

Nebst den ökologischen habe es
aber auch ökonomische Gründe, die
Anzahl der Parkplätze nicht zu erhö-
hen. «Fürmehr Parkplätze hätten wir

einen Stock tiefer bauenmüssen, was
teurer gewordenwäre.»Höher bauen
wolltedieSpitalgesellschaftnicht,weil
dies zu «Problemen für die Nachbar-
schaft geführt hätte».

Insgesamt soll das neue Parkhaus
vier Stockwerke aufweisen, ein Stock
liegt ganz imBoden, ein zweiter Stock
aufgrund des Gefälles zum Teil unter
demBoden.

Nebst dem Parkhaus sei allgemein
viel Wert auf den ökologischen Gedan-
ken gelegt worden. So ist auf dem ge-
planten Multifunktionshaus eine Foto-
voltaikanlage vorgesehen, und die Flä-
che zwischen dem Parkhaus und dem
Spital soll begrünt werden.

DieArbeitenbeginnendiesenHerbst
mitdemAushub,dieBauzeit beträgtdrei
Jahre. 3

Das neue Parkhaus wird an das Multifunktionshaus (im Bild) angebaut und ist auf der Bildanimation nicht zu sehen. Es befindet
sich südlich in Richtung der Liegenschaft Immenfeld. Visualisierung: BSS Architekten

StephanLichtsteiner:
Arsenal-Unterschrift

Fussball Der Schweizer Aussenverteidiger wechselt
von Turin in die LondonerMetropole.

Jetzt ist es definitiv,
Stephan Licht-
steiners Arsenal-
Wechsel ist fix. Der
Captain der Schwei-
zer Nationalmann-
schaft wird dabei
Teamkollege von
GranitXhaka. Licht-
steiner, derEx-Juventino, kickt damit in
einemderweltweit wohl besten Top-6-
Klubs.

Stephan Lichtsteiner wechselt nach
zehn Jahren in Italien zu Arsenal in die
Premier League. Bei den «Gunners»
unterschrieb der siebenfache Serie-A-
Championmit JuventusTurineinenEin-

jahresvertragmitOption auf eineweite-
re Saison.DerWechsel kommt kurz vor
derWMzustande.

Ablösefrei
zuArsenal

In der Fussballwelt werden oft un-
ermessliche Summen für einen Spieler-
wechsel geboten. Arsenal kostet der
Transfer des 34-jährigen Luzerners aus
Adligenswil nichts. Auf der offiziellen
«Gunners»-Webseite fallen hohe Töne
für den Schweizer. «Mit Stephan Licht-
steiner kommt eine riesige Erfahrung
und eine grosse Führungspersönlich-
keit zu uns. Er wird uns auf und neben
dem Platz weiterhelfen.» (eg) 25

Lockerung
beiWolfsjagd

Ständerat Der Wolfsbestand soll regu-
liert werden können – aber nur dann,
wenndieRaubtieregrossenSchadenan-
richten.DerStänderat ist bei einemzen-
tralen Punkt im revidierten Jagdgesetz
dem Bundesrat gefolgt. Im Kernartikel
der Revision, wo es umdie Regulierung
geschützterArtengeht, sollendieBehör-
den künftig nicht nur einzelne Tiere ge-
schützterArtenzumAbschuss freigeben,
sonderndieDezimierungganzerBestän-
de erlauben können. (red) 19

Massenentlassung ist
nicht ausgeschlossen

OVS Beim inGeldnot steckendenKleider-
händlerOVS beziehungsweise dessen hie-
sigerSchweizerTochterSempioneFashion
kommtesmithoherWahrscheinlichkeitzu
vielen Entlassungen. In einemBrief an die
MitarbeiterinnenundMitarbeiterdesKlei-
derkonzerns schrieb das Unternehmen,
dassesaufgrundderUmstände«leiderun-
umgänglich»sei,eineMassenentlassungin
Betracht zuziehen.GemässeigenenAnga-
ben sind aktuell rund 1180 Mitarbeitende
bei Sempionebeschäftigt. (sda) 23
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Kürzlichwar inMuotathaldieGVdes
Vereins Giigäbank. Gegen Schluss
teiltePräsidentDanielHeinzermit,
wann die nächste GV stattfindet.
«Diä isch gnau amHochsigstaag vo
minärä Frau», meinte er mit einem
Schmunzeln.

Freude und Hoffnung verbreitete
BankpräsidentKunoKennelbeider
Debatte zum Geschäftsbericht der
SchwyzerKantonalbank imKantons-
rat.Diesekannsichbekanntlichüber
ein absolutes Rekordjahr 2017 freu-
en. Die Bank will trotz schwierigem
Umfelddranbleiben, versprachKen-
nel. «Ich will nicht jammern, hoffe
aber schon,dassesnichtwieder zehn
Jahre dauert, bis wir ein Rekordjahr
abschliessen dürfen.»

Die Schwyzer Skigirls sind bereits
wieder voll am Trainieren, um sich
auf die neue Saison vorzubereiten.
WendyHoldenernutzte die«Som-
merpause» für eineausführlicheVe-
lofahrt.Mit ihremRennrad kämpfte
sie sich dieser Tage auf den 2330 m
hohenBerninapass.Offenbarwar sie
zufriedenmit ihremFahrrad. Liebe-
voll bezeichnete siedieseswegender
Farbe als «meine schwarze Perle».

Bereits auf der Piste, wenn auch in
einem anderen «Ressort» unter-
wegs, war dagegen die Schwyzerin
Corinne Suter. Sie hatte Spass auf
demStilzerjochundübte sich inden
Pausenmehr oderweniger in Skiak-
robatik. Die sympathische Schwy-
zerin genoss das Gaudi und sprach
von einem «happy place». «Mein
Gesicht sagt alles», kommentierte
sie ihr Instagramm-Foto.

Für vielewarErnstSieber einHeld.
Der verstorbeneZürcherObdachlo-
senpfarrer hatte einenRückzugsort:
ImEuthalwar er glücklich, dort hat-
te er seineWurzeln, seinElternhaus.

TierischesausdemJahresberichtdes
Betriebsleitersder SportanlageWin-
tersried: Während einiger Wochen
besuchteamAbend jeweils einFuchs
die Anlage. Er habe weder Schaden
angerichtet noch jemanden gestört.
Trotzdem lebt es sich als Fuchs ge-
fährlich, denn ein Jäger wurde auf
ihn aufmerksam und traf ihn dann
ausserhalb der Sportanlagen in den
Häusern von Ibach.

HAFECHABIS AbHerbst hat das Spital für
drei Jahre eineGrossbaustelle

Schwyz Der Vorstand der Krankenhausgesellschaft Schwyz hat das Bauprojekt für ein neues
Parkhaus und einMultifunktionshaus genehmigt. AbHerbst soll für drei Jahre gebaut werden.

Andreas Seeholzer

Die Bau- und Investitionskosten für ein
neuesPark- undeinMultifunktionshaus
belaufen sichauf 34,4Mio. Franken.Die
Finanzenwürden fast zurHälfte aufdem
Kapitalmarktbesorgt,wie JürgKrumme-
nacher, Präsident der Krankenhausge-
sellschaft Schwyz, aufAnfragesagt.«Die
Baueingabe erfolgt demnächst», heisst
es in einerMitteilungderKrankenhaus-
gesellschaft Schwyz (KHGS). Mit dem
Aushub wird im Herbst begonnen. Für
die Realisierung wird mit einer Bauzeit
von drei Jahren gerechnet.

DasPersonalhausausdemJahr 1970
genügt den feuerpolizeilichen Bestim-
mungen nichtmehr. Es kann auch nicht
saniertwerden. InterneAbklärungenha-
bengezeigt, dassdasSpital Schwyzauch
in Zukunft auf ein Personalhaus ange-

wiesen ist.DerVorstandhatdeshalbent-
schieden,dasPersonalhaus abzureissen
undaufdemGelände, etwasnachunten
versetzt, ein neues Multifunktionshaus
zu bauen.

Zeithorizontvon2035
bis ins Jahr2057

Dieseswirdneben56Personalzimmern
auch Arbeitsplätze für diverse Fachstel-
len aufweisen, die sich heute in einem
Containerbefinden.DerContainerwur-
de während des grossen Erweiterungs-
und Erneuerungsprojekts in den Jahren
2006 bis 2013 als Provisorium errichtet
mit der Zusicherung, dass er nach Ab-
schluss des Projekts wieder abgebaut
wird.

Die Kosten für den Neubau des
Multifunktionshauses belaufen sich auf
20,9 Mio. Franken. Noch offen ist die

Nutzung des Areals des bisherigen Per-
sonalhauses. Das Ziel ist es, auf diesem
GeländeeinenNeubaumit spitalnahem
Zweck zu erstellen. Die beiden Baupro-
jektebasierenaufder Immobilienstrate-
gie, diederVorstand imJahr 2017verab-
schiedet hat.

Die Strategie zeigt auf, wie die Spi-
talliegenschaft langfristig und bauab-
lauftechnischüberdenZeithorizont von
2035hinausbis ins Jahr2057weiter ent-
wickelt werden kann. Damit soll ge-
währleistetwerden,dassdieBauten,die
in den nächsten Jahren errichtet wer-
den, die künftige Weiterentwicklung
des Spitals Schwyz nicht behindern.
«Gleichzeitig muss auch sichergestellt
sein, dass die KHGS in der Lage ist, In-
vestitionen,dieab2030notwendig sein
werden, längerfristig zufinanzierenund
zu tragen.»

DieParkiersituation sei seit Langem
unbefriedigend, heisst es in der Mittei-
lung weiter. «Der Vorstand hat darum
entschieden, ein neues, gösstenteils
unterirdisches Parkhaus mit 329 Park-
plätzen zubauen.»DieKostendafür be-
laufen sich auf 13,5 Millionen Franken.
Um die Zahl der Parkplätze nicht erhö-
henzumüssen,hatderVorstandeinMo-
bilitätskonzeptmit verschiedenenMass-
nahmen verabschiedet.

Wie JürgKrummenacher sagt, sollen
laut demKonzeptMitarbeiter, die inder
Umgebungwohnen,nichtmehrmitdem
Privatauto zur Arbeit fahren. «Die Mit-
arbeiter werden ermutigt, sofern dies
möglich ist, aufdenöffentlichenVerkehr
umzusteigen, Fahrgemeinschaften zu
bilden oder mit dem Velo zur Arbeit zu
fahren.»Dies sollmit einemfinanziellen
Beitrag des Spitals gefördert werden.

DasMultifunktionshaus soll etwas oberhalb des bestehenden Spitals Schwyz gebaut werden. Visualisierung: BSS Architekten

NeuerDatenschutz betrifft auchSchwyzerKMU
Kanton ImKanton haben sich dieHandwerker undGewerbetreibenden bisher wegen

der neuen EU-Datenschutzregeln noch keineUnterstützung beimVerband oder Kanton geholt.

Auch Schweizer Unternehmen sind von
denneueneinheitlichenDatenschutzre-
geln indenEU-Staatenbetroffen(«Bote»
vongestern),die seitdem25.Maigelten.

Welchen Einfluss hat die neue EU-
Datenschutzverordnung auf die Schwy-
zer Handwerker und Gewerbetreiben-
den?

Entweder schonangepasstoder
nochkeineZeit gehabt

Karl Fisch, Präsident des kantonal-
schwyzerischen Gewerbeverbandes
(KSGV), meint auf Anfrage: «Es ist
nicht von der Hand zu weisen, dass wir
mit zusätzlichen Regulierungen kon-
frontiert werden.» Der Präsident hat
bisher aber noch keine Anfragen von-
seiten der Gewerbler erhalten. Fisch
aber weiss: «Schwyzer Gewerbler ha-
ben Zulieferer in der EU.» Entweder
haben die Schwyzer die Regelungen
schon angepasst oder sie sind mit
ihremAlltagsgeschäft derart ausgelas-
tet, dass sie sich noch nicht um die
neue Verordnung kümmern konnten.
Für Karl Fisch ist die EU-Datenschutz-
verordnung eindeutig ein Thema,

eines, das aktuell bei der Bearbeitung
der täglichen Geschäftsmails nicht zu
übersehen ist: «Es gibt täglich diverse
Mails von Firmen, die uns darauf auf-
merksam machen», meint Fisch. Er
spricht damit die Firmen an, die auf-
grund der strengeren Datenschutzbe-

stimmungen ihre Datenschutzerklä-
rungen aktualisieren und dies perMail
kommunzieren.

HeuteMittwochfindetderGewerbe-
tag in Brunnen statt. Es sei gutmöglich,
dass da jemand einen Input bringe,
schätzt der Gewerbepräsident. Die EU-
Datenschutzverordnung könne zudem
ein Thema für die nächste Präsidenten-
konferenz sein.ErwolledieVerordnung
ansprechen und falls Interesse vorhan-
den sei, die Thematik von einem Fach-
mannvorstellen lassen,damitdieserden

Gewerblern aufzeige, was die Verord-
nung bedeutet und welche Auswirkun-
gen sie hat.

Wirtschaftsförderer
hat interndiskutiert

«Nein, wir haben keine einzige Anfrage
erhalten, proaktiv kamniemandaufuns
zu»,meintderSchwyzerWirtschaftsför-
derer Urs Durrer. Dies zeigt: Die Unter-
nehmenhabenauchbeimKantonkeine
Hilfe geholt bezüglichUmgangmit und
der Umsetzung der neuen Verordnung.
Durrer erklärt, dass intern diskutiert
worden sei, ob man die neuen EU-
Datenschutzregeln in einem Wirt-
schaftsnewsletter thematisieren wolle.
Er verweist stattdessen auf das KMU-
Portal desBundes:«Dagibt es eineWeg-
leitung, sie ist perfekt.» Sich mit den
neuen EU-Regeln zu befassen, lohnt
sich, denn sie betreffennicht nurUnter-
nehmenmitNiederlassungenundToch-
terfirmen in der EU. Es reicht schon,
wennDienstleistungen aus der Schweiz
für einePerson inderEUbestimmt sind.

Silvia Camenzind

«Schwyzer
Gewerblerhaben
Zulieferer in
derEU.»

Karl Fisch
Gewerbepräsident Kanton Schwyz

NEUE DATENSCHUTZREGELN


