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Vögel imWinter
Neben Futterhäuschen hilft auch
schon ein unordentlicher Garten. 28

Gespräch über sein Buch
Abt Urban äussert sich zum
Thema Gottesfreundschaft. 7

Spuk scheidet die Geister
Halloween ist bei uns eingezogen,
was nicht jedem gefällt. 5

EinHausmann
widerWillen

Küssnacht Das Landjugend-Thea-
ter begeistert mit der Komödie «E
fascht perfekte Ehemaa» das Publi-
kum. Der faule Gatte sitzt auf dem
Sofaund ist imHaushalt zunichts zu
gebrauchen. Seine Frau reist in die
Ferienund stellt ihmeinUltimatum.
DasChaos ist perfekt. (red) 9

Statt wie sonst mit Christian (Stefan
Hodel) Fussball zu schauen, ringt Pe-
ter (Tobias Bucher) in der Stube mit
der Wäsche. Bild: Patrick Kenel

Schon sechs
Konzerte auswärts

Brunnen/Gersau Sechs der insge-
samt 15EventsdesGersauerHerbsts
werden inBrunnenausgetragen.Das
sind so viele wie noch nie. Der Ger-
sauerHerbstmutiert schon fast zum
Brunner Herbst, würden nicht das
Kirchenkonzert unddieKonzerte im
intimen Rahmen des Alten Rathau-
ses inGersau bleiben. (sc) 5

Neue Sicht auf den
Kanton Schwyz

Kanton «Schwyz – Infra» heisst ein
neues Buch zumKanton Schwyz. Es
stellt dievielfältigenAspekte zumge-
sellschaftlichenundwirtschaftlichen
Zusammenspiel im Kanton dar. Im
Zentrumstehennicht nurPersonen,
sondernauchdie vielenEigenheiten
der jeweiligen Wirtschafts- und Le-
bensräume.DasBuchvonAutorAxel
B. Bott istmit zahlreichen ganzseiti-
gen Fotos illustriert. (adm) 3
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Startschuss fürMillionenprojekt
Schwyz Beim Spital Schwyzwirdwährend dreier Jahre kräftig gebaut. Die

Krankenhausgesellschaft investiert 34,4Mio. Franken in den Bau eines Park- und einesMehrzweckhauses.

Franz Steinegger

Zwischen2006und2013 investiertedie
Krankenhausgesellschaft rund 50 Mio.
Franken indieErweiterungundErneue-
rungder SpitalanlageSchwyz.Nunsteht
bereits die nächste intensive Bauphase
an, die sich bis in den Herbst 2021 hin-
einziehenwird:OberhalbdesPrivatbet-
tenhauses (HausB)entsteht für 13,5Mio.
Franken eine Tiefgarage mit 329 Park-
plätzen. Darüber wird ein Multifunk-
tionshaus für knapp 21Mio. Franken er-
stellt. Dieses wird neben 56 Personal-
zimmern auchArbeitsplätze für diverse
Fachstellen aufweisen.

Letzte Woche sind die Vorberei-
tungsarbeiten angelaufen: So entsteht
vonderKapelle imGrund eineBaupiste
querdurchdas Immenfeld, dazueinpro-
visorischer Parkplatz für das Personal.
Auf einer Wiese an der Friedhofstrasse
werden provisorisch Parkplätze für Be-
sucherundPatientenhergerichtet.Noch
diesen Winter wird der Stall an der
Waldeggstrasse abgebaut und bis Mitte
2019 die Pfählungs- und Baugruben-
arbeitenausgeführt, bevordannmitdem
Hochbau begonnenwerden kann. 3

Die Spitallandschaft wird sich verändern (von links): Haus A (grau), Haus C (rot), darüber die «Friedhofwiese», dannHaus B (weiss) und
der Containerbau, imHintergrund rechts das Personalhaus. DasMultifunktionshaus entsteht hinter demHausB. Bild: Erhard Gick

Trainerfrage ist beim
HCD ein Thema

Eishockey Sechs Meistertitel hat Arno
Del Curto mit Davos erlangt. Noch im
Frühling 2015 ver-
blüffte der HCD im
Playoff-Finalüberdie
favorisierten ZSC
Lions.DasersteSpiel
verlorendieBündner
noch, dann aber
drehten sie auf und
wurdenMeister.Undjetzt folgtdierasan-
teTalfahrt.SechsNiederlageninSeriehat
derHCDzuverkraften. Jetzt istArnoDel
Curto mit seinem Verein in der tiefsten
Sinnkrise des Klubs seit demWiederauf-
stieg 1993. In Davos ist man ratlos, auch
der Engadiner selbst, bisher ein Erfolgs-
garant, weiss nicht weiter. In Davos wird
nundieTrainerfragegestellt.Wahrschein-
licheralseineEntlassungist,dasssichDel
Curto selbst den Stecker zieht. Eine wei-
tere Möglichkeit ist, und dies traut man
demOptimistenauchzu,dasserdenKar-
rennochmalsherumreisst undeineWen-
de herbeiführen kann. (eg) 23

«Hedgefonds-Star»
neumit Sitz in Schwyz
Kanton Der Hedgefonds EDL Capital
umEdouarddeLangladehat seinenSitz
von London in den Kanton Schwyz ver-
legt. «Wir haben unserenHauptsitz von
London nach Pfäffikon im Kanton
Schwyz verlegt. Der Umzug wurde im
September abgeschlossen», bestätigt
Jannik Wenger, Head of Investor Rela-
tions bei EDLCapital. Für das Fachpor-
tal«Finews»handelt es sichbeiEDLCa-
pital beziehungsweiseEdouarddeLang-
ladeumeinen«Hedgefonds-Star».EDL
Capital soll bei derGründungmit einem
verwalteten Vermögen von rund 100
Millionen US-Dollar gestartet sein. Al-
lein im Folgejahr 2016 soll de Langlade
die verwaltetenVermögenum500Pro-
zent gesteigert haben. Die Rendite soll
18,4 Prozent betragen. (red) 20

Ex-Militär gewinnt
Wahl in Brasilien

Rio de Janeiro DieWut ist gross in Bra-
silien –WutaufdiekorruptePolitikerkas-
te, die nichts gegen Gewalt, Elend und
Armut imAlltag zu tungedenkt. Jetzt soll
es JairBolsonaro richten.Dochderneue
«starkeMann» ist umstritten. Brasilien
schwenkt nach rechts: Das fünftgrösste
Land der Welt wird künftig von einem
Mannregiert, derdieMilitärdiktatur ver-
herrlicht, Schwule verachtet und politi-
schenGegnernmitGewalt undGefäng-
nis droht. (sda) 19

Merkel läutet Ende
ihrerÄra ein

Deutschland DieKanzlerin gibt denParteivorsitz ab
undwill bei den nächstenWahlen nichtmehr antreten.

Die schlechten Wahlergebnisse und
Umfragewerte für dieCDUhabenKon-
sequenzen. Angela Merkel hat gestern
angekündigt, denParteivorsitz abzuge-
ben und bei den nächsten Bundestags-
wahlen nicht mehr als Spitzenkandida-
tin für ihrePartei anzutreten.Damit läu-
tet Merkel das Ende einer Ära ein. 18
Jahre langwar sieParteivorsitzende, seit
13 Jahren ist sie Bundeskanzlerin. Die
Ankündigung erfolgte einen Tag nach
derLandtagswahl inHessen, bei der die
CDU über 11 Prozent verloren hatte.
«Ich habe das Gefühl, dass es heute an
der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzu-
schlagen», sagteMerkel gestern.

Die Nachfolge an der Parteispitze
wirdAnfangDezember auf demPartei-
tag in Hamburg bestimmt. Bereits ha-
ben zwei Kandidaten ihren Hut in den
Ring geworfen: Die Generalsekretärin
Annegret Kramp-Karrenbauer und der
Gesundheitsminister Jens Spahn.
Kramp-Karrenbauer gilt alsMerkel-Ver-
traute, während Spahn dem konserva-
tiven, Merkel-kritischen Flügel ange-
hört.

Als Nachfolger wird zudem der
nordrhein-westfälische Ministerpräsi-
dent Armin Laschet gehandelt. Auch
Friedrich Merz, welcher der Politik

2009nachverlorenemMachtkampfmit
Merkel denRücken gekehrt hat,werden
Ambitionen nachgesagt. (dlw) 15

«IchhabedasGefühl,
dassesheutean
derZeit ist, ein
neuesKapitel
aufzuschlagen.»

AngelaMerkel
Deutsche Bundeskanzlerin
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Lauerz:Gemeindewill
Enteignungdurchziehen

Der Gemeinderat Lauerz möchte
schonseit Jahrenaufder«Husmatt»
einSchulhausbauen,wurdeabermit
der Genossame als Besitzerin nie
über einenKaufpreis einig. Kürzlich
leitete der Gemeinderat ein Enteig-
nungsverfahren ein. Die Genossen-
bürgererhobenEinspruch.Umihnen
doch noch einen Landverkauf
schmackhaft zu machen, wollte der
Gemeinderat den vom Kanton be-
reits genehmigtenRealersatz-Kredit
anbieten. Doch die Regierung will
keine Gelder zur Verfügung stellen.
Der Gemeinderat will die Enteig-
nung«mit all ihrenKonsequenzen»
durchführen. (gh)

Klostermühle inSchwyz
auf Film

Nach«Holz schläikemitRoss»,dem
Holztransportmit Pferden auf kurz-
kufigen Schlitten im Alptal, hat die
Schwyzer Interessengemeinschaft
für volkskundlicheFilmdokumenta-
tionen (SIVF) «Die Klostermühle in
Schwyz» produziert. Der von Franz
KälinundHorstZügergestalteteDo-
kumentarfilmkamimSommer1992
auf Anregung des Schwyzer Arztes
Dr. Karl Rohner zustande, der die
Klostermühle im Unterdorf erwor-
ben hatte. Vor demAbbruch desGe-
bäudeswarerdaran interessiert,dass
die bereits 1988 stillgelegte Klein-
mühle dokumentiert wurde. (hs)

Startschuss für Freizeit- und
SportzentrumMorschach

GrosserTag gestern für denGersau-
er Generalunternehmer Meinrad
Camenzind: Zehn Jahre nach der
Einzonung kann mit dem Bau des
28-Mio-Kur-, Freizeit- und Sport-
zentrums begonnen werden. Die
Sportzone umfasst eine Fläche von
25000m2, die Autoeinstellhalle für
200Autos nochmals 15000m3. Auf
vier Ebenen wird den Gästen von
Tennis bisKegeln alles geboten.Der
Freizeitpark soll im Frühjahr 1996
eröffnet werden. (adm)

Erweiterung
Sattler Schulanlage

Der Anstieg der Bevölkerungs- und
damit auch der Schülerzahlen be-
dingt eine Erweiterung der Schul-
anlage Eggeli. Der Gemeinderat
beantragt der Gemeindeversamm-
lung einen Projektierungskredit für
die Planung der Schulhauserweite-
rung. (ie)
Aus dem «Boten» vom 22. Oktober 1993

Start für Schwyzer
Lokalfernsehen

Miteiner rundzweieinhalbstündigen
SendungstarteteamFreitagabend in
Küssnachtdaserste SchwyzerLokal-
fernsehen. Das neue Kind der
Schwyzer Medienlandschaft zeigte
sich spontan, bunt und aktuell:
NebenSpiel undSpass, Folklore,Bal-
lett und Musik waren auch tagesak-
tuelle Gefässe programmiert. (rg)
Aus dem «Boten» vom 25. Oktober 1993

Altmüllermeister Paul Etter bei der
Arbeit. Bild: Archiv

VOR 25 JAHREN Bagger graben für die Zukunft
Schwyz LetzteWoche sind beim Spital die Vorbereitungsarbeiten für den Bau des unterirdischen

Parkhauses und desMultifunktionshauses angelaufen. Es stehen Investitionen von 34,4Mio. Franken an.

Franz Steinegger

Die Krankenhausgesellschaft Schwyz
(KHGS) steht vor einemweiteren Inves-
titionsschub.DerVorstandunterderLei-
tungvon JürgKrummenacherhat imJuni
das Bauprojekt für ein neues Parkhaus
und ein Multifunktionshaus genehmigt
und dem Kostenvoranschlag von 34,4
Mio. Franken zugestimmt.

AufdieBaueingabegabeskeineEin-
sprachen, sodassnunderStartschuss zur
Realisierungsphase erfolgt ist. Augen-
scheinlich wird dies durch Erdarbeiten
«hinter» dem Friedhof und bei der
Grundkapelle.

ProvisorischeBaupisteund
provisorischeParkplätze

VonderGrundstrasseherwirdeinepro-
visorische Baustellenzufahrt über das
Immenfeld erstellt, um die Waldegg-
strassevomBaustellenverkehr zuentlas-

ten. Noch im Verlauf des Novembers
wird auf dem Immenfeld ein provisori-
scher Parkplatz eingerichtet, welcher
ausschliesslich demPersonal dient.

Derzeit wird auch angrenzend an
denFriedhof auf einerderGemeindege-
hörenden Wiese die Humusschicht ab-
getragen, umeinenprovisorischenPark-
platz einzurichten. Er wird abMitteNo-
vember Besuchern und Patienten des
Spitals zur Verfügung stehen. «Ab zirka
Mitte November werden die Bauinstal-
lationen, Rodungs-, Abbruch- und Tief-

bauarbeiten inAngriffgenommen», teilt
die Krankenhausleitung in einem Brief
an die KHGS-Mitglieder mit. «Danach
folgendieBaugrubensicherung,derBau-
grundaushub und die Pfählung. Diese
Arbeiten dauern bis zirka Juni 2019.»
Dazugehört auchderAbbruchdesStalls
an derWaldeggstrasse.

Personalhauswird
abgebrochen

Diese Vorbereitungsarbeiten dienen
dem Bau eines grösstenteils unterirdi-

schen Parkhauses mit 329 Parkplätzen
oberhalb des Privatpatientenhauses
(Haus C). Dies ist die Reaktion auf die
seit Langem unbefriedigende Parksitu-
ationbeimSpital Schwyz.Allerdingswill
man nicht mehr Parkplätze schaffen als
bisher. Vielmehr hat die Krankenhaus-
gesellschaft ein Mobilitätskonzept mit
verschiedenenMassnahmenverabschie-
det. Unter anderem soll die Anbindung
an den öffentlichen Verkehr verdichtet
werden.

Auf das Parkhaus wird das Multi-
funktionshaus gestellt. Dieses wird
neben 56 Zimmern für das Spitalperso-
nal auchArbeitsplätze für diverse Fach-
stellen aufweisen, die sich heute in
einemContainergebäudebefinden,wel-
ches sich südlichansHausCanschliesst.
«Wir hoffen, diesen Container, der sich
in einem guten Zustand befindet, nach
Gebrauch verkaufen zu können», gibt
sich JürgKrummenacher zuversichtlich.

Das aus dem Jahr 1970 stammende
Personalhaus wird nach seiner Ausser-
betriebnahme imHerbst 2021 abgebro-
chen.

Visionenreichen
bis2057

Doch die Visionen der Krankenhausge-
sellschaft gehen über diesen Horizont
hinaus und reichen bis zum Jahr 2057.
Gemäss einer Machbarkeitsstudie der
BSS-Architekten stehen indenkommen-
den Jahrzehnten diverse Häuserrocha-
denan,umdenzurVerfügungstehenden
Platz optimal auszunützen.

SeitBeendigungdergrossenAusbau-
phase im Jahr 2013 wurden im Haus B
18 Betten für die Rehabilitation einge-
richtet. Sie sind gut ausgelastet.

Auf dieser gemeindeeigenen Parzelle am südlichen Ende des Friedhofs entsteht ein
provisorischer Parkplatz. Der Stall wird abgebrochen. Bild: Franz Steinegger

Die Luftaufnahme von Arth zeigt, weshalb es als Verkehrsdrehscheibe im inneren Kantonsteil einen besonderen Stellenwert hat. Bild: PD

Deshalb ist derKantonSchwyz so attraktiv
Schwyz Auf 264 Seiten präsentiert ein neues Buch, was die Anziehungskraft des Kantons Schwyz heute

ausmacht. Fotos aus allen Regionen zeigen die Vielfalt von Schwyz.

DerKantonSchwyzgliedert sich in sechs
Bezirke und 30 Gemeinden. Jeder und
jedevonihnenhabeneigeneSchwerpunk-
te und Attraktionen,mit denen neue Be-
wohner oder Firmen angelockt werden
können.Diesalleszuzeigen, istderZweck
eines Buches, das dieser Tage erscheint.
Autor Alex B. Bott stellt unter dem Titel
«Schwyz-Infra – Standortfaktoren im
KantonSchwyzeffektivnutzen»aufnicht
weniger als 264 Seiten vor, was die Viel-
falt des Kantons Schwyz ausmacht. Sie
reicht vombreiten touristischenAngebot

biszuInnovationenwiederAgro,vomAn-
gebotdesöffentlichenVerkehrsbiszuden
grossenProjekten,diebeispielsweiseent-
lang der Rigi von Küssnacht bis Brunnen
entstehen und neue Arbeitsplätze in die
Regionbringen sollen.

Barraud lobtSchwyzerVielfalt für
BürgerundWirtschaft

DieAngebotsunterschiede indenBezir-
ken sind einwillkommenerAnreiz, die-
se strategisch zunutzenundvon lokalen
Standorten zuprofitieren, schreibtBott.

Ansiedlungen passieren nicht nur
wegen der tiefen Steuern für natürliche
und juristische Personen, macht auch
Volkswirtschaftsdirektor Andreas Bar-
rau klar: «An Ressourcen fehlt es nicht,
es fehlt auchnicht amWillenoder ander
Kapazität», freut sichRegierungsratBar-
raud. Schwyz biete «sehr vielmehr» als
tiefe Steuern und eröffne über kantona-
le Diestleistungen und die spezifischen
Angebote massgeschneiderte Möglich-
keiten für die Anliegen der Bürger wie
auch derUnternehmen».

Werschon langehierwohntoder sich
intensiv mit dem Kanton beschäftigt,
dem ist vieles bekannt, das im Buch er-
läutertwird.DieArt undWeise,wie die-
seVielfalt hier präsentiert und auf einen
Blick offensichtlich gemacht wird, ist
neu.

Besonders eindrücklich sind denn
auchdie zahlreichenPortraits undFotos
von Menschen, Landschaften und
Arbeitswelten, die den Kanton prägen
und ihngestaltenund indieZukunft füh-
renwollen. (adm)

«Wirhoffen,den
Containeranbau
verkaufenzu
können.»

JürgKrummenacher
Präsident der Krankenhausgesellschaft


