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Übrigens

Alles
Theater

DenDavosernversprichtder ameri-
kanischePräsident sein persönliches
Erscheinen, obwohl er weiss, dass der
Shutdown keine Reisespesen toleriert
– auch nicht für Reisen in die Schweiz.
Für sich und seine 1500-köpfige Entou-
rage hat er unter anderem ein grosses
Fünfsternehotel komplett reserviert,
zumindestmit der Ahnung, dass das
aufgebotene Personal dann ein paar
TageUrlaubwird nehmenmüssen.

AllesTheater.Oderwie das neu-
deutsch heisst: FakeNews.Hier sogar
vomUS-Präsidenten selbst verbreitet.
Ausgerechnet. Schimpft er doch immer
über die Journalisten, die solche Fake
News verbreiten.

Tatsächlichkommtesvor,dass wir
von der schreibenden Zunft genau das
tun. Und das nicht, weil wir gerne
Theater spielen und haben – obwohl…
Sondernweil uns, wie anderenMen-
schen auch, hin undwiedermal Fehler
unterlaufen. Nurwerden unsere von
vielenwahrgenommen.

Manchmal sinddieFakeNewsaber
auch lustig. So schrieb der «Bote»
gestern nicht nur vomersten «Neusell-
Skilift-Speed-Dating-Baby», sondern
auch davon, dass es neu auch einen
«Speed-Friending-Tag» geben soll. Als
Datum sei dafür der 26. Juni vorgese-
hen. Bei demTheater, welches das
Wetter in den letztenMonaten anstellt,
könnte es ja sein, dass es kurz nach
demkalendarischen Sommerbeginn
amSkilift Neusell tatsächlich einen Tag
im Schnee geben kann.

Manchmal sindesnur zweiBuchsta-
ben,dieNews zu FakeNewswerden
lassen. So habe ich doch kürzlich
jemanden, der eine gewisse Zeit lang
an einer Theaterkasse Billette verkauf-
te, in einemArtikel kurzerhand zum
«Kassier» statt zum«Kassierer»
gemacht. Uii, gab das ein Theater.

Christian Ballat,
RedaktionellerMitarbeiter

Auch FDP gegen
Zersiedelungsinitiative
Kanton Klares Verdikt der kantonalen
Delegierten der FDP.Die Liberalen
gegen die Zersiedelungsinitiative. Sie
fassten am Donnerstag in Lauerz mit
51:0 Stimmen dieNein-Parole.

Dem Grundsatz des verdichteten
Wohnens und Arbeitens werde bereits
heute vermehrt gefolgt. Dies beweisen
Zahlen,dieKantonsratRenéBaggenstos
vorlegte. Hinzu komme, dass die neue
Raumplanungs-Gesetzgebungebenfalls
vielenForderungenbereitsnachkomme.
Mit der Initiativewolleman letztlich ein
Moratorium über die ganze Schweiz le-
gen.«Das ist absolut radikal, unddie Ini-
tiantennehmensogarKollateralschäden
in Kauf», sagt der Brunner FDP-Kan-
tonsrat weiter.

EinegesundeEntwicklungwürde re-
gelrechtverhindert, undGemeinden,die
in Vergangenheit mit ihrem Kulturland
haushälterischumgegangen seien,wür-
denbestraft. «Das ist absolut gefährlich
und sicher der falsche Weg für einen
sinnvollen Umgang mit unseren Res-
sourcen.» (pd/red)

Generationenwechsel imSpital
Schwyz Direktorin KerstinMoeller wird Ende Januar pensioniert. Ab dannwird Franziska Föllmi das Ruder
des Spitalschiffs übernehmen.Dieses sei aber bereits fit für die raue See, inwelcher es sich bewegenmuss.

Nadine Annen

«Eine Ära geht zu Ende», sagte gestern
Jürg Krummenacher, Präsident der Kran-
kenhausgesellschaft.DennSpitaldirekto-
rin Kerstin Moeller geht Ende Monat in
Pension. Seit 2002hat siedieEntwicklung
des Spitals Schwyz zunächst als Verant-
wortliche für das Qualitätsmanagement,
ab 2006 als Co-Leiterin und seit 2013 als
Direktorin massgeblich mitgestaltet und
geprägt – und das in einem sich stark ver-
ändernden Umfeld: Kostendruck, Regu-
lierungsdichte und Konkurrenz zwischen
Zentrums- und Regionalspitälern hätten
deutlich zugenommen, nenntKrummen-
acher einige Beispiele.

In diesem Umfeld hat sich auch das
Spital Schwyz gewandelt. Am meisten
sichtbar sind die baulichen Veränderun-
gen der letzten 20 Jahre mit dem neuen
HausC,derKomplettsanierungdesHau-
sesAundderneuenRadiologie, derPhy-
siotherapie und demTherapiebad.Wäh-
rend das Betreten des Spitals vor 20 Jah-
ren «ein Schritt in der Zeit zurück»
gewesensei,wirkeesheuteoffen, freund-
lichundmodern, fasst die abtretendeDi-
rektorinzusammen.DasSpital sei in ihrer
Zeit aber nicht nur baulich gewachsen.
2001 betrug der Umsatz 41,6 Mio. Fran-
ken, der erwartete Umsatz für 2018 be-
trägt 81 Mio. Franken. Der Personalbe-
stand ist von360Vollzeitstellen2001auf
480Vollzeitstellen gewachsen.

«Damals wurden 4700 Fälle statio-
när behandelt, heute sind es rund 7000
pro Jahr», führtMoellerweiter aus.«Und
das, obwohl sich die Bettenzahl nicht
grossveränderthat», fügt siehinzu.Auch
die Digitalisierung hielt während Moel-
lersZeit imSpitalEinzug.«SämtlicheBe-
rufsgruppenarbeitenmit elektronischen
Patientendaten», erklärtMoeller. Papier-
dossiers gehören der Vergangenheit an.
Strategisch hat sich das Spital Schwyz in
denvergangenen20 Jahrennicht nur als
klassischerGrundversorger positioniert,
sondern sichentgegenallenRatschlägen

von Ökonomen und Branchenexperten
erfolgreich diversifiziert, indem zahlrei-
che Spezialbereiche mit Konsiliar- und
Belegärzten abgedeckt werden und eng
mit den Zentrumsspitälern zusammen-
gearbeitetwird. Ebenfalls gewagt haben
Moeller und ihr Team 2003 eine grosse
ReorganisationmitneuerCo-Leitungaus
Direktorin undÄrztlichemDirektor und
partizipativererund transparentererFüh-
rung auf allen Ebenen.

«IchübergebeetwasGeordnetes,
worauf ichstolzbin»

«DasSpital Schwyzhat inden letzten Jah-
reneinenormesFitnessprogrammhinter
sich», fasst Kerstin Moeller zusammen.
Dadurch sei es jetzt auch fit für die künf-

tigenHerausforderungen. «Ich gehemit
einem sehr guten Gefühl. Ich übergebe
etwasGeordnetes, worauf ich stolz bin»,
so die abtretendeDirektorin.

«DieVernetzung, die Innovationsfä-
higkeit und die Menschlichkeit sind die
grossenStärkendesSpitals», knüpft auch
ihreNachfolgerinFranziskaFöllmi-Heu-
si, die seitDezember eingearbeitetwird,
an Moellers Aussagen an. Das Spital sei
damit schon sehr nahe an demdran, wo
sie Organisationen normalerweise hin-
bringen würde. «Natürlich sieht man
überall auchDinge,diemanhinterfragen
möchte und weitergestalten kann», so
die 38-jährige Mutter von drei Kindern
ausFeusisberg.DochumkonkretePläne
zu nennen, sei es jetzt noch zu früh.

Jürg Krummenacher, Präsident der Krankenhausgesellschaft, freut sich,mit Franziska Föllmi-Heusi (rechts) eine geeignete Nach-
folgerin für Direktorin Kerstin Moeller gefunden zu haben. Bild: Nadine Annen

«DasSpitalhat
einenormes
Fitnessprogramm
hinter sich.»

KerstinMoeller
Direktorin Spital Schwyz

TrotzBeschwerdewirdWildwarnanlage aufgestellt
Muotathal Die Regierung hat die Bewilligung erteilt, dass in derHesigen dieWildwarnanlagemit

Temporeduktion aufgestellt werden darf – trotzmehrfacher Beschwerde desGemeinderatsMuotathal.

Die Wildwarnanlage mit der Tempore-
duktion auf 40 Kilometer pro Stunde
wurde von der Regierung bewilligt. Das
Signal «Wildwechsel»mit demTempo-
reduktionssignalwird,wennWild inder
Nähe des 170 Meter langen Teils von
Sensoren erfasst wird, aufleuchten. Der
Muotathaler Gemeinderat wehrte sich
aufgrund der Temporeduktion und des
Standortes und reichte zweimal Be-
schwerde ein. Gemeindepräsidentin
MariaChristen:«WirwollteneineWild-
warnanlageundhätten sogar eine länge-
re Streckevorgesehen, jedochwurdenie
eine zusätzliche Temporeduktion er-
wähnt.»

Bei der Bevölkerung habe diese Re-
duktion vermehrt negative Kommenta-
re ausgelöst. Sowerdekritisiert, dass ein
abruptesBremsengefährlich seinkönne
undesunklar sei,wer imSchadenfall die
Kosten übernehmenwerde.

Aufgrund der Beschwerden wurde
das Vorhaben genauer untersucht. «Im
VerkehrsgutachtenvonSpezialistenwird
aufgezeigt, dassdasWildwarnsignal nur
inderKoppelungmit einerTemporeduk-
tion-Anzeige die Anzahl der Unfalle re-
duzieren kann», äussert sich Urs Ger-
mann, Leiter Betrieb und Unterhalt von
Kantonsstrassen beim Tiefbauamt des
Kantons Schwyz. Erfahrung und Ge-
schwindigkeitsmessungen aus anderen
Kantonen würden zeigen, dass eine
solche signalisierteHöchstgeschwindig-

keit von 40 km/h dieMenschen sensibi-
lisiere und die gefahrene Durchschnitts-
geschwindigkeit auf 46 km/h gesenkt
werde.

Ohne Reduktion der signalisierten
Höchstgeschwindigkeit hingegen habe
dieWildwarnanlagekaumeinenEinfluss
aufdie tatsächlichgefahreneGeschwin-
digkeit.

«Der Standort Hesigen wurde von
den Experten des Amtes fürNatur, Jagd
und Fischerei wegen der hohen Unfall-

zahlen inderVergangenheit als primärer
Gefahrenpunkt angesehen», sagt Ger-
mann.

Gemeindemeint, es sei
der falscheStandort

Christen istderMeinung,dassderStand-
ort fraglich sei, da es bei der Hesigen
durch die neuen Bauten der Suterholz
GmbH weniger Wild in dieser Region
habe als in der Region Fluhhof.Ausser-
demwerdevonderBevölkerungdieFra-

ge in den Raum gestellt, ob bei einem
Unfall immer noch die Schuld getragen
werdenmüsse,wenndasSchildpassiert
worden sei und das Signal erst nachher
aufgeleuchtet habe.

Germannwiederummeint, dass die
signalisierte Höchstgeschwindigkeit
von40km/hhelfen sollte, dassweniger
oder weniger schlimmere Unfälle pas-
sierten.

Céline Reichmuth

DieWildwarn-
anlage wird

voraussichtlich
im Frühling

dieses Jahres
aufgestellt.
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