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Lärmschutzauftrag ist nicht erfüllt
Die Lärmbelastung in den SchwyzerWohngebieten durch Strassen- und
Schienenverkehr liegt vielerorts noch deutlich über denGrenzwerten.

Die Bevölkerung wächst und wird im-
mer mobiler. Damit steigt auch die
Lärmbelastung. Sie erreicht vielerorts
problematische Werte, sowohl tags als
auch nachts. Die mit Abstand grösste
Lärmquelle inder Schweiz ist der Stras-
senverkehr. Tagsüber ist jeder Fünfte
(rund 1,6 Mio.) und in der Nacht jeder
Sechste (ca. 1,4Mio.) an seinemWohn-
ort vonStrassenlärmbetroffen.Mit den
von derWHOempfohlenenGrenzwer-
ten von 55dB(A) amTagwürde dies so-
gar für dieHälfte der Schweizer gelten.

Gemeinden und Kantone sind ge-
setzlichverpflichtet, die Strassenzu sa-
nieren, die übermässigen Lärm verur-
sachen. Die Lärmschutzverordnung
hält fest,welcheDezibel-Belastung für
Strassenlärm zulässig ist. Doch die
Lärmliga stellt demKantonSchwyzein
schlechtes Zeugnis aus. Während vor
den Sanierungsmassnahmen rund
20000 Personen als «betroffen über
Grenzwert» galten, waren es nach der
Sanierung immer noch über 19000
Personen.

Kanton und Gemeinden hatten
rund dreissig Jahre Zeit, den Lärm-
schutzauftrag des Bundes zu erfüllen.
SeitAnfangApril können lärmbetroffe-
neHauseigentümerauf Schadenersatz
klagen. In einer Interpellation wollen
die SP-Kantonsräte Leo Camenzind
(Ingenbohl) und Andreas Marty (Ein-
siedeln/Arth) deshalb von der Regie-
rung in Erfahrung bringen, wie diese
die Situation beurteilt, welche Mass-
nahmen geplant sind und was die Ge-
meinden tun können. (pd/nad)

Baustopp aufgehoben
Weniger Personal-Wohneinheiten, dafür ausgebaute
medizinischeDienstleistungen: So das neueKonzept.

Weil sich das Umfeld verändert hat,
legte die Krankenhausgesellschaft
Schwyz im Juni einen Baustopp beim
neuenMultifunktionsgebäude ein.Di-
mensionen und Nutzung sollten neu
evaluiert undeventuell angepasstwer-
den. Nun liegt das neue Konzept vor,
und die Bauarbeiten wurden wieder
aufgenommen.

DasGebäudewird indenursprüng-
lich geplantenDimensionenweiterge-
baut, allerdingswurdedasBetriebskon-
zept angepasst.Dabeiwirdeinemodu-
lare Nutzbarkeit angestrebt. «Damit
erhält das Spital Schwyz maximalen
Handlungsspielraumundkannsichfle-
xibel den Bedürfnissen anpassen»,

schreibt die Krankenhausgesellschaft
in einerMitteilung.

Die obersten Geschosse werden
medizinisch genutzt. Das überarbeite-
te Konzept sieht vor, dass das Spital
Schwyz im Neubau gemeinsam mit
Partnern und Mietern seine medizini-
schenDienstleistungenergänzt.Unter
anderem wird das Angebot für Onko-
logie ausgebaut. Gleichzeitig sollen
weitereambulanteDienstleistungen im
Bereich der Schmerztherapie und der
Pneumologie erweitert werden.

Wenigerundgünstigere
Wohneinheitengeplant
In derMitte desGebäudeswerden auf
drei Etagen gut 50 – nicht wie ur-
sprünglich geplant 72 –Wohneinheiten
für die Mitarbeitenden realisiert. Es
sollen hauptsächlich Wohngemein-
schafts-Zimmer und nur wenige Stu-
dios angebotenwerden,womitKosten
eingespartwerdenkönnen.Ausserdem
können diese Etagen beim sich verän-
derndenUmfeldmit kleinemAufwand
umgebaut und als Büros oder für me-
dizinische Dienstleistungen genutzt
werden.

In den untersten Stockwerken sind
wiebisher geplantArbeitsplätze fürdie
SpitaladministrationunddiverseFach-
stellen vorgesehen. (pd/nad)

Die Arbeiten am Neubau als Ersatz für
das alte Personalhaus (links) wurden
wieder aufgenommen. Bild: Nadine Annen

Axensperrung bremst Brunner Gastro aus
VieleWirte sehen sichmit hohenUmsatzeinbussen und Personalschwierigkeiten konfrontiert.

Lea Langenegger
und Anja Schelbert

Seit Ende Juli ist die Axenstrasse ge-
sperrt. FehlendeLaufkundschaft,Töff-
fahrerundDurchreisendebereitenden
Gastronomen in Brunnen dieser Tage
darum Bauchschmerzen. Stefan Hor-
vath, Gastwirt im Badhüsli Brunnen,
findet klare Worte für die Axensper-
rung:«Nichts alsEinbussen.»Rund30
Prozent Umsatzeinbusse erleidet er
aufgrundder gesunkenenAnzahlGäs-
te seit der Sperrung. «Wo ich vorher
rund 120Töfffahrer zuGast hatte, sind
es jetzt vielleicht noch 10 bis 15.» Dies
zwinge ihn, seine Öffnungszeiten an-
zupassenundamMorgen später zuöff-
nen.Vor allemunterderWoche fehlten
die zahlreichenCar-Reisendenunddie
gern geseheneUrner Kundschaft.

Im «Schmidstubli» auf der gegen-
überliegenden Strassenseite pflichtet
Yvonne Hackl Horvath bei und meint:
«Wir sitzen alle im selben Boot.» Sie
hoffe sehr, dass der Axen bis zu den
Herbstferienwiederbefahrbar sei.Das
Personalmanagement sei aktuell keine
leichte Aufgabe. Seit nun auch die
Nord-Süd-Achse auf Schwyzer Boden
unterbrochen sei, blieben zusätzlich
Tessiner und Urner Stammgäste fern.
Die Geschäftsführerin des Hotels
Schmid und Alfa, Charlotte Clavadet-
scher, konkretisiert: «Verglichen mit
demgutenAugust 2018 sindesmindes-
tens 10ProzentwenigerÜbernachtun-
gen.»VieleAnnullationen seieneinge-
gangen. Unter anderem von Teilneh-
mern des Musikfestivals Alpentöne in
Altdorf oder vonArbeitern inUri.

AuchManuel Jörg, der imGasthaus
Ochsen wirtet, kann nur auf das Ver-
ständnis seinerMitarbeiter hoffen – er
hat aktuell eine ganze Vollzeitstelle an
Personalüberschuss:«MeineAushilfen
zeigen sich aber glücklicherweise ku-

lant und nehmen verkürzte Schichten
in Kauf.» Obwohl sich die Axensper-
rungauf seinenUmsatz«nochhuman»
auswirke, verspüre er beruflich deutli-
che Nachteile: «Ich wohne in Altdorf
und wirte in Brunnen. In meiner Zim-
merstunde bleibe ich jetzt gezwunge-
nermassen im Betrieb. Erholen kann
ichmichdeshalbnur schwer.»Was ihn
sehr treffe, seien Annullationen und
Stornierungen der Hotelgäste. «Wir
hatteneinigeAnmeldungenvondurch-
reisendenGesellschaften.Diesehaben
kurzfristig auf einenAufenthalt bei uns
verzichtet.»

LeereParkplätze,
fehlendeTöfffahrer
PeterNeuhaus, der die amSee gelege-
ne Café-Bar Belmondo führt, fallen
vorwiegend die leeren Töffparkplätze
an der Seepromenade auf. «An Maria
Himmelfahrt, wo selbst die Strasse
nach Gersau gesperrt war, hatten wir
praktisch gar keinen Verkehr hier und

damit keineLaufkundschaft.»Auch er
spricht von rund30ProzentEinbussen
an sonst sehr umsatzstarkenTagen. Er
sei froh, dass er seine Stammkund-
schaft aus demTalkessel habe, verste-
heabernicht ganz,weshalbdieProble-
matik am Axen nicht früher behoben
werden könne.

Das Seehotel Waldstätterhof ist
nicht minder betroffen: «Wir merken,
dass die Nord-Süd-Frequenz im Dorf
Brunnen reduziert ist unddiese sichauf
unserGästeaufkommenauswirkt», be-
richtet Direktor ErnstWeiss.

MythenCenterundSeewenMarkt
ebenfalls inMitleidenschaft
«Wir vermissenunsere sympathischen
Urner», äussert sichMarioCamenzind,
GeschäftsführerderMythencenterAG,
zurKundschaft. FürMitarbeiter ausUri
bieteman flexible und unkomplizierte
Lösungen. Im SeewenMarkt berichtet
man von spürbar weniger Kunden am
Wochenende.

«Belmondo»-Geschäftsführer Peter Neuhaus berichtet über die Auswirkungen der
Axensperrung. Bild: Anja Schelbert

Arbeiten am Axen
im Zeitplan
Axen DieAxenstrasse ist nunseitmehr
als einem Monat gesperrt. Bevor sie
wieder aufgeht, müssen laut Richard
Kocherhans, Leiter der Astra-Filiale
Zofingen, zweiVoraussetzungenerfüllt
sein: Einerseits müssen die grossen
Felsblöcke gesprengt werden, und an-
dererseits muss das neue Überwa-
chungs- und Alarmsystem betriebsbe-
reit sein. «Daran wird im Moment in-
tensiv gearbeitet», sagt Kocherhans.

Dieses System wird künftig dafür
sorgen, dass die Strasse rechtzeitig ab-
gesperrt werden kann, falls ein Fels-

sturz droht. Wenn das Wetter in den
nächstenWochenmitspielt und Stark-
regen undMurgänge ausbleiben, wird
die Strasse voraussichtlich Mitte Sep-
temberwiedereröffnet. «Die Situation
ist nicht soeinfacheinzuschätzen, aber
wir sind gutenMutes.»

ImMoment stehtdie Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer, die bald wieder
durch den Axen fahren können, sowie
diederArbeiter imZentrum.«Wirwol-
lendieStrasseauch so schnellwiemög-
lichwiederöffnen, aber Sicherheit geht
vor.» (la)

Die Lärmkarte
zeigt: Auch
nachts liegt die
Lärmbelastung
vor allem ent-
lang der Auto-
bahn A4 und
der Hauptstras-
se H8 im roten
Bereich.
Bild: Screenshot
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