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Alles, was es für den Wintersport braucht, kann heute zwischen 13.30 und 18.30
Uhr an der FFS-Sportartikelbörse gekauft oder verkauft werden. Die Sportkleider
und Sportartikel werden imMythenForum (hinterer Eingang) gehandelt. Die Bör-
se findet an zwei Tagen statt: gestern (im Bild) und heute. Bild: Andreas Seeholzer

Sportartikel wechseln Besitzer

Die Gruppe des Kleinkinder-Gottesdienstes zog am
Montagabend mit Laternen von der Martinsstrasse in
den Maihof, wo ihnen die Martinsgeschichte erzählt
wurde, begleitet vom reitendenHeiligen. Bild: Franz Steinegger

Laternenumzug mit St. Martin

Spital-Bau wächst in die Höhe
Das Fundament ist erstellt und ein Kran für dieHochbauarbeiten installiert.

Andreas Seeholzer

Aktuell beginnendieHochbauarbeiten
für das Park- und Multifunktionshaus
des Spitals Schwyz. Dafür wurde ein
Kran gestellt. Geplant ist, das neue
Parkhaus imNovember 2020 und das
neueMultifunktionshaus imNovember

2021 inBetrieb zunehmen. ImNovem-
ber 2018 wurde das alte Parkhaus ab-
gerissen.

DasneueParkhaus soll 332Parkfel-
dern beinhalten. In den untersten
StockwerkendesMultifunktionshauses
sind Arbeitsplätze für die Spitaladmi-
nistration und diverse Fachstellen ge-

plant. In der Mitte des Gebäudes wer-
den auf drei Etagen gut 50 Wohnein-
heiten fürdieMitarbeitenden realisiert.
Es sollen hauptsächlichWohngemein-
schaftszimmerundnurwenigeStudios
angebotenwerden.Damit könnendie-
se Etagen bei sich veränderndemUm-
feld mit kleinem Aufwand umgebaut

und als Büros oder für medizinische
Dienstleistungen genutzt werden. Im
Neubauwill das Spital gemeinsammit
Partnern und Mietern seine medizini-
schenDienstleistungen ergänzen.

Die oberstenGeschosse desMulti-
funktionshauses werden medizinisch
genutzt.

Wärmepumpe ohne
Bewilligung bauen?
Kanton Bei Einfamilienhäusern und
kleineren Bauten sind Luft-Was-
ser-Wärmepumpeneineffizientes, kos-
tengünstiges und vor allem auch um-
weltfreundliches Heizsystem. «In
unserenAugen eine sehr gute Alterna-
tive zudenGebäudeheizungenmit fos-
silen Energieträgern», sagt Energie-
fachmann und FDP-Kantonsrat Willi
Kälin aus Pfäffikon.

Zusammen mit Ratskollege und
FDP-Fraktionspräsident Dominik
Zehnder (Bäch) hat er einPostulat ein-
gereicht, das von der Regierung eine
Vereinfachung des heutigen Bewilli-
gungsverfahrens fordert.

DerKantonBasel-Landschaft
sollVorbild fürSchwyzsein
Denn für eine Installation einer Luft-
Wasser-WärmepumpebrauchtderBe-
treiber eineBaubewilligung.«DasVer-
fahren ist jedoch komplex und hindert
möglicherweise Umrüstungswillige,
ihreÖlbrenner vor Ablauf der Lebens-
dauer zu ersetzen», istDominik Zehn-
der überzeugt.

Erschwerend komme hinzu, dass
für Neubauten oft zwei Baugesuche
eingereicht werdenmüssen.

DerKantonBasel-Landschaftkennt
im Gegensatz zu Schwyz kein Baube-
willigungsverfahren. «Dies entbindet
denAnlagebetreiber aber nicht davon,
die gesetzlichen Vorschriften, wie bei-
spielsweise die Lärmschutzverord-
nung, einzuhalten», betontWilliKälin.
Der Kanton Basel-Landschaft unter-
stützt die Anlagebetreiber in der Pla-
nungsphaseweitermit umfangreichen
Informationen, anhand deren geprüft
werden kann, ob die lärmrechtlichen
Anforderungen erfüllt werden.

«DiesesModell ist vorbildlich, und
daher wollen wir von der Regierung
wissen, ob auch imKanton Schwyz auf
einBaubewilligungsverfahrenverzich-
tetwerden könnte», schreibendie bei-
den FDP-Räte. (pd)

Noch ist der
unterste Boden
der neuen
Tiefgarage
zu sehen.
Bild: Andreas

Seeholzer


