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Warum zahlt eigentlich der Kanton nichts?
Die geplante Hallenbadsanierung Ybrig scheint mangels Geld in weite Ferne zu rücken

Für 1,65 Millionen Fran-
ken soll das Hallenbad
Ybrig bekanntlich saniert
werden. Doch noch immer
haben sich die Verant-
wortlichen nicht auf ein
gemeinsames Finanzie-
rungskonzept für die
Zukunft geeinigt. Die Zeit
drängt.

WOLFGANG HOLZ

«Es gibt nicht viel Neues – die
ganze Sache läuft nicht so rund,
weil keiner viel bezahlen will.» So
lautet kurz und knapp die frust-
rierend klingende Botschaft von
Beat Föhn, dem Präsidenten
der Genossenschaft Hallenbad
Minster, auf Anfrage unser Zei-
tung.

Will heissen: Bei der konkre-
ten Umsetzung der geplanten
Sanierung des Hallenbads Ybrig
in Unteriberg in Höhe von 1,65
Millionen Franken harzt es wei-
ter. Zwar sollte im Herbst ein
Finanzierungskonzept in Sicht
sein. Doch momentan scheint
die Sanierung in weite Ferne zu
rücken.

«Das Bad ist eine ti-
ckende Zeitbombe.»
Thomas Marty,
Säckelmeister Unteriberg

Dabei seien die angestrebten
Umbaumassnahmen im Bad,
wie Thomas Marty, Säckelmeis-
ter der Gemeinde Unteriberg, be-
tont, durchaus dringend. «Das
Bad ist eine tickende Zeitbom-
be, denn wenn die alte und sa-
nierungsbedürftige Bodenhei-
zung plötzlich wegen eines
Lecks ausfällt, kann es sein,

dass das Hallenbad von heute
auf morgen geschlossen werden
muss.» Das wäre tragisch – weil
das Bad ja von vielen Schülern
beim Schulschwimmen, von der
Öffentlichkeit und auch für The-
rapien und Kurse genutzt wird.

Schülerschwimmen teurer?
Apropos Schülerschwimmen.
Dieses könnte in Zukunft laut
Marty teurer werden – indem
nicht mehr die Anzahl der Schü-
ler für die Nutzung berechnet
wird, sondern der Faktor Nutz-
zeit als Berechnungsgrundlage
dient. Die Standortgemeinde
Unteriberg, die jährlich eine De-
fizitgarantie von 130’000 Fran-
ken trägt, sei nach wie vor dar-

an interessiert, dass das Hallen-
bad weiterbestehen bleibt. «Al-
lerdings gilt es, langfristig die Zu-
kunft des Hallenbads zu sichern,
sonst steht man in ein paar Jah-
ren wieder vor dem gleichen Pro-
blem», so Marty. Gefordert sei
nun die Genossenschaft Hal-
lenbad Minster, um mögliche
Lösungswege respektive Opti-
mierungen für das Weiterbeste-
hen des Bads auszuarbeiten
und um ein langfristiges Finan-
zierungskonzept vorzustellen.
«Der Ball liegt bei ihnen.»

Doch das mit dem Geld ist
eben so eine Sache. Dabei geht
es eben nicht nur um die 1,65
Millionen Franken für die drin-
gend anstehende zweite Sa-

nierung des Hallenbads nach
2008. In dem 1974 privat erbau-
ten, jedoch seit Jahren öffentlich
genutzten Hallenbad sollen be-
kanntlich die Umkleiden und die
Duschen modernisiert werden.
Weiterhin schliesst die Erneue-
rungsmassnahme, wie erwähnt,
die Bodenheizung, die Lüftung
sowie die Fenster vor den Gar-
deroben und die «Plättli» ein.

Dass der Finanzierungsbe-
darf für das in die Jahre ge-
kommene, jedoch in der Bevöl-
kerung sehr beliebte und inzwi-
schen auch behindertengerech-
te Hallenbad weit höher liegt
als der konkrete Betrag für die
anstehende Sanierung, wurde
klar, nachdem der Bezirk Ein-

siedeln bis auf Weiteres sei-
nen geplanten einmaligen An-
teil von 50’000 Franken sistier-
te. Sprich: Bis die genaue Finan-
zierung geklärt ist. Doch das
kann dauern – weil keiner künf-
tig mehr zahlen will.

Denn die Generalversamm-
lung der Genossenschaft Hal-
lenbad Minster hat zwar vergan-
genen Juni festgelegt, dass die
Sanierung, die für 2020 geplant
ist, entweder direkt oder durch
höhere jährliche Beiträge ge-
stemmt werden soll. Was das
genau für die einzelnen «Hallen-
bad-Player» bedeutet, steht in-
des nach wie vor in den Sternen.
Grösster Nettozahler 2018 an
das Hallenbad Ybrig war die Ge-

meinde Unteriberg mit 162’000
Franken. Aus der Tageskasse re-
sultierten 96’000 Franken, und
der Bezirk Einsieden steuerte
41’000 Franken bei. Des Wei-
teren zahlten die Rheumaliga,
Aquafit, die Gemeinde Oberiberg
und der Bezirk Schwyz insge-
samt rund weitere 45’000 Fran-
ken. Doch das reicht eben lang-
fristig unterm Strich nicht aus,
will man das Bad in Zukunft at-
traktiv halten.

Keine Sponsoren in Sicht
Doch woher zusätzliche Gel-
der nehmen? Grössere private
Sponsoren sind nicht in Sicht.

«Es wäre sehr
schön, wenn der
Kanton künftig
auch etwas ans
Hallenbad Ybrig
zahlen würde.»
Beat Föhn, Genossenschaft
Hallenbad Minster

Und für «Lotteriefonds»-Gelder
von Swisslos ist das Genossen-
schaftsmodell des Hallenbads
Ybrig für den Kanton Schwyz bis-
her offenbar nicht kompatibel.

«Das ist aber nur ein Vor-
wand seitens des Kantons», ist
Beat Föhn überzeugt. «Wir sind
ja kein Luxusbad, sondern ein
kleines Bad, das Sportvereinen
Raum für ihre Aktivitäten anbie-
tet. Es wäre deshalb sehr schön,
wenn der Kanton künftig auch et-
was ans Hallenbad Ybrig zahlen
würde.» Bekanntlich wurden von
Swisslos von 2006 bis 2018
durchschnittlich 8,3 Millionen
Franken in den Kanton Schwyz
ausbezahlt.

Kredit von 4,85 Millionen beantragt
Unteriberg: Ausserordentliche Genossengemeinde zu «Wohnen im Alter»

Eine Planungskommission
unter der Leitung von
Genossenpräsident Albert
Holdener hat die Arbeiten
soweit vorangetrieben,
dass die Genossenbürger
am 20. September über
den Baukredit in der
voraussichtlichen Höhe
von 4,85 Millionen Fran-
ken befinden können.

KONRAD SCHULER

Wohnen im Alter beim Alters-
und Pflegeheim Ybrig in Unter-
iberg soll nach dem jetzigen
Planungsstand ab November
2021 möglich sein. An der Ge-
nossengemeinde vom 27.April
des letzten Jahres haben die
Genossenbürger einem Pla-
nungskredit in der Höhe von
44’000 Franken zugestimmt.

In der Zwischenzeit wurde
eine Planungskommission un-
ter der Leitung des Genossen-
präsidenten Albert Holdener ein-
gesetzt. Ihr gehören unter ande-
ren zwei weitere Genossenräte,
drei Mitglieder der Betriebskom-
mission des Alters- und Pflege-
heims Ybrig, Architekt Hermann
Heussi von den BSS Architekten
AG Schwyz und als Schreiber Ge-
nossenverwalter Walter Marty
an. Am 3. September 2018 fand
die erste Sitzung statt. Verschie-
dene ähnliche Objekte im Be-
reich Alterswohnungen wurden
inzwischen in Ingenbohl-Brun-
nen und Einsiedeln besichtigt.

Die Erkenntnisse aus diesen Be-
sichtigungen wurden ins Projekt
eingearbeitet, so insbesondere
im Bereich Raumeinteilung und
Grösse der Wohnungen.

Genossame Yberg: Bauherrin
Das Grundstück hat die Gemein-
de Unteriberg bereits von der Ge-
nossame Yberg als Bauland im
Baurecht 2002 gesichert. Das
gesamte Grundstück für das Al-

ters- und Pflegeheim Ybrig und
das «Wohnen im Alter beim APH
Ybrig» ist ungefähr 11’500 Qua-
dratmeter gross. Der Baurechts-
vertrag wird nach der Erstellung
des Gebäudes angepasst. Die
Genossame Yberg wird als Bau-
herrin auftreten. Nach der Er-
stellung soll der Gesamtbau als
Ganzes dem Betreiber oder der
Betreiberin verpachtet werden.
Gerne würde die Genossame

Yberg den Pachtvertrag mit den
beiden Gemeinden Unter- und
Oberiberg abschliessen. Ver-
handlungen diesbezüglich sind
im Gange.

Im Erdgeschoss werden
eine Kindertagesstätte, ein
Zimmer für Podologie, ein Zim-
mer für einen Coiffeur oder
eine Coiffeuse, ein Mehrzweck-
raum, ein Büro und Technikräu-
me geplant. Im ersten, zwei-

ten und dritten Obergeschoss
sind jeweils vier gleich grosse
und adäquate Zweieinhalbzim-
merwohnungen mit je 57 Qua-
dratmeter Wohnfläche vorge-
sehen, insgesamt also zwölf
gleiche Wohnungen mit Bal-
kon Richtung Südosten. Auf je-
dem Stock soll eine Waschkü-
che erstellt werden. Gegen das
Dorf hin ist ein Laubengang ge-
plant.

Baubeginn Frühjahr 2020
Gemäss Kostenschätzung der
BSS Architekten AG Schwyz be-
laufen sich die Baukosten auf
4,85 Millionen Franken. An der
ausserordentlichen Genossen-
gemeinde vom 20. September
wird das Bauprojekt vorgestellt.
Der Genossenbürger wird er-
sucht, dem vorliegenden Baukre-
dit zuzustimmen. Danach soll
die Baueingabe erfolgen. Der
Baubeginn ist auf das Frühjahr
2020 geplant, der Bezug auf
November 2021, wenn alles
reibungslos abläuft.

Hüttenbaurechte umwandeln
Am 20.September werden
die Genossenbürgerinnen und
Genossenbürger über weitere
wichtige Geschäfte informiert,
so über das auf Ende Jahr zu
schliessende Kieswerk Bau-
meli und die Bauabrechnung
zum Wohn- und Gewerbehaus
«Riedweg».

Der Genossenrat will die
Kompetenz einholen, um be-
stehende altrechtliche Hüt-
tenbaurechte in selbständige
Baurechtsgrundstückemit Ver-
messungsmutationen umwan-
deln zu können. Es handelt
sich um 17 solche altrechtli-
che Baurechte. In 16 Fällen
sind es Wohnhäuser, die zum
Teil als Ferienhäuser genutzt
werden, in einem Fall um einen
Weidestall. Zudemwird ein Ge-
such behandelt um Umwand-
lung eines bestehenden Bau-
rechtsvertrages in einen Kauf-
vertrag.

Das Grundstück in nordöstlicher Richtung für das «Wohnen im Alter beim APH Ybrig» hat sich die Gemeinde Unteriberg bereits von der
Genossame Yberg als Bauland im Baurecht im 2002 gesichert. Foto: Konrad Schuler

Steht derzeit finanziell im Regen: das Sanierungskonzept für das Hallenbad Ybrig. Foto: Wolfgang Holz


