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Rothenthurm erneuert
die Wasserversorgung

Die Rothenthurmer haben
am Sonntag 1,1 Millionen
Franken für neue Wasser-
leitungen gesprochen.

ste. Mit deutlichen 549 Ja zu 77
Nein haben die Rothenthurmer
Stimmberechtigten einem Ver-
pflichtungskredit von 1,1 Milli-
onen Franken zugestimmt, mit
welchem die Wasserleitungen
in der Zone Rothenthurm er-
neuert werden können. Das Lei-
tungsnetz im Dorfzentrum ist
80 Jahre alt. Der Zeitpunkt für
die Erneuerung ist abgestimmt
auf den Bau des Fernwärmenet-
zes der Oberallmeindkorporati-
on Schwyz, welche ebenfalls Lei-
tungen im Dorf verlegt. Dadurch
können Synergien genutzt und
die Verkehrsbehinderungen mi-
nimiert werden.

Nebst der Sanierung diver-
ser Leitungen werden auch neue

verlegt, und im Gebiet Schoos-
strasse/Gartenweg wird ein Ring-
schluss vollzogen, womit die Ver-
sorgungssicherheit erhöht wer-
den kann. Damit kommen eine
Reihe von Investitionen in die
Wasserversorgung zu einem vor-
läufigen Abschluss. Vor einigen
Jahren kaufte die Gemeinde die
Wasserversorgung Biberegg und
schloss sie mit jener des Dorfes
zusammen. Zudem wurde eine
Verbindung mit der Wasserver-
sorgung Sattel hergestellt. «Nach
Abschluss der Sanierungsarbei-
ten werden wir unsere Trinkwas-
serversorgung wieder a jour ha-
ben», kommentierte Gemeinde-
präsident Stefan Beeler das Er-
gebnis.

Ebenfalls deutlich wurde dem
neuen Konzessionsvertrag mit
dem Elektrizitätswerk Schwyz
zugestimmt. 499 Stimmberech-
tigte sagten Ja, 123 legten ein
Nein ein.

Östlich des bestehenden Alters- und Pflegeheims Ybrig kommen die
Alterswohnungen zu stehen. Foto: Konrad Schuler

Unteriberg: Ja zum Anschluss an Wärmeverbund
Der Souverän der Gemein-
de Unteriberg stimmte
dem Verpflichtungskredit
von 124’000 Franken
mit 559 Ja gegenüber
118 Nein deutlich zu.

K.S. Das Sachgeschäft «An-
schluss Wohnen im Alter beim
APH Ybrig an Wärmeverbund
Herti» wurde am 5. Dezember
zum Entscheid an die Urne über-
wiesen. Östlich des bestehen-
den Alters- und Pflegeheims soll
ein Komplex mit zwölf Alterswoh-
nungen entstehen.

An der Genossengemein-
de-Versammlung vom 20. Sep-
tember 2019 stimmten die Ge-
nossenbürger dem Baukredit
in der Höhe von 4,85 Millionen
Franken einstimmig zu. Als Bau-
herrin tritt die Genossame Yberg
auf. Angedacht ist, dass die Ge-
nossame Yberg dereinst als Ver-
mieterin auftritt und die beiden
Ybriger Gemeinden als Mieterin-
nen.

Der Alterswohnbau wird dem so
genannten Wärmeverbund Her-
ti, also der vorhandenen Holz-
schnitzelheizung angeschlos-
sen. Die aktuell bestehende
Holzschnitzelheizung wurde bei
der Beschaffung schon mit ei-
ner grösseren Leistungskapa-
zität ausgestattet, man ist un-
abhängiger gegenüber dem
schwankenden Ölpreis und man
nutzt einheimischen erneuerba-
ren Rohstoff.

Die Kosten für die Gemeinde
Unteriberg würden sich gemäss
Kostenschätzung auf insgesamt
234’000 Franken belaufen. Da
jedoch die Fernwärmeleitung un-
ter der Minster hindurch bereits
erstellt ist, reduzieren sich die
Kosten um zirka 40’000 Fran-
ken. Die Bauherrschaft, die Ge-
nossame Ybrig, übernimmt die
einmaligen Erschliessungskos-
ten von zirka 70’000 Franken.
Die Nettokosten von 124’000
Franken mussten vom Souverän
am 9. Februar 2020 an der Urne
genehmigt werden.

«Jedes Mal die Vertrauensfrage zu
stellen, ist meines Erachtens falsch»

Die Einsiedler wollen ihren
Landschreiber auch in
Zukunft selber wählen.
Hauchdünn haben sie die
Kompetenzabtretung an
den Bezirksrat verworfen.
Bezirksammann Franz
Pirker nimmt Stellung.

VICTOR KÄLIN

Die Einsiedler Stimmbürger wol-
len nicht, dass der Bezirksrat in
Zukunft den Landschreiber in
Eigenregie bestimmen und an-
stellen kann. Überrascht Sie
das Ergebnis?
Ja, damit rechnete weder ich,
noch der Bezirksrat. Auch die
Ruhe im Vorfeld der Abstim-
mung liess uns von keinem an-
deren Ergebnis als einem Ja
ausgehen. Sämtliche Ortspar-
teien unterstützten die Vorla-
ge; Leserbriefe dagegen gab
es nur wenige: Wir gingen wirk-
lich davon aus, dass nichts
passiert.

Ausschlaggebend dürften zwei
Aspekte gewesen sein: Die Fra-
ge der Zuständigkeit einerseits,
und die Frage der Zwängerei an-
dererseits. Erst im September
des Vorjahres hat der Souverän
Nein gesagt zur neuen Bezirks-
ordnung und damit auchNein zur

Wahl des Landschreibers durch
den Bezirksrat. Welcher der bei-
den Aspekte war Ihrer Meinung
nach wichtiger?
Hier eine Unterscheidung zu ma-
chen, ist noch schwierig. Die Fra-
ge zur Landschreiberwahl nur
fünf Monate später dem Stimm-
bürger wieder vorzulegen, dis-
kutierten wir im Rat intensiv.
Im September handelte es sich
noch um eine abstrakte Diskus-
sion; seit der Bekanntgabe von
Peter Eberle, als Landschreiber
nicht mehr zu kandidieren, ist
die Problemstellung aber abso-
lut konkret. Für den Bezirksrat
stand im September bei der neu-
en Bezirksordnung das Perso-
nal- und Besoldungsreglement
stärker im Mittelpunkt, die Wahl-
kompetenz hingegen weniger.

Mit lediglich 12 Stimmen Diffe-
renz ist das Ergebnis denkbar
knapp ausgefallen. Schmerzt
das noch mehr?
Nein. Ein Ergebnis ist ein Er-
gebnis. Das kommt nicht so
sehr drauf an. Ich erinnere dar-
an, dass vor vier Jahren die jetzt
neu gewählte Bezirksrätin Ber-
nadette Deuber um lediglich fünf
Stimmen unterlegen war.

Hat der Bezirksrat im Vorfeld
genug unternommen?
Ja. Wir informierten umfassend,
weshalb wir die Frage der Land-
schreiberwahl nochmals an die

Urne bringen. Es lief alles sehr
ruhig; wir hatten praktisch kei-
neMöglichkeit, auf irgendwelche
Vorwürfe zu reagieren. Ansons-
ten wäre sehr schnell und auch
zu Recht der Vorwurf gekommen,
der Bezirksrat mache mit Steu-
ergeldern Abstimmungspropa-
ganda …

Was lesen Sie als Bezirksam-
mann aus dem Nein des Souve-
räns heraus? Welche Botschaft
ist dem Bezirksrat am Sonntag
übermittelt worden?
Ich sehe eine ganz sachliche
Botschaft: Das Volk will den
Landschreiber weiterhin wählen
können. Nicht mehr und nicht
weniger.

Erst ein Nein zur Bezirksord-
nung und nun ein spezifisches
Nein zur Landschreiberwahl –

das kann man auch als Aus-
druck des schwindenden Ver-
trauens in den Bezirksrat inter-
pretieren. Teilen Sie diese Ein-
schätzung?
Nein, diese Einschätzung teile
ich nicht. Natürlich werden wir
ratsintern das Ergebnis noch
analysieren. Aber nach jedem
Abstimmungssonntag die Ver-
trauensfrage zu stellen, ist mei-
nes Erachtens falsch.

Auch persönlich nehme ich
keine Signale eines Vertrauens-
schwundes wahr. Wer mit mir als
Bezirksammann reden will, kann
das jederzeit tun. Ich schätze es
übrigens,mit den Bürgern disku-
tieren zu können.

Welchen Einfluss hat das Volks-
nein auf die bereits ausge-
schriebene Stelle des Einsied-
ler Landschreibers?

Die Stelle bleibt unverändert
ausgeschrieben, mit der einen
Modifikation, dass weiterhin die
Volkswahl gilt. Die Suche läuft
unverändert weiter. Mit dem
Kompetenzwechsel zum Be-
zirksrat wollten wir die Voraus-
setzungen schaffen für eine brei-
tere Kandidatenauswahl. Ich bin
unverändert überzeugt, dass mit
unserem Vorschlag die Voraus-
setzungen dafür höher gewesen
wären.

Gibt es schon Bewerbungen?
Ja, es sind schon Bewerbungen
eingegangen. Und keine hat eine
Rückzugsklausel für den Fall ei-
ner Volkswahl … Die Wahl er-
folgt ebenfalls am 17. Mai im
Rahmen der Gesamterneue-
rungswahl der Bezirksbehörde.
Da die Frist bis zum Stellenan-
tritt 1. Juli knapp ist, gehe ich
von einer Vakanz aus. Es ist al-
lerdings möglich, dass der Be-
zirksrat Peter Eberle als zweiten
Landschreiber-Stellvertreter an-
stellt, spezifisch für die Einar-
beitung seines Nachfolgers oder
seiner Nachfolgerin. Diese Frage
wird sich klären, wenn wir wis-
sen, ab wann die gewählte Per-
son verfügbar ist.

Eine persönliche Frage zum
Schluss: Als Bezirksammann
stehen Sie am 17. Mai dieses
Jahres auch in der Wahl. Hat
das Abstimmungsergebnis zur

Landschreiber-Wahl Einfluss auf
Ihren Entscheid zur Wiederkan-
didatur?
Nein, das hat sie nicht. Ich habe
meine Familie, meine Partei und
den Bezirksrat bereits vor dem
9. Februar informiert, dass ich
am 17. Mai für eine Wiederkan-
didatur als Bezirksammann zur
Verfügung stehe.

Einsiedeln:
Ein Ja und ein Nein.
Vi. Zu den beiden Sachvorlagen
des Bezirks Einsiedeln gab es
am 9. Februar folgende Ergeb-
nisse:

Wahlbefugnis Landschreiber
2196 Ja 49,9 Prozent
2208 Nein 50,1 Prozent

Zusatzkredit Nordstrasse
2816 Ja 61,4 Prozent
1770 Nein 38,6 Prozent

Die Stimmbeteiligung bei den
lokalen Vorlagen beträgt 40,6
Prozent (Wahlbefugnis), res-
pektive 42 Prozent (Nachkre-
dit). Mit 42 Prozent ist die Be-
teiligung bei den beiden natio-
nalen Vorlagen für einmal nicht
höher. Zum Vergleich: An der Er-
satzwahl für den Bezirksrat Ein-
siedeln beteiligten sich ledig-
lich 30 Prozent.

«Ergebnis stärkt uns ein weiteres Mal den Rücken»
Der Zusatzkredit über
493’000 Franken für das
Schulhaus Nordstrasse
holte ein deutliches Ja.
Bezirksrat Markus Kälin
sieht sich bestätigt.

VICTOR KÄLIN

Herzliche Gratulation: 61,4 Pro-
zent aller Stimmbürger haben
dem Zusatzkredit zugestimmt.
Das ist ein klares Ergebnis. Ha-
ben Sie damit gerechnet?
Ich rechnete grundsätzlich mit
einem Ja. Ein Nein habe ich
nicht in Erwägung gezogen. Ich
war und bin überzeugt, dass wir
unsere Arbeit richtig machen.
Mit der Zustimmung zum Zu-
satzkredit wurde uns der Rü-

cken ein weiteres Mal ge-
stärkt. Wir sind auf dem rich-
tigen Weg.

Gegenüber dem Baukredit mit
einem Ja-Anteil von 66,8 Pro-
zent ist die Zustimmung aller-
dings um einige Prozentpunkte
gefallen. Worauf führen Sie das
zurück?
Vielleicht auf den Einfluss eini-
ger Leserbriefe, welche sich kri-
tisch zur Vorlage geäussert ha-
ben. Ich muss zugeben, dass
diese Leserbriefe schon etwas
geschmerzt haben.

Dank dem bereits beanspruch-
ten Zusatzkredit konnte an der
Nordstrasse ohne Unterbruch
weitergearbeitet werden. Wo
steht man terminlich?
Wir befinden uns derzeit im In-

nenausbau. Offiziell wird die Er-
weiterung im August bezogen
– auf das neue Schuljahr hin.
Gezügelt wird in den Sommer-
ferien. Dann benötigt der Bezirk
das Schulhaus Quadrakorn nicht
mehr. Die Mietverträge sind ent-
sprechend gekündigt worden.
Denkbar ist aber, dass die Klein-
klasse und die Einführungsklas-
se, welche sich gleich vis-à-vis im
alten Werkhof befinden, schon
früher zügeln. Wir beabsichtigen,
einen Tag der offenen Türe durch-
zuführen, aber erst, wenn auch
die neuenQuadrakorn-Schüler an
der Nordstrasse unterrichtet wer-
den. Der Zeitpunkt ist noch offen.

Und wo steht man finanziell?
Nach heutigem Kenntnisstand
gibt es keine weiteren Zusatz-
kosten. Mit dem Ja zum Zusatzkredit ist die Finanzierung des Schulhauses Nordstrasse im Trockenen.

«Mit einem Nein an
der Urne rechneten
wir im Bezirksrat
nicht. Wir gingen
wirklich davon aus,
dass nichts passiert.»
Franz Pirker, Bezirksammann


