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Dreifache Firmfreude
in Rothenthurm

Mitg. Am vergangenen Samstag
und Sonntag, 26./27.Septem-
ber, wurde die im Frühling ver-
schobene Firmung nachgeholt.
Firmspender war (Corona be-
dingt) der Ortspfarrer Erich Ca-
menzind. 56 Jugendliche (26

Knaben, 30 Mädchen) wurden
mit der Kraft des Heiligen Geis-
tes gestärkt. Anstatt mit einer
grossen Feier wurde dieser be-
sondere Anlass für die Jugendli-
chen in drei Gottesdiensten ge-
feiert.

Die Rothenthurmer Firmung wurde aufgrund der Corona-Schutzmass-
nahmen in drei Feiern geteilt. Foto: zvg

Unteriberg hat neu erstmals
zwei Gemeinderätinnen

Irene Kälin-Kuriger wurde
am vergangenen Sonntag
mit sehr gutem Ergebnis
in den Gemeinderat in
Unteriberg gewählt.

KONRAD SCHULER

An der Ersatzwahl in der Gemein-
de Unteriberg wurde die einzige
portierte Kandidatin mit 807
Stimmen gewählt. Somit hat Un-
teriberg erstmals zwei Frauen in
der Gemeindeexekutive. Fünf
Personen gehören der SVP an,
zwei Gemeinderäte sind partei-
los. Die neu gewählte Gemein-
derätin gehört wie ihr Vorgänger
der SVP an.

Gemeindepräsident Edi Mar-
ty kommentierte diesen Wahl-
gang wie folgt: «Ich bin froh,
dass ich wieder einen vollzähli-
gen Gemeinderat habe und ich
freue mich besonders, dass mit
Irene Kälin-Kuriger eine zweite
Frau Einsitz nimmt.»

Irene Kälin-Kuriger, wie fühlen
Sie sich nach der erfolgreichen
Wahl?
Ich fühle mich sehr gut, bin zu-
frieden und freue mich über das
gute Ergebnis.

Wie beurteilen Sie dieses Er-
gebnis?
Ich bin überrascht vom hohen Er-
gebnis und habe es nicht in die-
ser Deutlichkeit erwartet.

Was ist Ihnen generell wichtig
in der Gemeindepolitik?
Ich stehe ein für eine offene und
anständige Kommunikation. Es
sollte immer um die Sache ge-
hen und nie in erster Linie um
Personen.

Welche Stärken können und
wollen Sie in den Gemeinderat
von Unteriberg einbringen?
Ich gehe offen an die Themen
ran, überlege mir Vor- und Nach-
teile und stelle mich der sachli-
chen Diskussion.

Frei ist das Ressort Umwelt und
Infrastruktur. Wie stehen Sie zu
diesem Bereich?
Egal, welches Ressort ich erhal-
ten werde. Ich will mich in alle
Themen einarbeiten, bin offen
für jedes Ressort, denn in allen
Ressorts kann die Arbeit span-
nend sein.

Wie wollen Sie mit dem Auf-
wand umgehen?
Ich will mich richtig und umfas-

send einarbeiten. Was ich ma-
che, will ich richtig machen. Das
habe ich für mich geklärt, bevor
ich mich zur Wahl stellte.

Sie sind nun als zweite Frau
im Gemeinderat. Was bedeu-
tet das für Sie, denn erstmals
sind nun zwei Frauen Mitglied
der Gemeindeexekutive?

Es ist super, dass das gelungen
ist. Ich denke, dass das dem Rat
sicherlich gut tun wird.

Was möchten Sie noch loswerden?
Ich danke der Bevölkerung für
die Wahl und hoffe auf eine
gute Zusammenarbeit mit der
Bevölkerung und im Gemein-
derat.

Vertrag «Wohnen im Alter» deutlich zugestimmt
Der Souverän der beiden
Ybriger Gemeinden hat
dem Pachtvertrag mit der
Genossame Yberg für die
Alterswohnungen mit
überzeugender Mehrheit
zugestimmt.

KONRAD SCHULER

Die Genossame Yberg erstellt
aktuell direkt neben dem Alters-
und Pflegeheim Ybrig in Unter-
iberg ein Gebäude mit zwölf
Zweieinhalbzimmer-Wohnun-
gen. Die beiden Gemeinden Un-
ter- und Oberiberg sowie die Ge-
nossame Yberg haben sich dar-
auf geeinigt, dass die Genossa-
me Yberg als Bauherrin auftritt
und die beiden Ybriger Gemein-
den das Gebäude von der Ge-
nossame Yberg pachten. Aus
diesem Grund wurde ein Pacht-
vertrag ausgearbeitet.

Der monatliche Mietzins wur-
de im ersten Jahr auf 12’500

Franken festgesetzt, in den Fol-
gejahren auf 13’500 Franken.
Der Pachtvertrag gilt vorerst für
die Dauer von fünf Jahren.

Unteriberg stimmte bei ei-

ner hohen Stimmbeteiligung
von 64,34 Prozent mit 871 Ja
gegenüber 276 Nein deutlich
zu, Oberiberg tat dies bei einer
sehr hohen Stimmbeteiligung

von 70,12 Prozent mit 408 Ja
gegenüber 65 Nein noch deut-
licher.

Unteribergs Gemeindepräsi-
dent Edi Marty kommentierte
das Ergebnis am Sonntagnach-
mittag so:»Ich bin sehr dankbar
für dieses eindeutige Ergebnis.
Ich bin auch froh über die Tatsa-
che, dass die Genossame Yberg
die Bauarbeiten übernommen
hat, denn die beiden Gemein-
den wären nicht in der Lage ge-
wesen, diesen Aufwand finanzi-
ell zu meistern.»

Walter Marty, der nicht nur
Gemeindepräsident von Ober-
iberg ist, sondern auch Verwal-
ter der Genossame Yberg, zeig-
te sich ebenso glücklich und
zufrieden. «Nun ist es möglich,
dass wir die Synergien, die sich
durch die Nähe und die Anbin-
dung ans Alters- und Pflege-
heim Ybrig ergeben, optimal
nutzen können. Ganz erfreulich
ist das überaus deutliche Ergeb-
nis bei selten hoher Stimmbe-
teiligung.»

Gemeinde Oberiberg stimmte Nutzungsplanung deutlich zu
Der Souverän der
Gemeinde Oberiberg
stimmte am 27.Septem-
ber und Vortagen der
Teilrevision der Nutzungs-
planung, den Änderungen
im Baureglement und
im Zonenplan und der
Überführung in den
Kataster der öffentlich-
rechtlichen Eigentums-
Beschränkung mit
330 Ja gegenüber
115 Nein zu.

KONRAD SCHULER

«Von übergeordnetem Recht
her war ja vieles schon vorge-
geben, sodass die Abstimmung
mehr oder weniger eine Form-
sache war. Es freut mich aber
als Gemeindepräsident, dass
die komplexe Vorlage angenom-
men wurde», so Gemeindepräsi-
dent Walter Marty am Sonntag-
nachmittag.

Die Stimmbeteiligung
betrug hohe 66,57 Prozent
Mit der Annahme der Vorlage
wird einerseits die Nutzungspla-
nung der Gemeinde Oberiberg in
den Kataster der öffentlich-recht-
lichen Eigentums-Beschränkung
(ÖREB) überführt, anderseits ist
die Überführung der behördenver-
bindlichen Richtplanungen «Na-
turgefahrenkarten» und «Gewäs-
serrauminventar» in die eingentü-
merverbindliche Nutzungsplanung
nun Tatsache. Gleichzeitig werden
die dringendsten Anpassungen im
Baureglement vorgenommen.

Der Zonenplan wird aufgrund
von zwischenzeitlich geänder-
ten Bedingungen geringfügig an-
gepasst werden. Dies sind un-
ter anderem Anpassungen an
der Landwirtschaftszone oder
Anpassungen von Bauzonen im
Gewässerbereich. Das Bauregle-
ment wird bezüglich der Zuläs-
sigkeit von Erstwohnungen im
Gebiet «Spätzeren» sowie der zu-
lässigen Dachform von landwirt-
schaftlichen Bauten ausserhalb
der Bauzonen ergänzt.

Irene Kälin-Kuriger wurde mit einem sehr guten Ergebnis neu in den
Gemeinderat von Unteriberg gewählt. Foto: Konrad Schuler

Die Bauarbeiten für die zwölf Alterswohnungen direkt beim Alters-
und Pflegeheim Ybrig in Unteriberg sind in vollem Gange. Dem Ver-
trag «Wohnen im Alter» wurde zugestimmt. Foto: Konrad Schuler

Verschiedene kleine Änderungen gibt es beim Fussballplatz in Ober-
iberg. Foto: Konrad Schuler

1001 Nacht – Seefahrer Sindbad
erzählend und musikalisch

Am Samstag spielte das
Sinfonieorchester des
Kantons Schwyz, während
Martina Hirzel-Wille die
Geschichte des Seefah-
rers Sindbad erzählte.

PAUL A. GOOD

Mit einem Kinder- und Familien-
konzert stellte das Sinfonie-
orchester des Kantons Schwyz
unter der Leitung von Urs Ba-
mert am Samstagmorgen im
Maihofsaal in Schindellegi ein-
mal mehr sein Können unter
Beweis. Das Konzert war aus-
verkauft – der Situation entspre-
chend, unter Einhaltung der Ab-
standsvorschriften, war der Saal
nicht voll besetzt.

Eröffnet wurde dieses Konzert
mit der Ouvertüre aus Mozarts
«Die Entführung aus dem Serail».
Die Erzählerin Martina Hirzel-Wil-
le erklärte anschliessend kurz
die Geschichte dieses Singspiels
aus dem Jahr 1782. Anschlies-
send gehörte der Morgen aus-
schliesslich Nicolai Rimsky-Kor-
sakoff, aus der sinfonischen Sui-
te «Scheherazade» Opus 35, die
auf der Erzählung «Tausend und
eine Nacht» beruht, hatte das
Orchester die Reisen des See-

fahrers Sindbad gewählt. Zwi-
schen den einzelnen Sätzen er-
zählte Martina Hirzel-Wille Eltern
und Kindern anschaulich die Ge-
schichte, welche hinter den Sät-
zen verborgen war: Sindbad leb-
te in der Hafenstadt Basra, die
Geschichten stammen aus den
verschiedensten Quellen und
sind durch Erzählungen arabi-
scher Seefahrer angeregt. Sie
gehen mit hoher Wahrschein-
lichkeit bis ins neunte und zehn-
te Jahrhundert zurück.

Musik in Texte transformiert
Überzeugen in diesem Konzert
konnten auch die einzelnen So-
listen, wie Konzertmeister Donat
Nussbaumer auf der Violine, Fe-
lix Messmer mit dem Horn oder
Yoko Jinnai auf der Oboe. Die Auf-
zählung ist nicht abschliessend,
denn es gab noch weitere hervor-
ragende Solisten, die hier nicht
namentlich erwähnt werden.

Das Orchester überzeugte
mit seinem Klangausgleich zwi-
schen den einzelnen Instrumen-
ten, der Dynamik und natürlich
mit seinem technischen Kön-
nen. Die Erzählerin Martina Hir-
zel-Wille schaffte es ausgezeich-
net, Musik in Texte zu transfor-
mieren und es war spannend, ihr
zuzuhören.

Urs Bamert führte sein Orchester mit sicherer Hand. Foto: Paul A. Good


