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R E K L A M ER E K L A M E

Mutmasslicher 
Geheimnisverrat
Ein nicht alltäglicher Fall hat das 
Bezirks gericht March dieser Tage zu 
beurteilen. Es geht um die Glasschlei-
fertechnik und um die Frage, ob es in 
diesem Metier geheime Methoden gibt. 
Die Antwort auf diese Frage ist ent-
scheidend, denn die Staatsanwalt-
schaft wirft drei Männern vor, sie hät-
ten das Betriebsgeheimnis eines Kon-
kurrenten verletzt und damit diesen 
auch unlauter im Umsatz geschädigt. 
Die Verteidigung erachtet den Vorwurf 
als nicht begründet und auch als nicht 
bewiesen an und fordert vollumfäng-
liche Freisprüche. (mri)
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«Wir schenken 
Menschen Zeit»

Bruno Geiger ist der neue Geschäfts-
führer des Roten Kreuzes Kanton 
Schwyz. In unserem Interview erklärt 
er die Unterschiede zwischen dem 
Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz (IKRK) und dem Schweize-
rischen Roten Kreuz (SRK), das aus 
24 Kantonalverbänden besteht. Das 
SRK Kanton Schwyz bietet unter ande-
rem Einsteigerkurse, aber auch diverse 
Dienstleistungen an. SRK-Geschäfts-
führer Bruno Geiger umschreibt es so: 
«Wir schenken den Menschen Zeit und 
Betreuung, Entlastung und Dienstleis-
tungen.» (red)
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Es ist wieder 
losgegangen

Für die NLB-Unihockeyaner der Red 
Devils hat am Wochen ende die Meis-
terschaft wieder begonnen. Auswärts 
ging es gegen Sarganserland. 98 Sekun-
den vor Ablauf der Spielzeit führte das 
junge Team noch mit zwei Toren Vor-
sprung, kassierte aber bis zur Schluss-
sirene noch drei Tore zur bitteren 
4:5-Niederlage. Müssig, darüber zu dis-
kutieren, ob eine erfahrenere Mann-
schaft den Sieg über die Runden ge-
bracht hätte. Am nächsten Sonntag 
gibts das erste Heimspiel. (ff)
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Ein bedarfsorientierter Neustart
In Reichenburg wird das seit Längerem geplante Projekt APH Zur Rose mit Erweiterung definitiv nicht realisiert.

Die Gemeinde Reichenburg richtet sich 
betreffend Alterszentrum und Woh-
nen im Alter neu aus: Das 2016 mit 
einem Architekturwettbewerb gestar-
tete Erweiterungsvorhaben beim APH 
Zur Rose wird definitiv nicht realisiert, 
wie die Gemeinde in ihrer Info-
broschüre mitteilte. Ein Marschhalt 
hatte schon im  Oktober 2021 stattge-
funden.

Nun ist der Gemeinderat zum 
Schluss gekommen, dass das 2018 vom 
Volk gutgeheissene Projekt «den tat-
sächlichen Bedürfnissen der heutigen 
Zeit nicht gerecht werden könnte». An 
der nächsten Gemeindeversammlung 
im Dezember sollen deshalb das Pro-
jekt ab geschrieben beziehungsweise 
die Verpflichtungskredite abgerechnet 
werden. (mri)
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Neue Wege eingeschlagen: Das Investitionsvorhaben mit Erweiterungsbau beim 
Alterszentrum Zur Rose wird nicht weiterverfolgt. Visualisierung zvg

Wichtiger Spatenstich für Höfe
Gestern erfolgte in Freienbach der Startschuss für den Bau des neuen Verwaltungszentrums des Bezirks Höfe.

von Nina Gantner

D ie Höfner Stimmbevölke-
rung hat dem neuen 
 Verwaltungszentrum für 
den Bezirk Höfe seine 
 Zustimmung erteilt. Die 

Amtsstellen sowie das Bezirksgericht 
sollen demnach im Jahr 2024 an den 
neuen Standort Leutschen in Freien - 
bach ziehen.

Frau Bezirksammann Yolanda 
Fuma galli begrüsste gestern Morgen 
als höchste Höfnerin alle Beteiligten, 
da runter diverse mitwirkende Bauher-
ren, zum Spatenstich. Bevor es los ging, 
hielt Fumagalli eine Ansprache, bei der 
sie sowohl auf die Vergangenheit wie 
auf die Zukunft zu sprechen kam. «Der 
Bezirk bewegt, zuerst einen Haufen 
 Erde und Baumaterial, und zirka Mitte 
2024 bewegt sich der Bezirk selbst.» So 
ist nämlich geplant, im Jahre 2024 mit 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Bezirks Höfe im neuen Rat-
haus einzuziehen.

Bericht Seite 3

Alle mitwirkenden Parteien beim Spatenstich 
in Freienbach gestern Morgen.  Bild Nina Gantner

Grossprojekt:  
Viele Mitwirkende 
führen «Carmina 
Burana» auf. SEITE 8

Talentiert:  
Junger Altendörfler 
Geiger misst sich 
international. SEITE 7
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Fast jeder Zweite hat um Queen geweint
Niemand hat nicht davon gehört: 
 Königin Elizabeth II. ist nach 70 Jahren 
auf dem Thron am Donnerstag mit 
96 Jahren gestorben. Ebenso wenig 
überrascht folgendes Resultat: Fast je-
der zweite Erwachsene in Grossbritan-
nien hat einer  Umfrage zufolge wegen 
des Todes der Queen geweint.

44 Prozent der Befragten haben 
demnach eine Träne verdrückt, wie 
am Montag das Meinungsforschungs-

institut Yougov mitteilte. Bei Frauen 
und Menschen über 65 war es dem-
nach mehr als die Hälfte ( jeweils 
55 Prozent). Deutlich seltener weinten 
dagegen Wähler der Oppositionspartei 
Labour (37 Prozent) und Männer 
(32 Prozent). Unter den Jungen (18 bis 
24 Jahre) war es nur jeder Vierte 
(25 Prozent).

Gut die Hälfte (52 Prozent) ist laut 
der Umfrage der Ansicht, dass es rich-

tig war, Sport- und Kulturveranstaltun-
gen aus Respekt zu streichen. Daran 
hat es allerdings auch heftige Kritik ge-
geben.

Auf breite Zustimmung – auch dies 
dürfte keine Überraschung sein – trifft 
hingegen die Entscheidung, den Tag 
des Staatsbegräbnisses der Queen am 
19. September) zum arbeitsfreien 
Feiertag zu erklären – dies unter-
stützen  satte 86 Prozent. (sda)
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Apropos

von  
Franziska Kohler

Auch ich muss noch auf ein 
leidiges Thema zurück-
kommen: Energiesparen. 

Das Pastawasser soll man mit dem 
Wasserkocher erhitzen, auf die 
Pfanne gehört ein Deckel, Lichter 
löschen, wenn man sie nicht 
braucht, Geräte bloss nicht im 
Standby-Modus halten und immer 
schön das Wasser abstellen beim 
Zähneputzen. Sie haben sicher x-fach 
darüber gelesen. Es geht darum, die 
Ressourcen zu schonen, Rücklagen 
zu bilden, damit uns im Winter dann 
weder Strom noch Gas ausgehen.

Sparen und Verzicht sind 
das Gebot der Stunde. Und 
nicht wenige fragen sich, ob 

wir denn überhaupt noch in der 
Lage sind zu verzichten, ob wir 
uns nicht schon zu sehr an den 
allgegenwärtigen Überfluss gewöhnt 
hätten. Sicher legitime Fragen. 
Was mir aber hierbei unter den 
Nägeln brennt: Inwiefern handelt 
es sich bei den vorgeschlagenen 
Massnahmen überhaupt um 
Verzicht? Sparen im Sinne von 
einem haushälterischen Umgang, 
ja. Aber wo ist denn der Verzicht, 
wenn ich das Wasser nicht laufen 
lasse, währenddem ich mich unter 
der Dusche einseife? Warum nehme 
ich mich zurück, wenn ich einen 
Liter heisses Wasser brauche und 
dafür nicht drei Liter koche? Keine 
Energie ungenutzt verpuffen lasse?

D ies hat doch vielmehr mit 
Wertschätzung der Ressourcen 
zu tun als mit Sparen und 

Verzicht. Um es an einem anderen 
Beispiel zu verdeutlichen: Wenn ich 
drei Gipfeli habe, zwei davon heute 
esse und das dritte morgen, anstatt 
es wegzuwerfen, dann verzichte 
ich doch nicht? Diese Analogie 
funktioniert auch mit der Energie. 
Indem ich es nicht schaffe, einen 
Aus-Schalter an einer Steckleiste zu 
betätigen, bevor ich aus dem Haus 
oder ins Bett gehe, dann ist das doch, 
als würde ich eines meiner Gipfeli 
einfach so in den Abfall werfen. 
Gefordert ist also ein achtsamer 
Umgang mit Energie – damit es eben 
nicht zum Verzicht kommen muss.

Millionen-Projekt fürs Alter 
wird definitiv abgeschrieben
Reichenburg verzichtet auf einen Erweiterungsbau für Alterswohnungen. Der Gemeinderat erachtet das 
entsprechend geplante Projekt «nur noch bedingt zweckgerichtet und nicht mehr dringend erforderlich».

von Martin Risch

Vor bald vier Jahren, im 
September 2018, hat das 
Stimmvolk in Reichenburg 
einem Verpflichtungskre-
dit über 20,4 Mio. Fr. und 

einem über 3,7 Mio. Fr. zugestimmt. 
Der erste Betrag wäre für die Sanierung 
und die Erweiterung des Alters- und 
Pflegezentrums (APH) Zur Rose sowie 
für einen Neubau für Alterswohnun-
gen bestimmt. Mit dem zweiten Kre-
dit sollte in unmittelbarer Nähe zum 
APH eine Tiefgarage erstellt werden. 
Das vorgelegte Bauvorhaben war das 
Resultat eines Architektenwettbewerbs.

Einsprachen und Marschhalt
Altersgerechtes Wohnen werde immer 
gefragter, hiess es damals bei der Vor-
stellung mit Verweis auf eine Studie 
der Credit Suisse, die eine Zunahme der 
Betreuung bis 2040 um rund 60 Pro-
zent voraussagte. Entsprechend werde 
ein höheres Pflegeangebot nötig sein 
und der Bedarf an Alterswohnungen 
werde ebenfalls deutlich ansteigen. Die-
sen Aussichten nach plante eine Spe-
zial-Kommission die bauliche Erweite-
rung in der Gemeinde, was zur Sach-
vorlage führte. Das Vorhaben war in-
des schon beim Urnengang nicht unbe-
stritten. Es kam zu Einsprachen wegen 
Bauvorschriften. Die Monate vergingen, 
die Planungen liefen weiter. Die Corona- 
Pandemie trug dann noch das ihrige 
dazu bei, sodass die Investitionen im-
mer mehr in Zweifel gezogen wurden 
und die Bedarfsfrage im Raum stand.

Tuggen kooperiert mit Wangen
Im Oktober des vergangenen Jahres 
liess der Gemeinderat von Reichenburg 
dann verlauten, man habe einen 
Marsch halt eingelegt. Dazu geführt hät-
ten neue Erkenntnisse bezüglich der 
Bedarfsplanung. Im April dieses Jah-
res teilte sodann die Gemeinde Tuggen 
mit, dass sie den Ende 2023 auslaufen-
den Vertrag mit Reichenburg bezüglich 
Pflegebetten im APH Zur Rose nicht 
mehr verlängern und stattdessen neu 
mit Wangen kooperieren werde, wie es 
in der aktuellen Gemeindebroschüre 
«richäburg.ino» heisst. Mit dem Wegfall 
des Tuggner Bettenbedarfs reiche in-
des das bestehende Angebot von rund 
50 Betten für Reichenburg aus und 
zwar für die nächsten 15 bis 20 Jahre 

gemäss der kantonalen Bedarfsvorher-
sage. Der Gemeinderat sei deshalb zum 
Schluss gekommen, «dass der Erweite-
rungsbau in der geplanten Form nur 
noch bedingt zweckgerichtet und vor 
allem nicht mehr dringend erforder-
lich ist». Das Sachgeschäft und die Ver-
pflichtungskredite sollen deshalb an 
der Gemeindeversammlung im Dezem-
ber abgerechnet werden. Dann wird er-
sichtlich, wie viel die Nichtumsetzung 
des Vorhabens unter dem Strich kosten 
wird. Für die Planung des Projekts  hatte 

das Stimmvolk im Juni 2016 schon 
einen Planungskredit über 400 000 
Franken gutgeheissen.

Nach dem Marschhalt und der defi-
ni ti ven Absage des Bauvor habens will 
man in Reichenburg die Weichen für 
die Zukunft des Alterszentrums neu 
stellen. In einer zwischenzeitlich er-
arbeiteten Versorgungs- und Erweite-
rungsstrategie habe man die neue Rich-
tung definiert. Der Gemeinde rat gibt 
darin zahlreiche Ziele vor, die bezüglich 
Wohnen im Alter verfolgt werden sol-
len. Unter anderem sollen ältere Men-
schen in Reichenburg möglichst  lange 
zu Hause ein selbst bestimmtes Leben 
führen können. Neben einer statio-
nären Pflege sollten vielfältige Wohn-
formen für das  Alter zur Verfügung ge-
stellt werden. Für Spezialangebote wie 
Demenzabteilungen, Gerontopsychiat-
rie usw. will man in der Gesundheits-
region March mit den Nachbars-
gemeinden zusammenarbeiten.

Neue Strategie, neue Kommission
Die Umsetzung der neuen Strategie 
wird die neue Kommission «Wohnen 
und Leben im Alter» besorgen, die aus 

der bisherigen Betriebskommission 
hervorgeht. Der bisherige Leiter der 
Betriebskommission, Klaus Kistler, hat 
sein Amt niedergelegt, weil er die ge-
troffenen Entscheide nicht mittragen 
könne, wie es im Infoblatt der Gemein-
de heisst. Neuer Leiter der neuen Kom-
mission «Wohnen und Leben im  Alter» 
wird Heinz Kistler-Niederberger, der 
aus zwei Bewerbungen ums Kommis-
sionsamt ausgewählt worden sei.

«Der Gemeinderat ist über-
zeugt, dass mit diesem Vorgehen ein 
zukunfts trächtiger und sinnvoller Weg 
eingeschlagen wurde», heisst es weiter. 
Das Alterszentrum könne so in der am-
bulanten Pflege und den verschiedens-
ten Wohn-, Lebens- und Betreuungs-
formen im Alter vielseitig weiterent-
wickelt werden, «immer angepasst auf 
die aktuellen Bedürfnisse».

Was das bestehende Alterszentrum 
anbelangt, ist eine Fachunternehmung 
beauftragt worden, den Renovations-
bedarf abzuklären. Ziel sei es, mög-
lichst rasch mit der Renovation star-
ten zu können, um die Betriebswirt-
schaftlichkeit und Energieeffizienz des 
APH zu verbessern.

Verschiedene Punkte führten dazu, dass in Reichenburg ein vom Stimmvolk 
gutgeheissenes Erweiterungsprojekt mit Alterswohnungen (Visualisierung 
im Bild) nicht mehr weiterverfolgt wird. Bild zvg 

«Lasset uns starten, lasset uns bewegen»
Der Spatenstich bildete den Startschuss für das neue Verwaltungszentrum des Bezirks Höfe in Freienbach.

von Nina Gantner

Im März 2021 hat die Höfner Stimm-
bevölkerung mit 56-prozentigem Ja-
Anteil dem neuen Verwaltungszent-
rum für den Bezirk Höfe seine Zustim-
mung erteilt. Aktuell sind die Amtsstel-
len des Bezirks Höfe auf drei  Standorte 
in Wollerau verteilt, doch dies soll nun 
geändert werden. Die  Amtsstellen so-
wie das Bezirksgericht sollen im Jahr 
2024 an den neuen Standort Leutschen 
in Freienbach ziehen. So soll das be-
stehende Oberstufenschulhaus Sek 
eins Höfe zum neuen Rathaus um-
gebaut werden, und der jetzige Pavil-
lon weicht einem Neubau, welcher als 
Justiz gebäude fungieren wird.

Dringender Sanierungsbedarf
Pünktlich um 9 Uhr begrüsste ges-
tern Frau Bezirksammann Yolanda 

Fumagalli alle Anwesenden, dar-
unter Bezirksrat Stefan Helfenstein, 
Ratschreiberin Claudia von Euw sowie 
viele diverse mitwirkende Bauherren. 
Ausschlaggebend für das neue Rat-
haus in Freienbach sei der dringen-
de Sanierungsbedarf des Rathauses an 

der Roosstrasse in Wollerau gewesen, 
ebenso wie die Kantonalisierung der 
Staatsanwaltschaft. Dies sei der Grund-
stein von allem, so Fumagalli. Weiter 
erklärte sie, dass das alte Rathaus trotz 
Sanierung sicherheitstechnisch nicht 
mehr aufzurüsten sei und ein Neubau 
am selben Platz zu klein ausfallen wür-
de, so sei dies die beste Lösung.

Dienstleistungsorientiert, 
zentral und flexibel
«Der Bezirk bewegt, zuerst ein Haufen 
Erde und Baumaterial und zirka Mit-
te 2024 bewegt sich der Bezirk selbst.» 
Geplant ist, im Jahr 2024 im neuen 
Rathaus mit allen Mitarbeitenden ein-
zuziehen. Die neuen Arbeitsplätze sol-
len «zentral, dienstleistungsorientiert 
sowie flexibel» sein.

Auch die Umwelt stehe im Vorder-
grund, so Fumagalli: «Auf dem neuen 

Dach ist eine  grosse Photovoltaik-An-
lage vorgesehen, am Boden soll eine 
intensive Begrünung stattfinden.» Der 
Bezirk als Bauherr sowie die Planer 
und Baufirmen seien bemüht, die Im-
missionen während der Bauphase so 
gering wie möglich zu halten.

Abschliessend sagte Fumagalli noch 
ein paar Sätze über die ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern, welche 
bisher das Schulhaus Sek eins Höfe 
besuchten: «Alle ehemaligen Schüle-
rinnen und Schüler sind entweder im 
Schulhaus Weid oder Riedmatt wohl 
angekommen», freute sie sich.

Mit den Worten «lasset uns starten, 
lasset uns bewegen»  beendete sie ihre 
Ansprache und der offi zielle Spaten-
stich konnte unter besten Wetter-
bedingungen stattfinden. Im Anschluss 
wurden alle Beteiligten noch zu einem 
kleinen Znüni-Buffet eingeladen.

«Auch die 
Umwelt steht im 
Vordergrund.»
Yolanda Fumagalli   
Frau Bezirksammann Höfe

Die Umsetzung  
der neuen Strategie 
wird die neue 
Kommission 
«Wohnen und Leben 
im Alter» besorgen.
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