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DerSchwyzerHauptplatz soll
dasWohnzimmerderGemeindewerden

Stadtanalyse Schwyz Gibt es in Schwyz bald keine Lädenmehr? Es brauche entschlossenes
Handeln und eine deutlich attraktivereGrundstimmung, umdies zu verhindern, heisst es in einer Analyse.

Andreas Seeholzer

Der Strukturwandel fresse sich von den
Rändern her in den Ortskern hinein,
heisst es inder StadtanalyseSchwyz, die
vom Netzwerk Altstadt im Auftrag des
Regionalentwicklungsverbands (REV)
Rigi-Mythen erstellt und kürzlich im
MythenForum vorgestellt wurde (der
«Bote» berichtete.) Die Analyse ist zur-
zeit auf der Homepage der Gemeinde
abrufbar. Ein Blick darauf zeigt, dass
«ein kompletter Wegfall der Ladennut-
zungen imOrtskern Schwyz nichtmehr
ausgeschlossenwerdenkann».Esbrau-
che nun «entschlossenes Handeln und
eine deutlich attraktivere Grundstim-
mung, umdies zu verhindern».

Dasbefahrbare
WohnzimmervonSchwyz

DasUmdenkenmüssebeimHauptplatz
ansetzen.Mit einerReduktionoderVer-
lagerungbestehenderParkplätze sei der
Hauptplatz schrittweise freizuspielen.
Dabei muss der Kunde stets nahe Park-
plätze finden, vor allem für Branchen,
die nur kurze Parkzeiten erfordern. Der
Platz müsste das «Wohnzimmer» der
Gemeinde sein, heisst es inderAnalyse.
«HierkannmansichnachFeierabendzu

einemUmtrunk treffen, geht ausundbe-
gegnet sich beim Einkauf oder auf dem
Markt. Esmuss sich in diesem zentrals-
ten Teil von Schwyz eine konzentrierte
Einkaufs- und Restaurantsituation fin-
den.» Das «Wohnzimmer» soll befahr-
bar sein, aber demFussgänger die Prio-
rität geben. Auf der Herrengasse und
Bahnhofstrasse sollte der Verkehr ver-
langsamt fliessen. Mit einer Umgestal-
tungdesHofmattplatzes zueinemrück-
wärtigenGrünraum(Park)würdedieser
seiner Rolle eher gerecht.

Für die Belebung desOrtskerns und
das Überleben der noch vorhandenen
Läden wäre es wünschenswert, wenn
Migros oder Coop eine Filiale im Zent-
rum einrichtenwürden.

Vorgeschlagen wird auch eine Flä-
chenbeschränkungauf500Quadratme-
ter für Läden ausserhalb des Zentrums.
Zudemsei eineVerlegungderBauzonen
zuprüfen:«Auch inden imIsoseingetra-
genenUmgebungsflächen ist grundsätz-
lichSiedlungsentwicklungmöglich.»Die
Anbindung des Ortskerns an den Bahn-
hofSchwyzsei für seineweitereEntwick-
lungmassgebend.«EineattraktiveNeu-
gestaltung des Busbahnhofs leistet hier
einen wichtigen Beitrag und sollte nicht
weiter aufgeschobenwerden.»

Der Hauptplatz soll laut der Stadtanalyse Schwyz eine konzentrierte Einkaufs- und Restaurantsituation beherbergen – für den
Hofmattplatz wird ein Park vorgeschlagen. Bild: Andreas Seeholzer

Schwyzhatmodernstes
Krematorium

Seewen Die Zahl der Einäscherungen steigt. Nun
wurde ein zweiterOfen in Betrieb genommen.

Mit der Realisierung des zweiten Elekt-
ro-Kremationsofens im Krematorium
Schwyz hat der Bezirk die «modernste
Anlage der Schweiz, Europas und gar
weltweit».Dies sagtegesternAbendBe-
zirksratWalterTreschbei derEröffnung
des zweiten Einäscherungsofens. Die
Kostenvorgabe von 800000 Franken
für den zweiten Ofen kann eingehalten
werden. Meist werden heute weltweit
Gasöfen benutzt, diese verbrauchen
aber nebst dem Gas etwa gleichviel
Stromwie die Elektro-Kremationsöfen.
Der Strom für die Anlage in Seewen be-
zieht der Bezirk für das bezirkseigene
Krematorium vom Eigenwerk EBS als
100ProzentMuotastrom.MitderErwei-
terung durch eine zweite Ofenlinie ist
das Krematorium Innerschwyz für die
nächsten zehn Jahre gerüstet. Aktuell
führen die Abgase von beiden Öfen –
unter Kontrolle des Amts für Umwelt-
schutz – über eine Rauchgasanlage. Für
dieAnhebungderKapazität könnteeine

zweite Rauchgasanlage gebaut werden,
womitdann jederOfenüber eineeigene
Rauchgasanlage verfügenwürde.

ZahlderEinäscherungen
steigt stetig

Die Zahl der Einäscherungen ist seit In-
betriebnahme 1996 kontinuierlich ge-
wachsen. Gestern – am Tag der Eröff-
nung der zweiten Ofenline – kam es zu
siebenEinäscherungen.Pro Jahrwerden
rund 1500 Kremationen in Seewen
durchgeführt. Mit einemOfen könnten
theoretisch 1800 Einäscherungen jähr-
lichgemachtwerden.Die vielenKrema-
tionen verursachen Revisionen, welche
in immerkürzerenZeitabständendurch-
zuführen sind. Im Jahr 2009musste in-
folgederordentlichenGesamtsanierung
der Kremationsofen für zwei Monate
stillgelegt werden. Dies wird mit dem
zweitenOfennichtmehrnötig sein, und
inSeewenkannohneUnterbrucheinge-
äschert werden. (see)

ZweiHauptörtler
übernehmendenKanton
Kanton Nach 84 Jahren sind ab Juli die Spitzenämter

wieder in SchwyzerHand.

Das gibt es nur ganz selten und traf in
dieser Konstellation letztmals 1934 zu.
An der zweitägigen Kantonsratssession
wird die neue Spitze desKantons in ihre
Ämtergewählt.Dabeiwird – anderWahl
zweifelt niemand – der Schwyzer CVP-
Politiker Peter Steinegger neuer Kan-
tonsratspräsident. Er wird in dieser
Funktion die Lachnerin Karin Schwiter
ablösen, die als SP-Frau nun während
eines Jahres dieDebatten imRat leitete.
Schwiter hat bereits angekündigt, nach
ihremAmtsjahr ausdemKantonsrat zu-
rückzutreten und ihre politische Arbeit
imKantonSchwyz,mindestensaufKan-
tonsratsebene, zu beenden.

Einen Tag später ist dann die Reihe
anFinanzdirektorKasparMichel (FDP).
Auch seiner Wahl steht wohl nichts im
Wege. Er wird am 28. Juni zum neuen
Landammanngewählt undwirdkünftig
die Regierungsratssitzungen präsidie-
ren.Michel folgt aufOthmarReichmuth,
derdasobersteRegierungsamtnunwäh-
rendzwei Jahrenals erster Illgauer inne-
hatte. Michel stammt zwar aus Lachen,
wohnt aber jetzt in Rickenbach.

Damit werden zwei Hauptörtler
während eines Jahres den Kanton im
Griff haben.Dass beide – Landammann
undKantonsratspräsident – ausder glei-
chenGemeinde stammen, ist selten.Die

letztenbeidenSchwyzerwarenLandam-
mannRudolf SidlerundKantonsratsprä-
sident JosefReal. Sieübten ihreFunktio-
nengemeinsam1933/34aus, also vor84
Jahren.

Letztmalswar eine solcheKonstella-
tion mit den Lachnern Walter Stählin
(SVP, Landammann) undElmar Schwy-
ter (SVP) alsKantonsratspräsident 2012
der Fall. Der letzte Schwyzer Landam-
mannwarFriedrichHuwyler (2002/04),
der letzte Schwyzer Kantonsratspräsi-
dent war Josef Märchy (2005/2006).
ErsterLandammannausSchwyzwarNa-
zar vonReding-Biberegg (1848/50), ers-
ter SchwyzerKantonsratspräsidentKarl
von Schorno (1849/50). (adm)

Betriebsleiter Erwin Auf derMaur (links) stellte gestern den neuenOfen imKrematorium
Schwyz in Seewen vor. Bild: Andreas Seeholzer

Der Schwyzer
Peter Steinegger

löst Kantons-
ratspräsidentin
Karin Schwiter

ab.
Bilder: Jürg

Auf der Maur

Der Rickenbächler Kaspar Michel wird
Ende Juni Landammann.

In zwei Jahrenwieder
ein Kulturwochenende
Kanton Das Kulturwochenende, das
vom20.bis 22.April stattfand, ist ausge-
wertet. Von den mitmachenden Veran-
staltern zeigte sicheinegrosseMehrheit
zufriedenbis sehr zufriedenmit denBe-
sucherzahlen. Nahezu 100 Prozent fin-
den die Idee des Schwyzer Kulturwo-
chenendesnachwie vor gut bis sehr gut.
90 Prozent davonwürden lautMedien-
mitteilungwieder teilnehmen.

70 Prozent der Veranstalter gaben
an, dass sie Publikumaus anderenKan-
tonsteilenbegrüssendurften. IndenAte-
liers der rund 70 Künstlerinnen und
Künstler gab es sogar einige Gäste, die
Neuland betraten und erstmals ein
Künstleratelier besucht hatten.

FesterBestandteil in
derSchwyzerKulturagenda

Insgesamt besuchten an dieser fünften
Veranstaltung des alle zwei Jahre statt-
findenden Kulturwochenendes über
20000Leute in33Ortschaftenüber 160
Veranstaltungen.

Bereits ist bekannt, dass das Kultur-
wochenende wieder stattfinden wird.
SchwyzKulturPlus als Koordinator des
Kulturwochenendeswill dasFestival als
festen Bestandteil in der Schwyzer Kul-
turagendabeibehalten.DasnächsteKul-
turwochenendegeht vom17. bis 19.April
2020 über die Bühne. (sc)

Der Tanz durch dieHerrenhäuser begeis-
terte am Kulturwochenende. Bild: PD


