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Vorbereitungen für eineDoppelspur
Kanton Die SOBwill entlang der Bahnlinie zwischen Biberbrugg und Schindellegi als präventiveMassnahme auf einer Länge

von 350Metern Steinschlagschutznetze anbringen.

InFeusisberg liegt aktuell einBaugesuch
der Schweizerischen Südostbahn AG
(SOB) für SchutznetzebeimChaltenbo-
denrank in Schindellegi auf. Man rech-
net mit Baukosten von rund 270 000
Franken,diedieSOBvollumfänglich sel-
ber tragenwürde.

DasProjekthat
vorbeugendenCharakter

Im Bereich nach Biberbrugg bestehen
bereits ältere Schwellenverbauungen,
welcheabernichtmehrden technischen
Anforderungen entsprechen, heisst es
auf Anfrage. «Vereinzelt kam es schon
zu Steinablagerungen im Bahnbereich,
ohne jedoch Schäden anzurichten», so
SOB-MediensprecherChristopherHug.
DiebestehendenMassnahmenseienauf
ein 100-jährliches Ereignis dimensio-
niert und entsprächen dem aktuellen
StandderTechnik.Trotzdemwolleman
indiesemAbschnitt einenSchrittweiter
gehen und auf einer Länge von insge-
samt 354Metern in fünf verschiedenen
AbschnittenNetzemit einer Länge zwi-
schen50und88Metern realisieren.Die
Steinschlagschutznetze sind zweiMeter

hoch und kommen in den Bereich des
Waldrandes zu liegen. Während des
Baus werde der Bahnbetrieb nicht ein-
geschränkt,weissHug.AlsZufahrtmuss
auch keine Baupiste erstellt werden.
Grundeigentümer des betroffenen Ge-
bietes sind die Südostbahn unddieKor-

porationWollerau.DieRealisierungdes
Bauvorhabens ist, falls es keineEinspra-
chen gibt, bereits für den Sommer 2018
geplant.

«Die Steinschlagschutz-Massnah-
men dienen dem Schutz des Bahntras-
sees und natürlich auch der geplanten

Doppelspurstrecke», führt Hug weiter
aus. Die vorgesehenen Massnahmen
wurdenaufdengeplantenAusbauabge-
stimmt. «Die SOB geht davon aus, dass
eine Umsetzungsvereinbarung für den
Doppelspurausbau zwischen Schindel-
legi und Biberbrugg Ende 2019 – nach

demParlamentsbeschluss – unterzeich-
net wird», so der Mediensprecher ab-
schliessend. Das Projekt liegt noch bis
am8.FebruaraufdemFeusisbergerBau-
amt auf.

Patrizia Pfister

Beispiel einesSchutznetzes, wie es beimChaltenbodenrank in Schindellegi angebracht
werden soll. Bild: PD

Auf diesem Bahnabschnitt Richtung Biberbrugg werden auf 350Metern Schutznetze
installiert. Die SOB trägt die Kosten für die Erstellung selber. Bild: Patrizia Pfister

FDPgegenNoBillag
Kanton Die kantonalenDelegierten der FDP.Die Liberalen fassten amDienstag

in Altendorfmit 13:42 dieNein-Parole.

Gegen die Initiative, die das Ende der
SRG und etlicher weiterer Radio- und
TV-Stationen zur Folge hätte, wehrte
sich in der kontradiktorischen Diskus-
sion der Zuger Ständerat Joachim Eder.
Sein Kontrahent war No-Billag-Befür-
worter der erstenStundeClaudioGrass,
ebenfalls aus dem Kanton Zug. Dieser
sieht im «SRG-Monopol» einen Staats-
zentralismusmit vorwiegend linkenMit-
arbeitern.DieNo-Billag-Initiative sei zu-
dem ein Akt der Aufklärung und Schritt
in die Freiheit. «Einzig das Privileg von
Zwangsgebühren fälltweg,dieSRGkann
durchaus weiterexistieren.» Wie diese
finanziert werden soll, sagte Claudio
Grass nicht, genauso wenig, wie die
SprachminderheitenundRandregionen
auch mit regionalen Informationen be-
dient werden sollen.

«Esbraucht eineDiskussionüberdie
SRG, genauso wie auch ein Medienge-
setz in Vorbereitung ist», sagte Joachim
Eder,ZugerFDP-Ständerat ausdemge-
mäss «NZZ» SRG-kritischsten Kanton
der Schweiz. «Die Initiative fordert drei
neue Verbote in der Verfassung, und als
Liberaler friertmichalleine schondies.»
Für Eder bedeutet ein Ja auch eine
Schwächung des Medienplatzes
Schweiz.«EsgibtnurVerlierer.Nichtnur
die SRG und viele weitere TV- und Ra-
diostationen. Letztendlich verlierenwir
als Konsumenten. Wir wären auch das
einzige demokratische Land in Europa
ohneöffentlicheMedienanstalt. Finanz-
kräftige Unternehmer würden wohl die
Medienhoheit besitzen. Das ist sicher
nicht im liberalen Geiste.» Die SRG sei
nicht perfekt. Es gäbe viele Schwach-
punkte, viele Fehler wurden gemacht,
undesbraucheeinevertiefteDiskussion.
«Sicher aber keinen Schlaghammer.»

ProminentunterstütztwurdederZu-
ger Ständerat von FDP-Parteipräsiden-
tin Petra Gössi. Trotz vieler kritischer
Voten fassten die FDP-Delegierten mit
13:41 überraschend deutlich die Nein-
Parole.

Transparenzinitiative
hattekeineChance

Deutlich Ja sagten die Schwyzer Libera-
len hingegen zum Bundesbeschluss zur
neuen Finanzordnung 2021, der dem
Staat die Kompetenz gibt, weiterhin die

direkte Bundessteuer und auch die
Mehrwertsteuer zuerheben,was fürdie
StaatsfinanzierungvonzentralerBedeu-
tung ist.

DieVorlage sei absolut alternativlos,
meinte Christoph Räber (Hurden), und
trotzdem gab es drei Gegenstimmen,
was den früherenKantonsratspräsiden-
ten zurBemerkungprovozierte, dasswir
in dieser Frage zumindest nicht wie im
Bundesparlament nordkoreanische Ab-
stimmungsverhältnisse haben.

FDP-ParteipräsidentinMarleneMül-
ler (Wollerau) präsentierte in Altendorf
den aufgrund des fakultativen Referen-
dums zur Abstimmung vorliegenden
KantonsratsbeschlussüberdiePrämien-
verbilligung in der Krankenversiche-
rung. Die Liberalen folgten der Parla-
mentsmehrheit und sagten mit 58:0 Ja
zur Vorlage.

DieVolksinitiative«FürdieOffenle-
gung der Politikfinanzierung», die so-
genannte Transparenzinitiative, wurde
vomSchwyzer FDP-KantonsratMarkus
Kern vorgestellt. «Ein Wahlausschluss
bei einernicht korrektenOffenlegung ist
völlig unverhältnismässigund schongar
nicht verfassungskonform.»Letztlich sei
aber eine solche Initiative im Kanton
Schwyz gar nicht praktikabel, denn sie

hätte einengewaltigenVerwaltungsauf-
wand zur Folge. Die FDP-Delegierten
sagten mit 58:0 Nein zur Transparenz-
initiative der Jungsozialisten.

Präsidentinkritisiert
dieKritik

ZuBeginnderDVgabesdeutlicheWor-
te vonseiten der Kantonalpräsidentin
und FDP-KantonsrätinMarleneMüller.
Sie sei es langsam leid, ewig zuNörgelei-
en und vor allem demVorwurf, dass die
«rechtsbürgerliche»Mehrheit vor allem
verhindere, Stellungnehmenzumüssen:
«UnseremKantongehtesgut, dieFinan-
zen sind im Lot, die Menschen fühlen
sich sicher, schätzen die Lebensqualität
und wir verfügen über eine gute Infra-
struktur.»

Gerade die FDP leiste neben Regie-
rungs- und Kantonsrat mit fast 50 Be-
hördenmitgliedern auf Bezirks- und
Gemeindestufen einen massgeblichen
Beitrag für einen gesunden und lebens-
wertenKanton Schwyz.

«Undwir sindmit vielen qualifizier-
ten und engagierten Persönlichkeiten
bereit für die anstehenden, kommuna-
lenWahlen», sagteMarleneMüllerwei-
ter. «Denn wir Liberalen übernehmen
gerne Verantwortung.» (pd)

FDP-Ständerat undNo-Billag-Bekämpfer JoachimEder (von links), Kantonalpräsiden-
tin MarleneMüller und No-Billag-Befürworter Claudio Grass. Bild: PD

In Seewen wurde in den letztenWochen generationenübergreifend gelesen. Bild: PD

Teenies undOldies
lesen zusammen

Seewen Klassenmachten amLeseförderungspreis
von Pro Senectute und Pro Juventutemit.

Erstmals imRaum Innerschwyz: Senio-
rinnen und die 3./4. Klassen des Schul-
hausesKrummfeld inSeewenbeteiligen
sichamLeseförderungspreis derProSe-
nectuteundderPro Juventute.Zwischen
den Herbstferien und denWeihnachts-
tagen engagierten sich sechs Seniorin-
nen jeweils am Montagmorgen in den
Schulklassen der 3. und 4. Grundstufe.
DasLehrerteamhatte sichvorgängig zur
Projektzusammenarbeitmit der Pro Se-
nectute amPrix Chronos entschlossen.

DerPrixChronos ist einLesewettbe-
werb und Buchpreis für Jung und Alt.
Kinder, SeniorinnenundSenioren lesen
gemeinsam vier Bücher und wählen ihr
Lieblingsbuch. Das Siegerbuch wird an
der Preisverleihung prämiert.

DieGrundideeundZiele
desProjekts sindvielfältig

So sollen unter anderemderDialog und
das Verständnis zwischen den Genera-
tionen gefördert und die Leselust der
Kinderunterstütztwerden. IndenLese-
stunden mit Seniorinnen, in kleinen
Gruppen, gab es auch Platz für Diskus-
sionen und persönliche Erlebnisse mit

dem Lesestoff. Am Ende konnten alle
Beteiligten ihreStimmefür ihrLieblings-
buch abgeben.

Am internen Prix-Chronos-Ab-
schlussder Schule vorWeihnachtenund
amAbschlussnachmittag imJanuarwur-
de festgehalten, dass die Ziele mehr als
erfüllt sind.

Generationsübergreifend lesen
erfolgreichumgesetzt

Das Lehrerteam und die beteiligten Se-
niorinnen haben festgestellt, dass das
Projekt die verbindende Funktion zwi-
schendenGenerationenerfüllt.DasLe-
senundauchdasErzählen indenKlein-
gruppen wurde von den Schülern sehr
geschätzt.

DieProSenectutedankt allenBetei-
ligten, speziell den Seniorinnen, für
ihren freiwilligen Einsatz. Die Preisver-
leihungdes«PrixChronos 2018»findet
amDonnerstag, 26.April, imStadtthea-
terOlten statt. AufdiediesjährigePreis-
verleihung dürften die Schüler und Se-
niorinnen gespannt sein, sind doch so
berühmte Namen wie zum Beispiel Pe-
terHärtling nominiert. (pd)


