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GERSAU
ST. MARZELLUS GLOCKEN

Pfarrei Gersau
Freitag, 20. Januar
17.00 Rosenkranzgebet im Altersheim
19.30 Fürbitt-Gebet für Martha Camenzind-

Wymann in der Pfarrkirche

Samstag, 21. Januar
17.00 Wortgottesfeier in der Pfarrkirche,

30. für Hedy Küttel-Camenzind,
1. Jahrzeit für Klara Camenzind

Sonntag, 22. Januar
Fest des Kirchenpatrons hl. Marzellus
09.30 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche mit

Musik für Orgel (Alois Koch) und
Trompete (Rene Büttiker); Stiftmesse
für Alois und Rosa Baggenstos-Ca-
menzind, für Paula und Meinrad
Baggenstos-Müller und Angehörige.
Im Anschluss Apéro für die Pfarrei im
Singsaal

Montag, 23. Januar
08.00 Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

– Kommemoration/Botgedächtnis
der St. Annabruderschaft

Dienstag, 24. Januar
16.30 Rosenkranzgebet in der Pfarrkirche
17.00 Wortgottesfeier in der Pfarrkirche

Mittwoch, 25. Januar
07.30 Eucharistiefeier für die 3. und 4. Klasse

in der Pfarrkirche

Donnerstag, 26. Januar
10.30 Wortgottesfeier im Altersheim

Freitag, 27. Januar
17.00 Rosenkranzgebet im Altersheim

Zur Sache

EslächeltderSee,er ladetzumBade…
Nebstdeneidgenössischenund
kantonalenAbstimmungsvorlagen
kommt am 12. Februar imBezirk
Gersau auch der Verpflichtungskredit
von 1,97Mio. Franken für die Ufersa-
nierung «Cholplatz» gemäss Voran-
schlag 2017 zur Urnenabstimmung.
Damit soll die bestehendeUferbefesti-
gung und Strandmauer über eine
Länge von 130Metern, das heisst im
westlichen Teil zirka 80Meter Uferwall
aus Blocksteinwurf und im östlichen
Teil zirka 50Meter Ufermauer des
gegenwärtigenKinderstrandbades,
komplett rückgebaut undmittels
Spundwänden, Betonfundation und
Natursteinen neu erstellt werden.
Dieser Antrag des Rates, die finanziel-
len Perspektiven und künftigeHeraus-
forderungen des Bezirkes veranlassen
mich zu folgendenReflexionen:

Kinderbadi:Der BezirkGersau ist aus
derHistorie heraus in der privilegier-
ten, aber finanziell auch fordernden
Lage, Besitzer zweier Strandbäder zu
sein. Zudem steht dieQuai-Promenade
Kurpark derÖffentlichkeit für den
kostenfreien Badeplausch zur Verfü-
gung. Letzteres Angebot wird gerne
und rege genutzt, vor allem auch von
der jungenGeneration. Dies bringt
Betrieb und Leben insDorf, wird
geschätzt und läuft problemlos. Die
Kinderbadi östlich vom«Cholplatz»
wurde 1959 imBezirksauftrag erbaut.
Das Strandbad «imKindli» (vormals
Kurverein/Tourismus) ging erst um
1970 – nicht ganz freiwillig – ins Eigen-
tumdes Bezirkes über. Die Bausub-
stanz beider Badinfrastrukturen ist

mittlerweile ins Alter gekommen und
hätte selber reichlich Investitionsbe-
darf, ganz abgesehen vomBetriebsdefi-
zit, das ebenso selbstverständlich und
widerspruchslos alljährlich vomBezirk
getragenwird!

Warumstellt niemanddie grundle-
gendeFrage:Könnenwir uns auf die
Dauer – bei ohnehin nur saisonaler
Nutzung – den Luxus zweier Bäder
leisten?Der jährlicheDeckungsbeitrag
des Bezirkes ist einGeldfresser und
summiert sich über die Jahre leidlich.
Die neueUferverbauungwürde das
vorerwähnte Kostenproblem zudem
auf viele Jahre hinaus zementieren.
Wäre einmittelfristiger Rückbau
«Cholplatz» unter Überlassung der
verbleibendenGrünanlage zur freien
eigenverantwortlichenNutzung län-
gerfristig nicht zielführender? Zwi-
schenzeitlich könntemit denKantons-
behörden und imRahmen derOrtspla-
nung dieMöglichkeit einermassvollen,
adäquaten Erweiterung «imKindli»
samt Radweg dorthin geprüft werden.
Ein saisonales «GesamtbadKindli»
könnte effizient, effektiv und bedarfs-
gerecht Zug umZug in die Zukunft
geführt werden.

«Cholplatz»:Die ARAGersauwurde
1977 erbaut.Mit demAushubmaterial
wurde ortsnah derwestliche Teil des
«Cholplatzes» zumSee hin aufgeschüt-
tet, was dannzumal aus ökonomisch
und ökologischer Sicht absolut Sinn
machte.Wir reden hier von zirka 75 bis
90Meter Blocksteinufer, wodurch eine
nutzbareGrünfläche von etwa 600m2

entstand. Diese ist heute vermeintlich
abrutschgefährdet.

Mitder InvestitiongemässAntrag
wird in derHauptsache diese aufge-
schüttete Uferpartie gesichert. Das
Kosten-Nutzen-Verhältnis für diesen
unbedeutendenGrünstreifen scheint
mir fraglich und kaumgegeben. Auch
das Argument der Sicherung der
Kantonsstrasse lasse ich nicht gelten.
Nachmeiner Erinnerungwar der
gesamte vormaligeUferbereich zum
See hin – eben zumSchutz der Kan-
tonsstrasse –mit einer robusten Bruch-
steinmauer, die nachwie vor landseitig
in der Aufschüttung existent ist, abge-
sichert.

ÜberlassenwirdieseUferpartie,die
wir aus rationalemKalkül dereinst der
Natur abgerungen haben, doch getrost
wieder derNatur und Biodiversität.
Und sollte die Vernunft oder eine
übergeordnete Instanz einenRückbau
fordern, dann bitte nur soweit als nötig
und sowenig, sprichwirtschaftlichwie
möglich.

AltersheimRosenpark:Das bezirks-
eigeneAltersheimwurde vor zehn
Jahren in die StiftungAlters- und
PflegeheimRosenpark überführt.
Davor hat die Bezirksbehörde immer
imRahmendesMöglichen undMach-
baren denAusbau unddie Erneuerung
vorangetrieben.DerAltbauOst stammt
aus dem Jahre 1955, derNeubauWest
mit VerbindungsbauEGund Speisesaal
imOGaus dem Jahre 1978, 1993 erfolg-
te der Ausbau des Estrichs imAltbau

und einDurchgang zumZwischentrakt,
2004derAufbaudes Zwischentrakts
von zwei auf fünf Stockwerke.

Nunstehennotwendige, zumTeil
dringende Ersatzinvestitionen an, und
so stellt sichwie bei einemOccasions-
fahrzeug irgendwann die Frage: Noch-
mals investieren oder neu kaufen,
sprich bauen? Zumal der Untergrund
der Parzelle noch kaumgenutzt wird
und bei optimaler Anordnung der
Gebäude durchaus Alterswohnungen
und betreutesWohnen zumBeispiel
auch in Finanzierung durch private
Investorenmachbarwären. Auchwenn
vorerst nur eine Teillösung imRahmen
einer Gesamtschau realisiert wird,
ohne grosszügigeMitfinanzierung
durch den Bezirkwird es nicht gehen,
sollen die Pensionstaxen bezahlbar
und einewirtschaftliche Betriebsfüh-
rungmöglich bleiben.

Hierwartet einebeachtlicheHer-
ausforderungaufdenStiftungsrat,
die nur in enger Zusammenarbeit und
grosszügiger Beteiligung des Bezirkes
zukunftsorientiert lösbar ist. Doch
auch bei diesemUnterfangenwird
zwischen demWünschbaren und dem
Machbaren zu differenzieren sein.
UnsereNachbargemeinden rüsten auf,
die Ansprüche steigen, und die Zeit
drängt. Das Amt für Gesundheit und
Soziales des Kantons rechnet für
Gersaumit folgender Bedarfsplanung
für die stationäre Langzeitpflege: bis
ins Jahr 2025 47 Pflegeplätze und bis
ins Jahr 2035 57 Pflegeplätze. Die
Gemeinde Schwyz realisierte das

AlterszentrumRubiswilmit 139 Betten
für 52Millionen Franken. DasDrei-
satzrechnen überlasse ich Ihnen.
Passion sei erlaubt – die Realität ver-
langt nach Fakten, Gewichtung, Abwä-
gung und die begrenzten Ressourcen
nachWeitblick, Gesamtschau und
Prioritäten. InmeinenAugen ist der
Neubauwie auch der Rückbau der
Uferanlage «Cholplatz» überspannt
und steht klar imWiderspruch zu einer
Behörde, die uns bei jeder Gelegenheit
ein strukturellesDefizit und Steuer-
erhöhungen suggeriert. Zudemwerden
uns die bewilligten, dringenden Inves-
titionen in dieWasserversorgung und
ARAohnehin einemutmassliche
Verdoppelung derGebühren besche-
ren. Und auch die potenziellen Auswir-
kungen des Aufgabenverzicht- und
Lastenverteil-Vorhabens des Kantons
lassenwenig Einträgliches erahnen.

So lächeltweiterhinder See, zurzeit
lädt er gerade nicht zumBade, doch der
Knabe schlief schon gelassener an
seinemGestade.

Der Autor
JosefMaria Camenzindwar von 2010 bis
2012 Säckelmeister im Bezirk.

Bezirksrat lehnt
eineVollsperrung ab

Gersau Der Bezirksrat nimmt Stellung zur
geplanten Sperrung der Kantonsstrasse zwischenGersau undVitznau.

DerBezirkGersau ist zu denPlänen des
KantonsLuzern,dieKantonsstrasse zwi-
schenGersauundVitznauauf einerLän-
ge von 350Metern ab derKantonsgren-
ze zu sanieren, zueinerVernehmlassung
eingeladenworden.Hierbei ist vorgese-
hen, die Kantonsstrasse während rund
achtMonaten für jedenVerkehr zu sper-
ren. Der Bezirk lehnt eine Vollsperrung
jedoch kategorisch ab. Gerade die im
letztenHerbst erfolgteVollsperrungdes

Kantons Schwyz hat gezeigt, dass diese
für die Betroffenen nicht zumutbar ist.

EinegrosseZahl
vonBetroffenen

Der Bezirk hat beim Kanton Luzern
interveniert und über die grosse Anzahl
der Betroffenen informiert: Pendler,
Gersauer Einwohner und Schulkinder,
welche via Kantonsstrasse nach Gersau
gelangen, und die Gewerbetreibenden

in Gersau wie zum Beispiel die Jugend-
herberge Rotschuo. Daraus folgt, dass
der Bezirk Gersau fordert, dass die Sa-
nierung in einer Art durchgeführt wird,
welchedie jederzeitigeBefahrbarkeitder
Strasse gewährleistet. Gerade die un-
längst vollzogene, technisch anspruchs-
volle Sanierung der Strasse ins Muota-
thal kannalsBeispiel herangezogenwer-
den, dass auch in exponierten Lagen
keineVollsperrungnotwendig ist. (amtl)

Der Bezirk hat
keine Freude an
den Strassensa-
nierungsplänen
mit Komplett-
sperrung aus
dem Kanton
Luzern.
Bild: Andreas

Seeholzer

Wohnung statt Büro

Gersau Im Dachgeschoss der Ausser-
dorfstrasse 7 befindet sich eine kleine,
aber feineWohnung. Die Räumlichkei-
ten werden jedoch derzeit von Notar
Hansjörg Ulrich einmal wöchentlich als
Bürogenutzt.DerBezirksrathat sichnun
entschlossen, das 3. Obergeschoss wie-
der als Wohnung zu vermieten, um da-
durch Mietzinseinnahmen erzielen zu
können. Dem Notar steht der Ratssaal
wie bisher für Besprechungen und neu
auch als Büro zur Verfügung. (amtl)

Familie
eingebürgert

Gersau DieEinbürgerungsbehördeGer-
sau hat vor einiger Zeit beschlossen,
Uwe, Izabella undLauraKäselau,wohn-
haft ander Stocklistrasse 17, dasBürger-
recht vonGersau zu erteilen.Durchden
BeschlussdesKantonsratesdesKantons
Schwyzwurdendiese rechtskräftig indas
BürgerrechtdesKantonsSchwyzundda-
mit desBezirkesGersauaufgenommen.
DerBezirksrat freut sich, sie imKreisder
Gersauer Bürgerinnen und Bürger will-
kommen heissen zu können. (amtl)

JodlerklubHeimelig
amEidgenössischen

Vereine Kürzlich lud der Vorstand des
JodelklubsHeimelig zur 78.Generalver-
sammlung ins Restaurant Pauli. Präsi-
dentUeliAnderesbegrüsste 18Aktivmit-
glieder. Im ereignisreichen Vereinsjahr
hatten die Jodler 40Probenund 16Auf-
tritte.Höhepunktwardas zentralschwei-
zerische Jodlerfest in Schüpfheim, wo
die Jodler mit dem Lied «Ich dänk chli
nah»,komponiert vonUeliMoor,mitder
Bestnote ausgezeichnet wurden.

Neu wurde Monika Immoos als Ak-
tuarin indenVorstandgewählt.DerVor-
stand verabschiedete Josef Camenzind
nach achtjähriger Tätigkeit als Aktuar.
Werner Ulrich und Pius Küttel sind seit
35 Jahren, Beat Baggenstos seit 25 Jah-
renundOthmarCamenzind seit 10 Jah-
ren an Bord des Vereinsschiffes. Laut
neuem Jahresprogramm sind diverse
Jodlermessen,der Jodlerabendsowiedie
Teilnahme am eidgenössischen Jodler-
fest inBrig geplant.NeueGesichter sind
jeweilsMontag, 20.15Uhr, imSchulhaus
zur Probewillkommen. (pd)


