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750000Franken für 22Tafeln?
Kanton AmProjekt für eine neue touristische Signalisation imKanton Schwyz kommtKritik auf. Kantonsrat
BernhardDiethelm stellt die Kosten-Nutzen-Frage. Er will wissen, auf welcher Basis die Regierung handelt.

Jürg Auf derMaur

Die Schwyzer Regierung lässt sich die
FührungderTouristenzudenHighlights
des Kantons Schwyz einiges kosten.
Nach jahrelangen Verhandlungen gab
die Regierung im August bekannt, dass
sie für die Erneuerungder touristischen
Signalisation im Kanton Schwyz nicht
weniger als 750000Franken ausgeben
will.

Ein entsprechenderRegierungsrats-
beschluss liegt vor. «Die touristischeBe-
schilderung im Kanton Schwyz entlang
der Nationalstrassen entspricht bezüg-
lich Ausgestaltung, Standort und Ver-
messung nicht mehr den Vorgaben des

Bundesamtes für Strassen», begründet
die Regierung.

UnterschiedlicheMengevon
Tafeln imGespräch

Für dieses Geld sollen, so Urs Durrer
vom federführenden Schwyzer Volks-
wirtschaftsdepartement, «etwa 22 Ta-
feln» neu errichtet werden. Die genaue
Anzahl ist also noch offen, im Regie-
rungsratsbeschluss ist die Rede von
«rund20Tafeln», respektive21Tafelsu-
jets.Die imVergleich zuanderenKanto-
nenhohenKostenwerdendamitbegrün-
det, dass neben den Tafeln auch noch
Fundamente notwendig sind, die im
Kanton Schwyz an den jeweiligen Stel-

len eben zuerst noch gebaut werden
müssen.Die 750000Frankengelten je-
doch als Obergrenze, die Hoffnung be-
steht, dass es amSchluss sogar günstiger
kommt. «Das wäre optimal», sagt Dur-
rer.

Das Baudepartement (Tiefbauamt)
und das Amt für Wirtschaft (Regional-
politik) müssen sich die Kosten für das
Projekt teilen. Das Amt für Wirtschaft
soll, soderVorschlag imRegierungsrats-
beschluss (RRB),455000Frankenüber-
nehmen, das Tiefbauamt die restlichen
295 000Franken.

Jetzt kommt allerdings Kritik am re-
gierungsrätlichen Vorhaben auf. Kan-
tonsrat Bernhard Diethelm (SVP, Vor-

derthal) will in einer Interpellation wis-
sen,nachwelchenRechtsgrundlagender
SchwyzerRegierungsrat hier überhaupt
handelt undwas das Projektmit Kosten
von750000Franken –80000Franken
allein für das Ausarbeiten eines Gestal-
tungskonzepts und eines Manuals – ge-
nau beinhaltet.

«Welchen Nutzen sieht der Kanton
in der Anbringung der neuen Tafeln für
den Kanton selbst, den Tourismus im
Allgemeinen und im Einzelnen für die
jeweiligen lokalenTourismusregionen?»
Diethelmwill aber auchwissen,wie vie-
le Tafeln nun amSchluss tatsächlich ge-
plant sind.HintergrundseinerFragesind
nicht zuletzt seineBedenken,der äusse-

reKantonsteil könntegegenüberdemin-
neren benachteiligt sein, weil die meis-
tenTafelnnur im innerenKantonsteil zu
stehenkämen.Klar ist, dassnichtwiege-
plantGelder ausdemLotteriefonds gel-
tend gemacht werden können. Die For-
mulierung imRRB,wonachein«Beitrag
aus dem Lotteriefonds an die touristi-
scheSignalisationaufgrunddergemein-
nützigen Ausrichtung der anstehenden
Projektarbeitengewährtwerdenkann»,
entpuppt sich als Fehler. Hier habe sich
ein Druckfehler in den Regierungsrats-
beschluss eingeschlichen, indem das
Wort «nicht» vergessen ging, hiess es
auf Nachfragen sowohl im Finanz- wie
auch imVolkswirtschaftsdepartement.

Notstrasse nochnicht vomTisch –Autofährewird geprüft
Gersau/Vitznau AmMontag liessen sich über 60Gersauer aus ersterHand von den Luzerner Ingenieuren über die geplante viermonatige

Sperrung im Jahr 2020 orientieren. Sie forderten, die Zeit der Vollsperrungweiter stark zu reduzieren.

DieGersauerPendler,Gewerblerund im
Tourismus Tätigen wissen noch um die
Einschränkungen, die im letzten Sep-
tember die einmonatige Totalsperrung
derKantonsstrasse zwischenGersauund
Vitznau ihremAlltag bescherte.

DerGersauerSäckelmeisterThomas
Rieben, er sprach an der Infoveranstal-
tung vomMontag in der Gersauer Aula
in seinerFunktionals Stiftungsratder Ju-
gendherbergeRotschuo, sagte:«Wirha-
benwegender Sperrungdrei grosseAn-
lässe verloren. DieUmsatzeinbussevon
30000Franken tut unsweh.»

EineStrasse fürdie
nächsten100Jahre

Es wird noch schlimmer kommen. Vier
Monate langwird im Jahr 2020dieKan-
tonsstrassekomplett gesperrt.Während
insgesamt 14MonatenwirdeinStrassen-
abschnitt anexponierterFelslage für 13,7
Mio. Franken saniert (es stand im «Bo-
ten»). Achtzig Jahre alt sind die Kunst-
bauten, die in Vorkriegszeit vomMilitär
erstellt worden waren. Die nächsten
hundert Jahre soll die neue Strasse laut

Beat Hofstetter, Abteilungsleiter Pla-
nung Strassen im Kanton Luzern, nach
Vollendung halten. Er und Projektleiter
Pius Suter versprachen an der Infover-
anstaltung den über 60 anwesenden

Gersauerinnen undGersauern, die Zeit
derTotalsperremöglichst gering zuhal-
ten und sie nach Möglichkeit weiter zu
reduzieren. Die Totalsperre braucht es,
um 120 vorfabrizierte Betonträger zu

verlegen. Dazu gab es Inputs: Es wird
nun geprüft, ob für die Betonarbeiten
Nachtarbeit bewilligt werden kann. Zu-
demkannZeit gewonnenwerden,wenn
aufderBaustelle auchvonder Schwyzer
Seite her gearbeitet wird.

Notstrassedoch
wiedereinThema

Eine Woche vor der Gersauer Bevölke-
rung wurden die Vitznauer informiert.
Damals wurde eine Notstrasse übers
Oberrengg nachVitznau als zu steil und
nichtmachbar abgeschrieben.AmMon-
tagkameineneueLinienführung insGe-
spräch, die an der Rigisüdlehne nicht
derart hoch hinauf führt. Geprüft wird
nun eine Notstrasse vom Rotschuo zur
Kuorez/Unterlinden und zum Floralpi-
na.VonseitendesBezirksGersauwurde
auchdieseVariante als äusserst schwie-
rig realisierbar bezeichnet.

An der Veranstaltung war spürbar,
dass solche Vorschläge den Pendlern
Hoffnung geben. Dasselbe gilt für den
Vorschlag des Schwyzer Baudirektors.
Laut den Luzerner Referenten hat Oth-

mar Reichmuth die Autofähre ins Ge-
spräch gebracht. In Gersau besteht eine
Anlegestelle. In Vitznau finde man kei-
ne, hiess es anderVeranstaltung inVitz-
nau. Hofstetter versprach, dass die De-
tails in Sachen Fähre weiter abgeklärt
werden.

Geplant ist wie schon bei der letzten
Sperrung ein Pendelschiff zwischen
Gersau und Vitznau sowie ein Schulbus
für die Kinder aus dem Gebiet Kuorez/
Rotschuo.Versprochenwurdeauch,dass
bei dernächstenSperrungdie Signalisa-
tionverbessertwird, sodass es zukeinen
Verwirrungenmehr kommt.

Die Luzerner Ingenieure haben sich
klar für die aktuelle Variante entschie-
den. Eine Tunnellösung ist längst vom
Tisch, dies auch, weil auf der Schwyzer
Seite kurz vor der Nas Liegenschaften
über die Kantonsstrasse erschlossen
werdenmüssen.Bei einerTunnellösung
wärensieabgehängt.AlsnächsterSchritt
beginnt imOktoberdieöffentlichePlan-
auflage für das 13,7-Mio.-Projekt.

Silvia Camenzind

Eine Notstrasse über die Oberrotschuostrasse beim Floralpina Richtung Unterlinden
und Rotschuowird geprüft. Bild: Silvia Camenzind

WIR NEHMEN ABSCHIED

WIR DANKEN HERZLICH

für die grosse Anteilnahme und die vielen Zeichen der Verbundenheit, die wir
beim Abschied von unserem Mami und Grosi

Klara Huser-Eggler
erfahren durften.

Wir danken besonders:
– dem Rettungsdienst Schwyz AG
– den Ärzten und dem Pflegepersonal des Spitals Schwyz und der Universitäts-
klinik Zürich

– dem langjährigen Hausarzt Dr. Daniel Woodtli für die ärztliche Betreuung
– dem Bestattungsdienst Betschart & Eichhorn für die hilfsbereite und wertvolle
Unterstützung

– Pfarrer Hans Burch und Teodor Nicolae Mada für die würdige Gestaltung des
Trauergottesdienstes

– Lukas Albrecht für die musikalische Umrahmung mit Gesang während des
Trauergottesdienstes

– allen Verwandten, Bekannten, Nachbarn und Freunden, die uns ihre persön-
liche Anteilnahme spüren liessen

– für die Blumen, Karten, grosszügigen Spenden, heiligen Messen, tröstenden
Worte und liebevollen Umarmungen.

Allen, die unserem liebenMami in Freundschaft und Liebebegegnet sind, danken
wir von Herzen. Die Zeichen der Anteilnahme haben uns sehr berührt.

Ibach, im September 2017 Die Trauerfamilien

In liebevoller und dankbarer Erinnerung halten wir
DAS ERSTE JAHRESGEDÄCHTNIS
für

Margrit Ulrich
am Sonntag, 24. September 2017, 9 Uhr
in der Pfarrkirche Muotathal.

Die Trauerfamilien

Du bist von uns gegangen,
aber nicht aus unseren Herzen.

Der Herr ist mein Hirte, mir wird an nichts mangeln. Psalm 23,1

Schwyz und Region 041 811 47 47
Ingenbohl-Brunnen 041 820 11 33

www.be s ta t t ungen -b l a se r . c hblaser
bes ta t tungsdiens t

In liebevoller und dankbarer Erinnerung halten wir
DAS ERSTE JAHRESGEDÄCHTNIS
für

Hildy Heinzer-Heinzer
am Samstag, 23. September 2017, 18 Uhr
in der Pfarrkirche Illgau.

Die Trauerfamilien


