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OhneNeubauwird der Schulraum
für die 235Kinder knapp

Rothenthurm Die bestehendenGemeinde-Schulanlagen in Rothenthurm sollen umgenutzt und durch einen
Anbau ergänzt werden. Dafür hat der Stimmbürger über einen 5,9-Millionen-Kredit zu befinden.

ErhardGick

5,9MillionenFrankenbeantragtderGe-
meinderat dem Stimmbürger für den
Neubau beziehungsweise die Umnut-
zung der bestehenden Schulanlagen
Rothenthurm. Zum Projektwettbewerb
hat der Souverän bereits seine Zustim-
mung zur Erweiterung gegeben.

Es ist alles andere als ein Jammern
auf hohem Niveau, aber das Wachstum
derGemeindeRothenthurm inden letz-
ten JahrenhatFolgen.DerSchulraumder
Primarschule wird knapp, sehr knapp.
Rothenthurm hat, gemessen an der Ge-
samtbevölkerung, viele schulpflichtige
Kinder. Der Gemeinderat führt das auf
Vorzüge der Gemeinde zurück. «Auf-
grund ihrer zentralen Lage im Kanton
undderguten Infrastrukturwieauchder
Mittelpunktschule ist unsere Gemeinde
eineattraktiveWohngemeinde fürFami-
lien mit Kindern», schreibt er in seiner
Botschaft an die Bevölkerung.

Bis anhin führte die Primarschule
Rothenthurm pro Stufe je zwei bis drei
Jahrgangsklassen und je eine Mehrjahr-
gangsklassemit zwei Jahrgängen,umdie
starkenSchwankungenvon22bis43Kin-
dern innerhalb der Jahrgänge auffangen
zu können. Wie sich aber jetzt abzeich-
net, erforderndieEntwicklungderSchü-
lerzahlen und die Rahmenbedingungen
des Kantons für einen ordentlichen
Volksschulbetrieb zusätzlicheRäume.

MiteinemNeubau
indieSchulzukunft

Schulintern hat Rothenthurm bereits
reagiert und führt ab diesem Schuljahr
Mehrjahrgangsklassen.Mit dem ausge-
arbeiteten Projektvorschlag «DrüMol»
der RLC-Architekten verfügt Rothen-
thurmnun über ein Schulraumkonzept,
mit demmandie schulischeZukunft an-
packenkann.Die zwei bestehendenGe-
bäudetraktekönnen sinnvoll umgenutzt
und durch einen Neubau ergänzt wer-
den. UmdiesenNeubau ging es gestern
Abendanlässlichderausserordentlichen
Gemeindeversammlung (sieheKasten).
Die Urnenabstimmung findet am 10.
Juni statt.

Vor demModell und den ausführlichen Plänen an der Wand wurde durch die Bevölkerung ausgiebig diskutiert. An der anschlies-
senden Gemeindeversammlung wurden auch Fragen gestellt. Bild: Erhard Gick

VieleDetailfragen zumProjekt gestellt
Gemeindeversammlung DieGemeinde
Rothenthurm benötigt dringend neuen
Schulraum. Dies war gestern Abend an
der von Gemeindepräsident Stefan
BeelergeleitetenausserordentlichenGe-
meindeversammlungkeineFrage. Inder
Aula, wo die GV stattfand, gab es trotz-
dem zahlreiche Details zu klären. Der
Bevölkerungbranntendiese zahlreichen
grundlegendenAnliegenunddieAnfor-
derungswünscheandieneueSchulhaus-
anlage auf der Zunge. So wollten die
rund 70 anwesenden Gemeindebürger
wissen, obetwagenügendVeloparkplät-
ze vorhanden oder ob Fotovoltaik ein
Themaseinwürde.Wesentlichwarauch,

obdieAnlage für Festivitätenwürde ge-
nutzt werden können.

Bedürfnis ist
vorhanden

Architekt Daniel Skeledzic und Gemein-
deratRolandSchuler beantwortetendie-
seFragen. Im letztenPunktwinkte Schu-
ler allerdings ab. «Die Schulanlagen sind
nicht fürFestivitätengeplant.DieRäume
stehen der Schule zur Verfügung, die
braucht dringend neuen Schulraum»,
führte Gemeinderat Roland Schuler aus.
Offensichtlich ist zudem, dass die be-
stehenden Schulgebäude nicht saniert
werden.EineFassaden-undFenstersanie-

rungerfolgezueinemspäterenZeitpunkt
undnichtmitdemlaufendenProjekt.Hin-
terfragtwurde auchdieweiss gestriche-
ne Holzkonstruktion der Fassade. Die
Nachhaltigkeit sei eventuell nicht opti-
mal gewährleistet. Darüberwerde noch
diskutiert, liess Roland Schuler durch-
blicken.

«ImApril 2014habendieStimmbür-
ger mit der Zonenplanänderung den
Grundstein für die Schulraumerweite-
rung gelegt», sagte Gemeindepräsident
StefanBeeler an der ausserordentlichen
Gemeindeversammlung. Jetzt hoffe er,
dassdasProjekt auchanderUrneunter-
stützt werde. (eg)

Sylvia Schranzkandidiert
Ingenbohl DieAuswahl für dieGemeinderatswahlenwird immer grösser: Nun
mischt auchKultur-Brunnen-Präsidentin Sylvia Schranz imWahlkampfmit.

DieGemeinderatswahlen vom22.April
versprechen immer mehr zu einem ve-
ritablen Wahlkampf zu werden. Nicht
nur das Gemeindepräsidium ist um-
kämpft – Irène May-Betschart (CVP)
und René Meier (parteilos) haben sich
portiert –, sondern auch um die beiden
freiwerdendenGemeinderatssitzewird
gestritten. Für die Nachfolge der Ge-
meinderäteWerner vonEuw (FDP) und
PatriciaMettler (SP) haben sich bislang
Peter Besmer (FDP), Vincenzo Galli-
cchio (SP) und Django Betschart (GLP)
in Stellung gebracht (der«Bote»berich-
tete).

Betschart erhält nun auf der Liste 1
gewichtige Unterstützung: Sylvia
Schranz, seit 13 Jahren engagierte Prä-
sidentin von Kultur Brunnen, steigt als
Parteilose ins Rennen.

«Ich wurde schon lange von ver-
schiedenen Parteien und Personen be-
arbeitet, für denGemeinderat zu kandi-
dieren. Da ich aber parteilos bin und
dies auch bleiben werde, kam dies nie
infrage», erklärt Schranz. Mit der Liste
der Grünliberalen, auf der neben

Schranz und Betschart auch Gallicchio
und Karin Freitag-Masa (CVP) geführt
werden, habe sich aber die gute Mög-
lichkeit ergeben, als Parteilose zu kan-
didieren. «Da ich sehr aktiv in der Ge-

meindeundauchnicht immermit allem
einverstanden bin, was der Gemeinde-
ratmacht, stelle ichmichnun zurVerfü-
gung», erklärt die Unternehmerin.

Sollte Schranz gewählt werden, will
sie vorerst Präsidentin vonKulturBrun-
nenbleiben. «Wir sind zwar daran, eine
mittelfristigeNachfolge fürmich aufzu-
bauen, das hat aber nichts mit meiner
Kandidatur zu tun», erklärt Schranz.

SechsKandidaten
fürvierSitze

Am 22. April stehen in der Ingenbohler
Exekutive neben Freitag-Masa auch
Frau Säckelmeister Antonia Betschart
(CVP) und Gemeinderat Ivan Geisser
(FDP) zurWiederwahl. Sollten nun kei-
neweiterenKandidatenmehrdazukom-
men, kämpfen somit sechsPersonenum
die vier Gemeinderatssitze.

Nicht in denWahlkampf greift dies-
maldie SVPein.Dies, dakeinerder eige-
nen Gemeinderäte zurücktritt oder zur
Wiederwahl steht. Auch für das Ge-
meindepräsidium gibt die Partei keine
Wahlempfehlung ab. (cc)

Sylvia Schranz steigt als Parteilose in den
Gemeinderats-Wahlkampf. Bild: Archiv

Antenne auf dem
CityHotel bewilligt

Brunnen DieSwisscomwill aufdem
DachdesCityHotels anderGersau-
erstrasseeineneueMobilfunkanlage
bauen.Dagegenwurdenachtöffent-
lich-rechtliche sowieaucheinigepri-
vatrechtliche Einsprachen einge-
reicht. Das Projekt löste zudemeine
Flugblatt-Aktionmit Anschuldigun-
gen an die Grundeigentümer und in
der Folge daraus auch einige Fas-
nachtsnummernaus.Nunhatder In-
genbohler Gemeinderat das Bauge-
such bewilligt. (cc)

Grünes Licht für
Bau auf Fischzucht

Ingenbohl Auf einem Teil der ehe-
maligenFischzuchtsollenbeimGätz-
likreisel einMehrfamilienhausmit 16
Wohnungen sowie ein Gewerbege-
bäudemiteinerAutogarageundzwei
weiterenWohnungengebautwerden.
Bauherr istMarkusCamenzind.Das
Baugesuch wurde nun vom Ingen-
bohlerGemeinderat bewilligt. (cc)

NACHRICHTEN

Verein Socius braucht
Gemeinden als Partner
Kanton DerVerbandSchwyzerGemein-
den und Bezirke (vszgb) bittet die Ge-
meinden und Bezirke, eine Mitglied-
schaft im Verein Socius Kanton Schwyz
zuprüfenundsodessenFinanzierungzu
sichern.DerVerein setzt sich fürdieVer-
netzungundKoordinationallerAngebo-
te im ambulanten und stationären Pfle-
gebereich ein. Damit kann ein hohes
Sparpotenzial vor allem inderAlterspfle-
ge ausgeschöpft werden.

Weiter sucht der Verband ab Juli
2018 eine neue Kassierin oder einen
neuenKassier.DeniseSchnyder, die seit
vielen JahrendieKassedesvszgbundder
Verwaltungsschule geführt hat, gibt das
AmtausberuflichenundprivatenGrün-
den ab. Der Verbandwünscht sich idea-
lerweise eine Person als Nachfolgerin
oderNachfolger,diebereits ineinemGe-
meinde-oderBezirkskassieramt tätig ist.

Handbuch-Projektkam
günstigeralsgeplant

Das Projekt «elektronisches Handbuch
für die Alimentenfachleute im Kanton
Schwyz»konntenachdrei Jahrenerfolg-
reich abgeschlossen werden. Die Ge-
meindenundBezirkehatten sich jenach
Gemeindegrösse mit einem Beitrag an
demProjekt beteiligt,welchesnununter
dem Budget abgeschlossen werden
konnte. Deshalb kann der vszgb seinen
MitgliederneinenBetragvon insgesamt
9000Frankenzurückbezahlen.Dasge-
samteHandbuchwerde innächsterZeit
aufderWebsitedes vszgbaufgeschaltet,
heisst es in derMitteilung. (nad)

Serbischer Film
siegt in Einsiedeln

Einsiedeln Rund 300 Gäste genossen
am Donnerstagabend in der Cineboxx
das dritte Filmfest. Organisiert wurde
der Anlass vom Filmfestival Einsiedeln
und vomKulturvereinDialog. Zu sehen
waren insgesamt elf Kurzfilme aus der
Schweiz und ausOsteuropa.

Grossen Applaus erhielt dabei der
einheimische Filmschaffende Thomas
Horat für seinen Film «Ins Holz». Der
Rickenbächler dokumentiert darin die
Flösserei auf demÄgerisee.

DenPublikumspreis gewann«Raki-
jada» – ein stimmungsvolles Porträt der
Gemeinde Pranjani in Zentralserbien.
Dort läuft eigentlich nichts. Die Men-
schen arbeiten entweder im Ausland
oder daheim als Landwirte. Einmal im
Jahr im Mai ist aber alles anders. Dann
findet die Rakijada statt – ein Wetttrin-
ken, gepaartmitGeschicklichkeitsübun-
gen und der Frage nach dem besten
Pflaumenschnaps, demRakija.DerFilm
des 1977geborenenNikola Ilić sorgtmit
seiner Asterix-und-Obelix-Geschichte
trotz der Trostlosigkeit des Alltags im-
merwieder für Lacher. (adm)

Golfplatz Ybrig AG
baut aus

Kanton Die Golfplatz Ybrig AG unter
Verwaltungsratspräsident Alfred Kälin
will weiter in die Zukunft investieren.
Bereits wurden 15 Mio. Franken in die
Neun-Loch-Anlage auf demOchsenbo-
den investiert, diedort ab 1998 realisiert
wurde und seit 2000 in Betrieb ist.

Bis imkommendenSommer soll nun
fürweitere rund 200000Franken eine
Caddyhalle gebaut werden, die als An-
bauderDrivingRangeüber 130Caddy-
plätze verfügen soll. ImbisherigenCad-
dyraumnebendemRestaurantgebäude
wurden bis anhin 150 Caddys unterge-
bracht.Das soll auchkünftig so bleiben.
Zudem fanden bis jetzt im Keller des
Restaurantgebäudes 130 Caddys und
sechs Cars Platz. Weil die Nachfrage
grösserwird, sollenmit der neuenHalle
zusätzliche Abstellmöglichkeiten ge-
schaffenwerden. (adm)


