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Schwyzerin zur Ehre  
der Altäre erhoben

Papst Johannes Paul II. hat am Sonn-
tag im Petersdom in Rom drei Schwei-
zerinnen im Rahmen eines feierli-
chen Gottesdienstes selig gespro-
chen. An der kirchlichen Feier
nahmen zahlreiche Gläubige aus der
Schweiz, und zu Ehren von Mutter 
Maria Theresia insbesondere auch
aus dem Kanton Schwyz, teil. 1856 
übernahm sie als Generaloberin die
Leitung des Instituts der Barmherzi-
gen Schwestern von Ingenbohl. (ap)
Aus dem «Boten» vom 30. Oktober 1995

Schwyzer Güsel  
nach Niederurnen

Künftig sollen 9000 Tonnen Keh-
richt aus dem Gebiet des Zweckver-
bandes Region Innerschwyz in der
KVA Niederurnen verbrannt werden. 
Diese Innerschwyzer Kehrichtanlie-
ferung basiert jedoch auf einem 
Gegenrecht. Die Schlacken- und 
Rückstandsentsorgung fürs gesamte
Linthgebiet übernimmt künftig die 
Region Innerschwyz. Sie verfügt
nämlich im ehemaligen Steinbruch
Zingel in Seewen/Schwyz über eine 
entsprechende Deponie. (fan)

Stoos: Neuer Besitzer  
für «Alpstubli»

Die Brunner Transportunternehmer
Paul und Moritz Betschart, welche in 
den vergangenen Jahren auf dem
Stoos die Hotels Fronalp, Klingen-
stock, Montana und Alpstubli käuflich 
erwarben, haben zwei ihrer Gastbe-
triebe wieder abgesetzt. Nachdem der 
Schwyzer Sportlehrer und Fussball-
trainer Fidé Fässler zusammen mit
zwei Partnern das Hotel Montana 
kaufte, ist nun auch das Hotel Alpstubli
in neue Hände übergegangen. Bau-
unternehmer Xaver Schuler, Schwyz, 
hat diesen Betrieb übernommen. (ie)

In drei Tagen 250000 Anrufe 
für Theater Muotathal

Das Volksstück «Adelheid vom Bur-
gerwald» welches zurzeit im Thal
aufgeführt wird, hat alle bisherigen 
Reservations-Rekorde übertroffen. 
Wie wir beim zuständigen Presse-
sprecher der Telecom in Erfahrung
bringen konnten, wurden an den ers-
ten drei Reservationstagen 250 000 
Anruf-Versuche gestartet. Dank der 
neuen Muotathaler Telefonzentrale 
konnte ein Zusammenbruch des
Telefonnetzes verhindert werden. (ie)
Aus dem «Boten» vom 2. November 1995

Victorinox wagte den Sprung 
aufs «Internet»

Die weltbekannten «Swiss Army Kni-
ves» der Victorinox wagten den 
Sprung auf das globale Datennetz
Internet. Ab sofort haben 40 Millio-
nen Benutzer aus der ganzen Welt 
über den Computer Zugriff auf die Pa-
lette der Offiziersmesser. Bereits gab 
es Bestellungen aus den USA und Neu-
seeland. Die Messer aus Ibach über-
nehmen eine Pionierrolle, denn das 
Marketing von Produkten via Internet
steckt noch in den Kinderschuhen. (gh)
Aus dem «Boten» vom 3. November 1995

VOR 25 JAHREN

Ingenbohler Schwestern in der St. Pe-
terskirche. Bild: Keystone

H8 bald auf juristischer Schiene
Der Kanton Schwyz und die Umweltverbände werden sich beim Ausbau der H8 nicht einig.

Andreas Seeholzer

Der wichtigsten Verbindungsstrasse 
zwischen Inner- und Ausserschwyz 
fehlt nur noch ein Stück zwischen 
Rothenthurm und Biberbrugg, welches
nicht ausgebaut ist. Die Planung für
dieses Teilstück dauert seit 2007 und 
ist seit Jahren blockiert.

Der Schwyzer Alt-Regierungsrat 
Othmar Reichmuth hätte dieses Projekt 
gerne noch während seiner Amtszeit 
abgeschlossen. Daraus wurde aber be-
kanntlich nichts. Nun liegt das Dossier
auf dem Schreibtisch von Regierungs-
rat und Baudirektor André Rüegsegger.

«Es ist ein sehr
langwieriger Prozess»
«Die H8 ist ein sehr langwieriger Pro-
zess, der nun auf die juristische Schiene
wechselt», gibt Rüegsegger Auskunft. 
Die Opposition komme einmal mehr
hauptsächlich von Umweltverbänden, die auch als Einsprecher fungieren. Die

H8 ist bekanntlich die Hauptverbin-
dung zwischen dem inneren und dem 
äusseren Kantonsteil «und für den Kan-
ton Schwyz damit von essenzieller Be-
deutung», sagt Rüegsegger.

Zeitgemässe Verbindung dürfe
nicht verhindert werden
 «Es kann doch nicht sein, dass uns eine
zeitgemässe und sichere Verbindungs-
achse verwehrt wird», sagt der Bau-
direktor weiter. Auch nicht unter dem
Titel des Moorschutzes, wenngleich 
ihm bewusst sei, dass dieser sehr hoch
gewichtet sei. «Es muss eine Abwägung 
der Gesamtsituation gemacht werden. 
Für das werden wir uns mit allen Mit-
teln einsetzen, und ich bin zuversicht-
lich, dass es gut kommt.» Die Frage ist 
nur, wie lange es dauern wird, bis das 

Teilstück ausgebaut werden kann. Als
Nächstes steht, voraussichtlich in den 
nächsten Monaten, der Erlass des Nut-
zungsplans durch das Umweltdeparte-
ment an. Wenn der Nutzungsplan
rechtskräftig ist, kann der Regierungs-
rat das eigentliche Strassenprojekt ab-
segnen. Beides, also der Nutzungsplan 
und auch das Strassenprojekt, können
beim kantonalen Verwaltungsgericht
und beim Bundesgericht angefochten 
werden. «Es ist zu befürchten, dass ge-
wisse Verbände dies tun werden. Das
obwohl die neue Linienführung insge-
samt mit rund 2,5 Mal mehr Moor-
schutzflächen kompensiert wird», so 
Rüegsegger. Betrachte man es also als
Ganzes, führe die neue Linienführung 
zu mehr Moor. «Hier sollte doch die Sa-
che und nicht irgendwelche Ideologien 
in den Vordergrund gestellt werden.»

Die Hauptstrasse Nr. 8 soll beim letzten noch nicht ausgebauten Teilstück verbreitert werden. Bild: Nadja Tratschin

André Rüegsegger
Schwyzer Baudirektor

«Hier sollte doch die
Sache und nicht 
irgendwelche Ideologien 
in den Vordergrund
gestellt werden.»

Vorarbeiten für Kreisel
haben bereits begonnen
Kanton Die Bauarbeiten für den Voll-
anschluss der Steinerstrasse an die  
kantonale Hauptstrasse H8 in Seewen
starten am 23. November. Die Fertig-
stellung ist per Ende 2022 geplant. Seit 
gestern werden die ersten Vorarbeiten
ausgeführt. Im Frühjahr 2023 wird auf 
der H8 der Deckbelag eingebracht. Die
H8 bleibt immer zweispurig befahrbar,
wobei kurzzeitige Nachtsperrungen mit
Umleitungen vorgesehen sind. Auf der 
Steinerstrasse wird der Verkehr mit 
Ampeln geregelt. (pd/see)

Viel Herzblut für den Fronalp-Neubau 
Beim Mythen Center entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Gestern erfolgte der Spatenstich.

Es sei ein nahtloser Übergang zwi-
schen dem Gerippe der jetzt noch teil-
weise stehenden Tennishalle beim My-
then Center und dem Neubau Fronalp, 
sagte gestern Architekt Ivan Marty. In 
einem kleinen Kreis wurde der Spaten-
stich zu einer grossen Überbauung 
beim Mythen Center vorgenommen. 

«Wir realisieren hier 79 Wohnun-
gen, und es entstehen Büro- sowie Ge-
werberäumlichkeiten auf einer Fläche 
von rund 1900 Quadratmetern», sagte 
Mario Camenzind, CEO der Mythen 
Center AG und Bauherr des Grosspro-
jektes. Man habe einen wichtigen 
Schritt für die geplante Wohn- und Ge-
schäftsüberbauung Fronalp in Ibach 
vornehmen können. «Wir haben sehr 
viel Herzblut in dieses Projekt ge-
steckt», so Mario Camenzind weiter. 
Das Bauvorhaben wird in unmittelba-
rer Nähe zum Mythen Center, auf dem 
Gelände der ehemaligen Tennishallen, 
realisiert. Überbaut wird eine Landflä-
che von insgesamt 8983 Quadratme-
tern. 

Eine coronabedingt 
leichte Verzögerung
«Es ist heute für uns alle ein emotiona-
ler Moment», stellte Ivan Marty vor der 
Bauherrschaft und den beteiligten Bau-
firmen fest. Jetzt sei der Moment, wo 
das Projekt vom Papiertiger zum Bau-
projekt übergehe. Mario Camenzind 
zeigte sich gestern hoch erfreut. Die 
Unternehmer stehen bereits in den 
Startpflöcken. «Wir können auch mit 

diesem Neubau hauptsächlich regiona-
le Handwerker berücksichtigen, das 
entspricht der Philosophie des Mythen 
Centers», sagte er zum Spatenstich. 
Der Standort liege hervorragend im 

Zentrum von Schwyz, mitten in einer 
guten Einkaufslage. 

Der Startschuss des Bauvorhabens, 
welches in Etappen realisiert wird, er-
fuhr coronabedingt eine leichte Verzö-

gerung vom April auf den Herbst. Be-
zugsbereit werden die ersten Wohnun-
gen voraussichtlich Anfang 2023 sein.

Erhard Gick

Eine Minute ohne Maske fürs Bild. Am Spatenstich zur Überbauung beim Mythen Center: auf dem Bagger Mario Camenzind mit 
Gemahlin, vorne links Architekt Ivan Marty und René Camenzind mit Gemahlin sowie beteiligte Baufachleute.  Bild: Erhard Gick
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