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Rambo - Last BloodAd Astra Tambour Battant
Ov d

Downton AbbeyNEUE FILME IM

von Donnerstag, 19. September
bis Mittwoch, 25. September 2019

Infos und gratis Sitzplatz-Reservation:
www.kinoschwyz.ch

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf
+CHF 1.10/Min.
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Toy Story 4
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Die drei !!!Late Night

ANZEIGE

Marschhalt für Seewen abgelehnt
Die vier SchwyzerNationalräte wollten dasGeld für das BundesasylzentrumWintersried streichen.

Jürg Auf derMaur

Daswarknapp.DerNationalrathatges-
tern im Rahmen der Debatte über die
Immobilienbotschaft auch94,4Millio-
nenFranken fürdrei neueBundesasyl-
zentren (BAZ) bewilligt. Die SVPhatte
sich erfolglos gegen diese Kredite ge-
wehrt. Insbesonderedie24,1Millionen,
die fürdasumstritteneBundesasylzen-
trum imWintersried vorgesehen sind,
waren der Schwyzer Delegation ein
Dorn imAuge.PetraGössi (FDP),Mar-
cel Dettling (SVP) und Alois Gmür
(CVP)unterstütztenPirminSchwander,
der einen diesbezüglichen Kürzungs-
antrag stellteund fürdieKommissions-
minderheit plädierte.

Damit gelang es den Schwyzer Na-
tionalräten, ein deutliches Zeichen zu
deponieren. Der Minderheitsantrag
Schwander wurde mit 93 zu 87 Stim-
menbei zweiEnthaltungenabgelehnt.
DasGeschäft geht nun zurBeratung in
den Ständerat.

AloisGmür (CVP)erklärte, dieCVP
stehe zwargrundsätzlichhinterderbe-
antragten Immobilienbotschaft. Zum
Wintersried-Kredit gebe es aber in der
Tat noch viele Fragen. Es sei nicht ein-
sichtig, das Geld hier durchzuwinken,
wenn man wisse, dass die Asylzahlen
derzeit rückläufig seien und deswegen
einzelne Bundesasylzentren vorüber-
gehend geschlossen werden. Es sei
auch nicht verständlich, dass dieAnla-
ge auf dem Glaubenberg zwar militä-
risch genutzt werden könne, ein Asyl-
zentrum aus Gründen desMoorschut-
zes aber nichtmöglich sein soll.

«Hierwird juristischeAkrobatikbe-
trieben», erklärte denn auch Pirmin
Schwander, der für seinen Antrag
kämpfte. Es sei unverständlich, dass
das jetzt bestehende Provisorium auf

dem Glaubenberg nicht bis in die
2040er-Jahre verlängert werden kön-
ne. FürMarcel Dettlingwiederumwar
es klar, dass die Asylstrukturen derzeit
völlig überdimensioniert würden. Seit
2003sei es einzig indrei Jahren soweit
gewesen, dass über 24000 Asylanträ-
ge gestellt wurden.

BundesratUeliMaurerwehrte
sicherfolgreich
Der zuständigeBundesratUeliMaurer
wehrte sich gegen den Antrag seiner
Parteikollegen. Man bewege sich mit

demProvisoriumaufdemGlaubenberg
schon jetzt am «Rande der Legalität».
Es sei unmöglich, eineBaubewilligung
für eindauerhaftesBundesasylzentrum
auf dem Glaubenberg zu erhalten.
Maurer:«WerdenKredit streichenwill,
torpediert die laufende Umsetzung
eines Volksentscheides.»

Maurer rief inErinnerung, dassdas
Konzept der Bundesasylzentren 2016
im Rahmen einer Volksabstimmung
angenommen wurde. Der von
Schwander und den Schwyzer gefor-
derteMarschhalt bleibt vorläufig aus.

Altes Hotel Klingenstock weicht einem Neubau
Auf demStoos entsteht einmodernesHotel-Restaurantmit 250Betten, Seminarräumen undKinderspielland.

EndeMärzwar imPizzaofendesHotels
KlingenstockEndeFeuer.Danachwur-
dedasHausausgeräumt, rundachtWo-
chen dauerte die Asbestentsorgung.
Seit Anfang September zerlegt derAb-
bruchbagger nun das 60-jährige Ge-
bäude inunmittelbarerNähederBerg-
station der neuen Stoosbahn. Gleich-
zeitigwirddasangebautealteGasthaus
rückgebaut.

«Die Betonteile werden auf dem
Stoos aufbereitet und wiederverwen-
det, der grösste Teil des Restes wird
über die Stoosbahn ins Tal transpor-
tiert», erklärt Eigentümer René Koch.
DerNeubauumfasst einHotelmit 250
Betten, ein Restaurant mit Aussenter-
rasse, Seminarräume und ein Kinder-
spielland. Der Betrieb soll im Dezem-
ber 2021 aufgenommenwerden.

Franz Steinegger

Das Hotel
Klingenstock
wird zerlegt.
Viele Teile

können recycelt
werden.

Bild: Franz
Steinegger

Im Rahmen der Immobilienbotschaft wurde gestern der Kredit für einenmöglichen BAZ-Bau genehmigt. Bild: Erhard Gick

UeliMaurer
Bundespräsident

«Wirbewegenunsauf
demGlaubenberg
schon jetzt amRande
derLegalität.»

Lehrer wollen ein Ende
der Sparmassnahmen
Kanton ImKantonSchwyz scheinedie
Sonne vom Finanzhimmel. Das
schreibt der VerbandLehrerinnen und
LehrerKanton Schwyz (LSZ).DerVer-
band nimmt damit Bezug auf die 60
Millionen Franken, die, mehr als bud-
getiert im Jahre 2019, schon jetzt vor-
handen sind. «Vielleicht kommen bis
Ende Jahr noch ein paar Millionen
Überschuss dazu.»

Jetzt haben die Lehrerinnen und
Lehrer genug. Sie seienbis jetzt immer
vertröstetworden. InderBildunghabe
der Kantonmit dem letzten Sparpaket
«schmerzlich viel» abgebaut.

FürLehrer ist eshöchsteZeit für
einegerechteFinanzpolitik
So seiendieAlternierungslektionenauf
derUnterstufe gestrichenworden, und
auf der Oberstufe sei ebenfalls eine
wichtige Klassenstunde weggespart
worden. «Dieser Abbau spart wenige
100000 Franken pro Jahr, wirkt sich
aber sehr negativ auf das Lernen aus»,
hält der LSZ fest.

Ganzabgesehendavon, soheisst es
inderMedienmitteilungweiter,werde
der Druck auf Lehrer- und Schüler-
schaft im Kanton immer grösser. Des-
halb sei esZeit, dassdie Sparmassnah-
mennun rückgängig gemachtwürden.
Es sei höchsteZeit für einegerechteFi-
nanzpolitik im Kanton, hält der Ver-
band fest. (adm)

Hochschule kooperiert
mit Tierpark Goldau
Goldau DiePädagogischeHochschule
Schwyz (PHSZ) hat ein neu konzipier-
tesAusbildungsmodul.DasneueWahl-
angebot heisst «Biodiversität vor der
Haustüre – Artenvielfalt und Lebens-
räume».KünftigeLehrpersonen sollen
ihr ökologisches und umweltdidakti-
schesWissenvertiefenunddieLernor-
te inderNatur fürdie spätereSchulpra-
xis nutzen können. Weiter heisst es in
einerMedienmitteilung,dassdiePHSZ
für dieses Modul mit dem Natur- und
TierparkGoldau zusammenarbeitet.

DasProjektwurdediesenMonat in
Form einer Blockwoche mit zwanzig
Studierenden erstmals durchgeführt.
Geleitet wurde es von Jürgen Kühnis
von der PHSZ und vonDaniel Buresch
vom Natur- und Tierpark Goldau.
«Unsere Studierenden werden in die-
serWoche nicht nur befähigt, Lernan-
lässe inderNatur kindergerechtumzu-
setzen, sondernzugleich fürdieGestal-
tung naturnaher Schulareale
sensibilisiert», sagt Kühnis. Die Teil-
nehmer hattenExkursionen inGoldau
und einen Arbeitseinsatz, in dem kon-
krete Pflege- und Fördermassnahmen
erläutert wurden. Ein besonderes Au-
genmerk wurde auf denWald und auf
die heutige Landwirtschaft gelegt.

Mehr als ein Drittel der Tier- und
Pflanzenartender Schweizund fast die
Hälfte aller Lebensraumtypen gelten
momentan als bedroht. Die PHSZ will
demzunehmendenRückgang der bio-
logischen Vielfalt mit demModul ent-
gegenwirken. (pd/la)


