
3REGIONFreitag, 27. Mai 2022 | Bote der Urschweiz

Sonja Senn

Sonja Senn, Erlebnis-
regionMythen, undGusti
Mettler,Ortskernentwick-
ler derGemeinde Schwyz,

organisieren die 14
Dorf-Fyrabig-Konzerte.

Welcheswar Ihr grösstesAben-
teuer?
Eine sechsmonatige Südamerikareise.

Worin sindSie eingutesVorbild?
Beim Pflichtbewusstsein und im Ver-
sprechen einhalten.

WenwürdenSiewählen,wennSie
einenTag jemandanderes sein
müssten?
Lieberwürde ich einenBlick in die Zu-
kunft werfen und die Menschheit und
dieEntwicklungen in 50 Jahren sehen.

Was ist derbesteRat, denSie je-
mals bekommenhaben?
Eswirdnichts soheiss gegessen,wie es
gekocht wird.

WohingehenSie, umzuentspan-
nen?
In denWald.

Waswar IhrBerufswunschals
Kind?
Kindergärtnerin.

Waswardas fürchterlichsteGe-
schenk, dasSie je bekommen
haben?
Nicht fürchterlich, aber langweilig: je
ein Set Silberbesteck.

WaswürdenSie Ihrem jüngeren
Ichgerne sagen?
Entscheiden, ausprobieren,wagenund
weniger auf andere hören.

Welche Jahreszeit habenSiewarum
amliebsten?
Sonnevorausgesetzt undnicht zuheiss
undnicht zu kalt, hat jede Saison ihren
Reiz.

DerDorfFyrabigfindetdieses Jahr
zumdrittenMal statt.Wiesohat
mansich für eineweitereAuflage
entschieden?
Einerseits kommtdieKonzertreihe so-
wohl in Brunnen wie auch in Schwyz
sehr gut an, andererseits macht auch
dieOrganisationundZusammenarbeit
mit Schwyz viel Freude.

Gibt esVeränderungen imKon-
zept?
DieKooperationmit derAAGSunddie
kostenloseAnreise (aufdemGebietder
Gemeinde Schwyz und Ingenbohl) im
Busmit der Fairtiq-App freut uns ganz
besonders.

Geburtsdatum: 11. Januar 1969
Beruf:EventManagerin
Wohnort:Brunnen
Lieblingsgericht: gebratener Reis
Lieblingsgetränk:Aperol Spritz
Lieblingsserie: «Neumatt»
Lieblingsferienort:Madeira

KOPF DER WOCHE

«Killerkriterien» gegen
Windenergiezonen
Kanton Seit AnfangMai ist die kanto-
nale Richtplananpassung mit den drei
WindenergiezonenHochstuckli, Linth-
ebeneNordundLinthebeneSüd inder
behördlichenVernehmlassungbeiGe-
meindenundBezirken.DerVereinPro
Landschaft Schwyz empfiehlt die Ab-
lehnung der Windenergiezonen im
Richtplan, wie es in einer Medienmit-
teilung heisst.

Wie der «Bote» bereits berichtete,
hat Pro Landschaft Schwyz diese Ge-
bietebereits 2019untersucht,mit dem
Ergebnis, dass sie ausmehrerenGrün-
den nicht geeignet seien.

GeplanterStrassenausbau
wirdkritisiert
Nun liegen gemäss Mitteilung weitere
Informationenvor,diedieseBewertung
noch massiv untermauern würden.
«Hochstuckli ist einTourismusschwer-
punkt von kantonaler Bedeutung in
wunderschönster InnerschwyzerBerg-
landschaft. Allein schondieZuwegung
– schwerlastfähige Verbreiterung der
Strasse auf den Mostelberg, Strassen-
neubau durch kommunales Schutzge-
biet auf Engelstock – ist ein Killerkrite-
rium», schreibt der Verein.

Die Linthebene Nord sei teilweise
Ausschlussgebiet ausGründendesVo-
gelschutzes. ZudemwürdendieWind-
energiezonen inderLinthebeneneben
dicht besiedeltem Gebiet liegen. «Die
Einhaltung der Lärmschutz-Mindest-
abstände reduziert und fragmentiert
die Zone bei Reichenburg auf weniger
als dieHälfte», heisst es weiter.

Eine sichere und umweltfreundli-
che Energieversorgung sei wichtig,
schreibt der Verein. Doch industrielle
Grosswindkraftanlagen im Kanton
Schwyzgehörten jedochnichtdazu. (ip)

Parkhaus Hofmatt wird
baulich angepasst
Der Verwaltungsrat der ParkhausHofmatt AGblickt zuversichtlich in die Zukunft.

Alain Hospenthal

AmMittwochabendfandimMythenFo-
ruminSchwyzdieGeneralversammlung
derParkhausHofmattAGstatt.Christof
Zumbühl,Verwaltungsratspräsidentder
Parkhaus Hofmatt AG, blickte wegen
Coronaaufeinschwieriges,dennochta-
tenreiches Geschäftsjahr 2021 zurück.
MitdemWechselzumneuenGeschäfts-
leiterDominicZaalbergseienviele stra-
tegischeundoperativeProjekteneukon-
zipiert und verwirklicht worden, so
Christof Zumbühl im Jahresbericht. Es
wurden beispielsweise Tagestarife für
Langzeitgästeeingeführt,dieCO2-Warn-
anlagesicherheitstechnischrevidiertso-

wie die Torsteuerung zugunsten der Si-
cherheit ersetzt.

Ebenfallswurden letztes JahrEner-
gie-Checks durchgeführt, und das
Team arbeitet stetig an neuen Optio-
nen,umdasParkhausnachhaltigerund
energieeffizienter zugestalten. Sowird
ab diesem Jahr die Parkhaus-Beleuch-
tung sukzessive auf LED umgerüstet.
Gleiches gilt für die Werbetafeln, die
zurReduktionderEnergiekosteneben-
falls angepasst werden.

MitdemneuenBusbahnhof
kommteinVelo-Parkhaus
Mittlerweile hat das Volk der Gemein-
de Schwyz die Sanierung des Bushofs

sowie des Hofmattplatzes angenom-
men,wasebenfalls einigeVeränderun-
gen fürdasParkhausmit sichbringt. So
wird neu ein Fahrrad-Parkhaus imGe-
bäudePlatzfindenundneue, vandalen-
sichere Toiletten werden eingebaut.
Auch die Lifthäuschen auf dem Hof-
matt-Platz bekommeneinUpdate, und
andere bauliche Details sind in Pla-
nung.

Entsprechend zufrieden zeigten
sich die Aktionärinnen und Aktionäre
und stimmten dem Jahresbericht, der
Jahresrechnung und der Verwendung
derGewinnreservenzu.Ebenfallswie-
dergewähltwurdederbestehendeVer-
waltungsrat.

Ein Shop für ukrainische
Flüchtlinge im «Löwen»
Mitenand Steinen hilft Schutzsuchendenmit Artikeln des täglichen Bedarfs.

Alain Hospenthal

Mitenand Steinen ist eine Gruppe
Freiwilliger, die sich zumZiel gesetzt
hat, die Aufgaben der Gemeinde im
Asyl- und Flüchtlingswesen ergän-
zend zu unterstützen. Ins Leben ge-
rufen wurde der Verein von Werner
Spielmann, einem ehemaligen Pri-
marlehrer aus Steinen. Der Verein
verfolgt keinerlei kommerzielle Ziele
und erhebt auch keineMitgliederbei-
träge.

AlleAktivitäten orientieren sich an
den Bedürfnissen der schutzsuchen-
denMenschen,mit demZiel ihre Inte-
grationschancen zu erhöhen. So wird
beispielsweise gemeinsam gekocht
und gegessen und Hilfe bei Hausauf-
gaben angeboten. «Wir bieten den
Schutzsuchendenaber auchUnterstüt-
zung im Umgang mit Behörden, etwa
beim Ausfüllen von Formularen oder
durch Begleitung bei Behördengän-
gen», soWerner Spielmann.

«Seit zweiWochengebenwir auch
Alltagsgegenstände inunseremneuer-
öffneten Shop gratis weiter. Es sind
dies vor allem Kleider und Kindersa-
chen, aber auchgebrauchteGerätewie
Laptops, Nähmaschinen, Velos oder
Einrichtungsgegenstände.DieGegen-
stände stammen ausschliesslich von
privaten Spendern. Wir haben bisher
noch keinen Spendenaufruf gemacht,
dawir imMoment noch relativ einfach

an Sachen herankommen», sagt Wer-
ner Spielmann.

EtablierungdesTreffpunkts
wäredasZiel
Der Verein Mitenand Steinen verfügt
überrund30MitgliedermitdreiAktiven
inderKerngruppe.MitdemShopwillder
Verein versuchsweise einen Treffpunkt
für in Steinenuntergebrachte Schutzsu-
chende schaffen. Grosszügigerweise
stelltder InhaberdesRestaurantLöwen

dieLokalität fürmindestenszweiMona-
te zurVerfügung. «Was sichdaraus ent-
wickelt, wissen wir im Moment noch
nicht.Eswäre schön,wennwir langfris-
tig einen Treffpunkt etablieren könn-
ten»,meintWerner Spielmann.

Mit einem Rund-E-Mail an seine
MitgliederundandieGemeindemacht
der Verein darauf aufmerksam, wenn
ein benötigter Gegenstand nicht ver-
fügbar ist. Gerade aktuell sei man auf
der Suche nach einem Kinderwagen

undzweiVelos. In solchenFällen zeige
sich die Gemeinde kooperativ und
unterstütze den Verein bei der Suche,
beispielsweise mit einem Hinweis auf
dem Anschlagbrett, so Werner Spiel-
mann.

Hinweis
Der Shop ist jeweils freitags von 16 bis
18 Uhr geöffnet. Schutzsuchende,
Spender, aber auch Interessierte sind
willkommen.

Dominik Zaal-
berg (von links),
Geschäftsfüh-

rer, Georg
Reichmuth,

Verwaltungsrat,
Christof Zum-
bühl, Verwal-

tungsratspräsi-
dent, Stefanie
Wiget, Verwal-

tungsrätin
(Vertretung der

Gemeinde
Schwyz).
Bild: Alain

Hospenthal

Jeden Freitag
von 16 bis
18 Uhr ist der
Shop im ehe-
maligen Res-
taurant Löwen
in Steinen
geöffnet und
bietet Dinge
des täglichen
Bedarfs für
Bedürftige.
Bild: Alain

Hospenthal


