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Esharztmit demBaubeginn
BrunnenNord DieGemeindebehörde hat zwar bisher sieben Baubewilligungen für insgesamt elf Objekte

in BrunnenNord erteilt, demBaubeginn stehen aber etlicheHindernisse entgegen.

Josias Clavadetscher

Eigentlich müssten auf dem Areal der
ehemaligenZementfabrikundder eins-
tigen Lagerhäuser der SBB bereits die
Baumaschinen amWerk sein. Doch auf
dem 190000 Quadratmeter grossen
Areal von Brunnen Nord sind noch kei-
neBauarbeiten imGange.Einzigbewei-
sen serienweise Bauprofile, dass da Plä-
ne bestehen, um die 1400 geplanten
neuenArbeitsplätzeundWohnraumfür
1200Personen zu realisieren.

Im letzten Dezember hat der Ge-
meinderat zweiBauvorhabenderHerti-
park AG die Bewilligung erteilt. Damit
wäre die Bahn frei für die beiden südli-
chen Kopfbauten A1 und A2 sowie D1
undD2.Diesewären imPrinzip ausfüh-
rungsbereit, sindaber imWeiterzugver-
fahrennachdenbisherigenEinsprachen

durch eine Beschwerde derNova-Brun-
nen-Nachbarn blockiert.Weiter hat der
Gemeinderat IngenbohlEnde Januarder
Hertipark AG auch die drei Baubewilli-
gungen fürdieWohn-undGewerbebau-
ten B1, B2, D3, D4 und D5 erteilt. Hier
läuftnochdieWeiterzugsfrist.Diese fünf
Objekte sind aber ohnehin noch blo-
ckiert,weil sie erst fürdieErstellung frei-
gegeben werden können, wenn die in
Ausarbeitung stehende Erschliessung
vonNorden her realisiert ist. Diese fünf
Bauten auf dem Hertipark-Perimeter
dürfen gemäss kantonalem Nutzungs-
plan von 2016 nicht von Süden her er-
schlossenwerden.

Schlittler-Betriebsgebäude
ist ausführungsbereit

Weiter liegtdie rechtskräftigeBaubewil-
ligung fürdasGewerbe-undBetriebsge-

bäude der Schlittler & Co. AG vor. Es
kommtzwischendemheutigenSilound
dem SBB-Trassee zu stehen. Ebenfalls
vonderkommunalenBaubehördebewil-
ligt ist die erste Etappe des Gesamtpro-
jekts «Nova Brunnen».Die erste Bewil-
ligung dafür lag bereits im Herbst 2013
vor. FürdieseBauetappe«Attractor» ist
in einer zweiten Runde aber nochmals
eine Projektänderung vorgenommen
worden.Diese ist zwarbewilligtworden,
wirdaberebenfallsdurcheineBeschwer-
de angefochten. Die Umweltverbände
verlangen,dasswesentlichmehrvonder
alten Substanz der Fabrikbauten erhal-
tenundsichtbarbleiben soll. Inzwischen
sindoffenbarGesprächeangelaufen, um
diese Meinungsverschiedenheit zu be-
seitigen.

Zusammenfassend kann festge-
stelltwerden, dass zwar die Investoren

im gesamten Perimeter von Brunnen
Nord ihreProjekte realisierenmöchten,
aber bisher an Beschwerden und Er-
schliessungsfragen hängen geblieben
sind. Gesamthaft hat die kommunale
Baubehörde als erste Instanz sieben
Baubewilligungen für elf grössere Ob-
jekte erteilt.

Davon sind aber momentan fünf
durch Beschwerden blockiert, weitere
fünf könnenerst erstelltwerden,wenn
die Basis- und Groberschliessung rea-
lisiert werden kann, und nur ein Bau-
vorhaben hat grünes Licht, wie Bruno
Suter, Sachbearbeiter imRessortHoch-
bau der Bauverwaltung Brunnen, be-
stätigte.

Wie erwähnt:AlsEinziges kannder-
zeit das zentralisierte Betriebs- und La-
gergebäude der Schlittler &Co. AG rea-
lisiert werden.

Suchtkrankermuss
nicht in dieKlinik

Kantonsgericht Urteil des Strafgerichts gegen
zuschlagenden suchtkranken Schweizer bestätigt.

«Wir können ihn doch nicht einfach als
hoffnungslosenFall links liegen lassen.»
Mit diesen Worten bekräftigte der
Staatsanwalt unlängst vordemKantons-
gericht seine Forderung, einen 37-jähri-
gen Schweizer, der unter Alkohol- und
Drogeneinfluss immer wieder wahllos
unbeteiligte Menschen attackiert und
seine Freundin im Rausch mit Faust-
schlägen lebensbedrohlich verletzt hat-
te, in eine stationäreBehandlung seiner
Suchterkrankungzustecken (der«Bote»
berichtete darüber).

DasKantonsgericht folgte aber dem
Antrag des Staatsanwalts nicht. Wie
schon das Strafgericht verzichtete auch
dasKantonsgericht, als zweiteGerichts-
instanz, aufdieAnordnungdieserMass-
nahme – «mangels Erfolgsaussichten»,
wie Kantonsgerichtspräsident Urs
Tschümperlin auf Anfrage erklärte.

An der Berufungsverhandlung vor
dem Kantonsgericht hatte der Beschul-
digte sichdennauchganzdeutlichgegen
eineEinweisung in eineKlinik gewehrt.
«In einer psychiatrischen Klinik würde
ich verstummen», sagte er und deutete
damit an, dass er nicht gewillt sei, sich
einer Therapie zu unterziehen. Dies hat
er denn auch schon früher so gemacht,
als er bereits in einer Klinik eingeliefert

war. Genützt hat es nichts. Kaum
draussen, nahmer seinen von Sucht ge-
prägtenLebensstilwieder auf –wasdann
auch Konsequenzen für seine Mitmen-
schen hatte. Auch vor Kantonsgericht
sagte der Beschuldigte, er werde nach
der Haftentlassung sicher wieder Alko-
hol trinken – «einfachmit Vorsicht».

Beschuldigterbleibt
weiterhin inSicherheitshaft

Das Kantonsgericht bestätigte vollum-
fänglichdaserstinstanzlicheUrteil: Frei-
heitsstrafe von 18 Monaten, Geldstrafe
von 50 Tagessätzen à 10 Franken und
Busse von 1000Franken.

Seit rund 170 Tagen sitzt der Be-
schuldigte in Sicherheitshaft. Dort wird
er vorläufig auch bleiben müssen, ent-
schied das Kantonsgericht – zumindest
bis das Urteil in Rechtskraft tritt. Dann
wird er seine Strafe absitzen müssen.
DaskönnteabernocheineWeiledauern.
Das Urteil des Kantonsgerichts, das
nämlich erst im Dispositiv vorliegt, ist
noch nicht rechtskräftig. Erst wenn die
Urteilsbegründung schriftlich vorliegt,
wird entschieden, ob der Fall ans Bun-
desgericht weitergezogenwird.

Ruggero Vercellone

Regierungwill Vorwürfe
intern aufarbeiten

Kanton Die Regierungwill dieDiskussion umdie
Gleichstellungskommission nicht zusätzlich anheizen.

Die Gleichstellungskommission des
Kantons Schwyz wurde vom zurückge-
tretenen Mitglied Elias Studer massiv
kritisiert (der «Bote» berichtete). Er
sprach voneinerAlibikommission,warf
ihrTatenlosigkeit vorunddassdieMehr-
heit derMitglieder gar kein echtes Inte-
resse aneinemFortschritt inderGleich-
stellungspolitik hätten.

Ebenso hat Studer auch die Regie-
rungalsHindernis inGleichstellungsfra-
genkritisiert. «DerRegierungsrat pflegt
mit der Gleichstellungskommission
einen konstruktiven Austausch», führt
der zuständige Regierungsrat André
Rüegsegger gegenüber dem «Boten»
aus. Fragen zu konkreten Gleichstel-
lungsprojekten auf Stufe Kanton beant-
wortet Rüegsegger nicht. «Nach dem
bisherigenVerlauf der von einer Einzel-
persongeschürtenDiskussion ist esnicht
im Dienst der Sache, diese Diskussion
öffentlich nochweiter auszubreiten, zu-
maldie erhobenenVorwürfe soweit not-
wendignunzunächst internaufzuarbei-
ten sind», nimmtRüegsegger Stellung.

Der Sicherheitsdirektor verweist
aber darauf, dassOrganisationundAuf-
gabenbereich der Gleichstellungskom-
mission auf dem Gesetz beruhen wür-
den. «Die Gleichstellungskommission

legt jährlich Rechenschaft über ihre Tä-
tigkeit abundäussert sich zusätzlichbei
aktuellem Bedarf. Sie hat das auch im
jüngsten Fall getan», so Rüegsegger.

ChristophClavadetscher

«DerRegierungsrat
pflegtmitderGleich-
stellungskommission
einenkonstruktiven
Austausch.»

AndréRüegsegger
Regierungsrat

Beschwerden und die fehlende Erschliessung blockieren fast alle kommunal bereits bewilligten Projekte in Brunnen Nord. Bild: Erhard Gick

Mehrere Einsprachen
gegenKernzonenplan

Ingenbohl Die Auflagefrist der Kernzo-
nenplanungderGemeinde Ingenbohl ist
abgelaufen. Gegen das Vorhaben sind
«mehrere Einsprachen eingegangen»,
wieGemeindepräsidentin IrèneMayauf
Anfrage des «Boten» bestätigt. DerGe-
meinderat werde nun mit den Einspre-
chern das Gespräch suchen. Erst nach
der Bereinigung dieser Einsprachen
kann der Gemeinderat das Geschäft
dann dem Volk zur Abstimmung unter-
breiten. «Dies dürfte frühestens im
nächsten Jahr der Fall sein», sagtMay.

Der Gemeinderat möchte mit der
Kernzonenplanung Lücken und Unsi-
cherheiten in der Bauordnung schlies-
senunddamit dasPlanenundBauener-
leichtern (der «Bote»berichtete).Dazu
gehörenderTeilzonenplanOrtsbild, der
Kernzonenplan sowie die Kernzonen-
planung als Ergänzung des Bauregle-
ments. (cc)

Bartgeier-Küken
ist geschlüpft

Goldau Letzten Dienstag ist das Küken
von den beiden BartgeiernMascha und
Hans imNatur- undTierparkGoldauge-
schlüpft.Die zwei runddreissigjährigen
Bartgeier imTierparkGoldauhabenbe-
reits zum sechzehntenMalNachwuchs.
Der Name des frisch geschlüpften Kü-
kens ist noch nicht bekannt.

Bis jetzt seien die Pfleger noch nicht
beimNest gewesenund liessendieBart-
geier mit ihrem frisch geschlüpften Kü-
kenerstmal inRuhe, sagtMartinWehrle,
Tierpark-Arzt und Mitglied der Ge-
schäftsleitung.

WasmitdemJungtier später gesche-
hen werde, sei noch unklar. Entweder
kommees inZuchtoderwerdeausgewil-
dert, erklärt Wehrle. Zuerst müsse der
junge Bartgeier im Tierpark noch zünf-
tig wachsen. (sb)

Der Bartgeier kümmert sich um das Kü-
ken. Bild: WebcamNatur- und Tierpark Goldau

Heinz Theiler für
Nationalrat portiert

Arth DieFDP-OrtsparteiArth-Oberarth-
Goldau schlägt den48-jährigenGoldauer
HeinzTheiler zuhan-
den der Nomina-
tionsversammlung
für die Nationalrats-
liste vor. Theiler sitzt
seit sieben Jahren im
Kantonsrat und hat
sich dort vor allem in
denThemenbereichenSteuern/Finanzen,
Gewerbe/Berufsbildung und Staatsorga-
nisationeingebracht.Er ist seit fünf Jahren
Mitglied der Geschäftsleitung der kanto-
nalen FDP und seit drei Jahren deren Vi-
zepräsident. Im kantonalenGewerbever-
band ist Heinz Theiler als Vize-Präsident
designierter Nachfolger von Karl Fisch
und dort zuständig für den Fachbereich
Bildung.Er istVorstandsmitglieddesVer-
eins Berufsbildung Zentralschweiz. 20
Jahre langwarTheiler imVorstanddesGe-
werbevereinsArth-Oberarth-Goldau, da-
von zehn Jahre als dessen Präsident bis
2018. Er leitet seit drei Jahren die FDP-
Ortspartei und ist Ehrenmitglied desMu-
sikvereins Goldau. Heinz Theiler ist ge-
schäftsführender Inhaber einesCarrosse-
riefachbetriebs in Goldau und Vater von
zwei erwachsenen Söhnen. (pd)


