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Übrigens

Sorry, ichbin
imStress

HabenSie Interesse, an einer Umfra-
gemitzumachen? Schon oft habe ich
diese Frage gehört undmehr oder
weniger immermit einemNein geant-
wortet. Sei das auf der Strasse oder am
Telefon. So etwas ist doch unnötig,
habe ichmir immer gedacht.

Dabin ichwohl auchnichtdieEinzi-
ge.Denn seit rund einem Jahr bin ich
für die «Bote»-Umfrage zuständig und
stelle diese Frage auf der Strasse
regelmässig selbst – und bekomme
dabei jedeMengeAbsagen. Die häu-
figste Begründung bei einemNein:
«Sorry, ich bin im Stress.»Dann gibt es
solche, die dasweiter ausführen: «Ich
habe bald einenArzttermin», «ich
suche gerade jemanden» oder «ich
muss auf den Bus.» Interessant, was
sich die Leute alles ausdenken. Ein
einfachesNeinwürde auch ausreichen.

Obwohl icheigentlich nur vier Perso-
nen fürmeineUmfrage brauche, ist es
manchmal extrem schwierig, diese zu
finden. Beimeinen erstenUmfragen
war ich nahezu einen Tag unterwegs.
Auch am letztenDienstagwar das
wieder einmal der Fall.

Wennes zeitlich einmalpassen
würde, schreckt das Fotodiemeisten
Personen ab. «Oh nein, ichwill nicht in
die Zeitung kommen» oder «ich
machemit, aber einfach ohne Bild»:
Solche Aussagen höre ich oft. Bei
manchen Personen ist es aber auch das
Thema derUmfrage, das sie oft nicht
interessiert.

Schonoftwurde ichüberrascht, und
Leute haben an derUmfragemitge-
macht, von denen ich es nie erwartet
hätte. Vor allem von jüngeren Personen
erhalte ich oft eine Zusage, obwohl sie
mit den Stöpsel in denOhren und dem
Handy in derHand nicht so aussehen,
als wären sie bereit, Auskunft zu geben.

MeineVorurteile versuche ich deswe-
gen, so gut es geht, zu ignorieren. So
habe ich auch schon Personen ange-
sprochen, die überhaupt keinDeutsch
sprechen konnten. Das ist aber nicht
weiter schlimm.Wenigstens ist so
einmal nicht der Stress Grund für die
Absage.

Sandra Bürgler
Praktikantin

Pizzato neuer
AAGS-Verwaltungsrat

Kanton Wie die Verantwortlichen der
AutoAGSchwyz (AAGS) an der Präsen-
tation des Jahresbe-
richtes bekannt ga-
ben, nimmt mit
Hanspeter Pizzato
(Bild) neu einweite-
rer ÖV-Experte im
Verwaltungsrat der
AAGS Einsitz. Der
63-jährigeÖkonomfolgt aufTheoSchel-
bert, Immensee.Pizzatohat25 JahreÖV-
Erfahrung in leitender Funktion. Der
Wauwilerwarunter anderemstellvertre-
tenderDirektorundFinanzchefderAare
Seeland Mobil AG sowie Vizedirektor
der Bielersee-Schifffahrtsgesellschaft.
Weiter war er auch Stiftungspräsident
einer Personalvorsorgestiftung. (cc)

Zementfabrik-Zeugenwerden
nundoch inNeubau integriert

BrunnenNord Teilerfolg für den SchwyzerHeimatschutz:Mindestens zwei Bauten
der ehemaligen Zementfabrik werden nicht abgerissen.

ChristophClavadetscher

DieRealisierungdesAttractors, der ers-
ten Etappe mit fünf Gebäuden des
Mammutprojekts Nova Brunnen, ist
einen grossen Schritt weiter. Die HRS
Real Estate AG konnte sich mit dem
Schwyzer Heimatschutz einigen. Zwei
der dreiGebäudeder früherenZement-
fabrik auf diesem Areal bleiben be-
stehenundwerden indie geplanteÜber-
bauung integriert. «Ja, das ist korrekt,
wir haben eineEinigung erzielt», bestä-
tigt David Spiess, Generalsekretär der
HRS Real Estate AG, gegenüber dem
«Boten». «Das ist ein positivesZeichen
für das Projekt», sagt Spiess.

Diese Neuigkeit darf als Teilerfolg
des SchwyzerHeimatschutzes gewertet
werden und überrascht insofern, da die
Gemeinde Ingenbohl das überarbeitete
Projekt inklusiveTotalabbruchder eins-
tigenZementfabrik trotzEinsprachedes
Heimatschutzes im Jahr 2017 eigentlich
bewilligt hat.

Die daraufhin beim Regierungsrat
erhobene Beschwerde der Umweltver-
bände hat ihre Wirkung nun anschei-
nendnicht verfehlt. AufgrunddieserBe-
schwerdehätten sichdieBauherrschaft
undderHeimatschutz – allerdings ohne
Behördenvertreter, dafür mit Architek-
turexperten – getroffen und eine Win-
win-Lösunggefunden, schreibt Isabelle

Schwander, Präsidentin des Schwyzer
Heimatschutzes, in der neusten «Patri-
moine»-Zeitschrift. «Dieses Ergebnis
ist für den Talkessel einzigartig und
wegweisend für weitere anstehende
Projekte», so Schwander.

Ob auch noch andere Zementi-Bau-
ten erhalten bleiben, ist noch unklar.
Dieswirdzurzeit imZusammenhangmit
derErarbeitungdesGestaltungsplans für
die restlicheÜberbauung verhandelt.

Insgesamtsollen300Millionen
investiertwerden

Die Überbauung Nova Brunnen auf
dem rund 60000Quadratmeter gros-
sen Areal der ehemaligen Zementfab-

rik (1885–2008) ist Teil des grossen
Entwicklungsgebiets Brunnen Nord.
Der Attractor ist das Kernstück von
Nova Brunnen und als erste Etappe
vorgesehen.

Die Nova Brunnen Immobilien AG
beabsichtigt, rund 300Millionen Fran-
ken für die Realisierung vonGewerbe-
und Wohnraum zu investieren. Hun-
derte Arbeitsplätze und Wohnungen
sollen in den etwa 20 geplantenGross-
bauten entstehen. Gemäss kantonaler
Nutzungsplanung muss der Rauman-
teil in 60 ProzentWohnen und 40 Pro-
zent Gewerbe aufgeteilt werden. Rea-
lisiert wird das Projekt von der HRS
Real Estate AG.

«DasEuter-Verkleben ist unter den
SchwyzerZüchtern verpönt»

Kanton Der Schwyzer Bauernverband begrüsst den Entscheid desNationalrates. Der Einsatz
vonKollodium soll weiterhin erlaubt sein. «Wir wollen aber nicht, dass Kühe an Schmerzen leiden.»

Damit die Milch bei Viehausstellungen
in der Arena den Kühen nicht aus dem
Euter tropft, verkleben die Viehzüchter
ihrenTierengelegentlichdieZitzen.Das
rief Tierschützer auf den Plan, die ein
Verbot dieser Praxis forderten.

Im Nationalrat hatten sie dieseWo-
che aber keine Chance, das Vorhaben
scheiterte inderAbstimmung.Mit91 zu
76 Stimmen bei 11 Enthaltungen wurde
eineMotionvon IrèneKälin (Grüne/AG)
abgelehnt. Damit soll, entgegen dem
WillendesBundesrates, keinVerbot aus-
gesprochenwerden.

DreiSchwyzerwaren
gegeneinVerbot

DieSchwyzerDelegationwar sichnicht
einig.MarcelDettling (SVP,Oberiberg),
Petra Gössi (FDP, Küssnacht) und Pir-
minSchwander (SVP,Lachen) sprachen
sich gegen das Verbot aus. Alois Gmür
(CVP, Einsiedeln) stimmte wie die
Mehrheit derCVP-Fraktion für die Pra-
xisänderung. «Der Schwyzer Bauern-
verband war gegen ein generelles Ver-

bot», erklärte Sekretär Franz Philipp
dem «Boten der Urschweiz» auf Nach-
frage. Er präzisierte: Selbstverständlich
sei man nur für den Einsatz von Kollo-
dium, aber gegen den Einsatz von Se-
kundenkleber. Der Einsatz von Kollo-
dium sei unbedenklich, wurde denn
auch imRat argumentiert.

FürdenSchwyzerBauernsekretär ist
ausserdem klar, dass die Kühe keine
Schmerzenhabendürfen. «Überladene
Euter wollen wir nicht.» Oft sei es aber
auch so,dassdieMilchanAusstellungen
beiKühen laufe,weil diese«nervösoder
stierig» seien.DasZuklebenvonEutern
sei denn auch anden Schwyzer Bezirks-

viehausstellungen unter den Züchtern
«sehr verpönt».

Es habe aber auch schon im Kanton
Schwyz Fälle gegeben. Philipp: «Das
sind aber Einzelfälle, und sie zeitigen
Folgen.» Er erinnere sich, dass ein Tier
nicht zur Schön-Euter-Wahl zugelassen
wordensei,weil seinEuterüberladenge-
wesen sei. Philipp sieht zudemGefahren
fürdie anderenTiere,wenndieMilchan
solchenVeranstaltungenaufdenBoden
tropft. «Das sind immerauchBakterien-
undKrankheitsherde.» (adm)

Diese beiden Industriebauten werden Teil von Nova Brunnen sein. Bild: Christoph Clavadetscher

An den Viehaus-
stellungen sollen

die Kühe nicht
leiden, auch
wenn es zu

keinem Klebe-
verbot kommt.

Bild: Archiv «Überladene
Euterwollenwir
nicht.»
FranzPhilipp
Bauernsekretär


