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«Blues’n’more» geht
in die sechste Runde
Seewen Diesen Herbst und Winter
lässt die Konzertreihe «Blues’n’more»
erneut Bässe wummern und verzerrte
GitarrendurchdieNachtheulen.Blues-
liebhaber erwartet in der Gaswerk
Eventbar in Seewen ein intensivesmu-
sikalischesErlebnis.Wiederkonntedie
KünstleragenturMixMaxMusik hoch-
karätige Bluesmusiker engagieren. Die
Konzertreihe«Blues’n’more»bietetdie
ideale Gelegenheit, um Newcomer zu
entdecken,bekannteActs in intimerAt-
mosphäre live zu erleben und sich ein
eigenesBild vondenvielenwundervol-
lenFacettendesBlues zumachen.

AmDonnerstag, 22. Oktober, wird
BigDaddyWilsonXXLaufspielen.Auf
seinen Konzerten begleitet ihn seine
Band The Goosebumps Brothers, mit
der erbereits vielePreiseentgegenneh-
mendurfte. Erund seineMusiker spie-
len in der höchsten Liga.

PauloMendonça
kehrt zurück
Am Donnerstag, 29. Oktober, kehrt
der Funk-König PauloMendonça ans
«Blues’n’more» zurück. In denNeun-
zigern tourte Paulo Mendonça mit
Tina Turner, überzeugte als Headli-
ner inMontreux und beimGurtenfes-
tival. Der Gitarrist und Sänger per-
formte international, bis er sich zu-
rückzog, um als Produzent zu
arbeiten. In der «tourlosen» Zeit hat-
te er das Vergnügen, mit Künstlern
wie Jessie J, CraigDavid,Miley Cyrus,
Chris Cornell und vielen anderen zu-
sammenzuarbeiten.

Am 12. November spielt Sari Schorr
eineexklusiveShowam«Blues’n’more».
Durch jahrelanges Touren mit Poppa
Chubby und Joe Louis Walker konnte
sie sich einenNamen in der Blueswelt
machen. Sari Schorr wurde zudem in
die New York Blues Hall of Fame auf-
genommen. Der Anstoss dafür wurde
in der Carnegie Hall in New York City
gemacht, wo sie beim ausverkauften
Lead Belly Fest mit Buddy Guy, Eric
Burdon, Edgar Winter und Walter
Trout auftrat. (nic)

170000 Franken
für Augenkranke
Kanton Schwyzerinnen und Schwy-
zerhelfenblindenundaugenkranken
Menschen.DiesheisstesineinerMit-
teilungderCBMChristoffelBlinden-
mission. 2019wurden 167647 Fran-
kenandieBlindenmissiongespendet.
MitdemGeldkönnen3353Operatio-
nen am Grauen Star durchgeführt
werden, wodurch erblindete Men-
schen ihre Sehkraft wiedererlangen.
DieserRoutineeingriffkostet inBho-
pal und anderen Armutsgebieten
rund 50Franken. (jar)

Deckarbeiten auf
Wägitalstrasse
Kanton Auf der Wägitalstrasse im
Abschnitt zwischen der Aa-Brücke
Aabort und dem Tunnel Stigern
werdenabdem20.August bisEnde
Monat Fräs- und Deckbelagsarbei-
ten ausgeführt. Dies schreibt das
Tiefbauamt ineinerMitteilung.Aus
Rücksichtnahme auf den Verkehr
wird der Deckbelag vom 17. bis am
19.AugustwährenddreiNachtetap-
peneingebaut.Dabeiwirddie Stre-
cke jeweils gesperrt undderVerkehr
auf die Umfahrung über die Sattel-
egg geleitet. (jar)

NACHRICHTEN

In einem ersten Schritt werden
100 Wohnungen gebaut
Nova Brunnen kommt voran: Der korrigierteGestaltungsplanwurde eingereicht, das Projekt neu aufgegleist.

Christoph Clavadetscher

Seit gut zehn Jahren wird schon ge-
plant, jetztwirddasProjektNovaBrun-
nen konkret. Vorgesehen ist, dass in
Brunnen Nord auf dem Areal der ehe-
maligenZementfabrikbis ins Jahr 2025
rund20Gebäude fürWohnenundGe-
werbegebautwerden (sieheBox).Der-
einst soll dort ein neues Quartier mit
500Wohnungen undHunderten neu-
er Arbeitsplätze entstehen.

Dies ist schon länger der Plan, Ein-
sprachen und Nachbesserungen im
Planwerk sorgten aber immer wieder
fürVerzögerungen.Nunwurdedas frü-
hereProjekt angepasst, undNovaBrun-
nen ist mittlerweile zwei entscheiden-
de Schritte weiter: Mit dem Heimat-
schutz hat man sich bilateral geeinigt,

und den Gestaltungsplan – sowie den
Umweltverträglichkeitsbericht – zu-
sammenmit demKanton überarbeitet
und eingereicht. Dieser ist nun bei der
Gemeinde Ingenbohl zum Erlass pen-
dent, danachmuss ihnderRegierungs-
rat nur noch genehmigen.

«DerGestaltungsplanunddieSon-
derbauvorschriften sind umfangreich.
Nun gilt es, die Prüfung und Bereini-
gung der noch offenen Punkte seit der
Vorprüfung 2018 vorzunehmen», sagt
Gemeindepräsidentin IrèneMaydazu.
Dieswerde, zusammenmitderPrüfung
der Umweltverträglichkeit, noch eine
gewisse Zeit beanspruchen. «Soweit
sich imZugedernunanlaufendenPrü-
fungkeinePunkteergeben,diedemEr-
lass des Gestaltungsplanes entgegen-
stehen, dürfte der Beschluss des Ge-

meinderates im Herbst 2020 zu
erwarten sein», blicktMay voraus und
ergänzt:«AlsGemeinde freuenwiruns,
dass es nun auch bei Nova Brunnen
bald losgeht.»

Baubeginn imFrühling2021
vorgesehen
Läuft alles nach Plan,möchte dieHRS
Real Estate AG als Bauherrin dann
ebenfalls imHerbst das Baugesuch für
die erste Etappe einreichen und im
Idealfall imFrühling2021mitdemBau
beginnen können. Neu ist, dass nicht
wie ursprünglich geplant in der Mitte
des Areals gestartet werden soll, son-
dernaufderFlächeunterhalbdesKult-
Turms, die demDorf am nächsten ist.
Genannt wird dieser Teil des Baufelds
B Nova Port. Der Kult-Turm übrigens

soll in einer zweiten Etappe zwar um-
genutzt, aber alsGebäude so bestehen
bleiben.

Obwohl für den zentral gelegenen
Attractor bereits eine Baubewilligung
vorliegenwürde und dieHRSmit dem
Heimatschutz eineAbmachunggetrof-
fen hat, dass zwei der alten Fabrikge-
bäude ins Projekt integriert würden,
entschiedmansich für einenStrategie-
wechsel. «Das macht einfach mehr
Sinn. Für die Bewohner wegen des
Lärms, fürdasGewerbewegenderAn-
fahrt, und auch aus bautechnischer
Sicht ist es üblich, dass man stadtaus-
wärts neue Areale entwickelt», erklärt
Yves Diacon, Gesamtprojektleiter und
Leiter ImmobilienentwicklungderHRS
Real Estate AG.

KonkretumfasstNovaPort vierGe-
bäudemit total 100Mietwohnungen in
der Grösse von 1,5 bis 5,5 Zimmern,
von denen die ersten im Frühsommer
2023 bezugsbereit sein sollen. Gewer-
beräumlichkeiten sinddort nochkeine
vorgesehen. Diese sollen dann wie in
derNutzungsplanungdefiniert aufden
anderen Baufeldern realisiert werden.

Verhandlungenmit Investoren
sind imGang
Wie die neusten Visualisierungen zei-
gen, sollenmoderneBautenmit hellen
RäumenundvielGrünfläche zwischen
den Häusern entstehen. Angepriesen
wird dasQuartier auf der neuen Inter-
netseite von Nova Brunnen mit Stadt-
landleben:«StädtischesFlairmitten in
dieser atemberaubend schönen Natur
–wohnen, arbeiten, leben inzeitgemäs-
sen, charakterstarken Bauten.»

Die HRS Real Estate AG ist derzeit
auch auf der Suche nach potenziellen
Investoren, da sie zwarTotalunterneh-
merindesProjektes ist, die Immobilien
danach aber nicht behaltenwird. «Die
Verhandlungen mit Investoren für die
ÜbernahmederWohnungen sindweit
fortgeschritten. Aber noch nicht
spruchreif», sagt Diacon gegenüber
dem«Boten».

Nova Brunnen

DieÜberbauungNovaBrunnen auf dem
rund 60000 Quadratmeter grossen
Areal der ehemaligen Zementfabrik
(1885–2008) ist Teil des grossen Ent-
wicklungsgebiets Brunnen Nord. Die
HRS-Tochterfirma Nova Brunnen Im-
mobilien AG beabsichtigt, dort über
300 Millionen Franken für die Realisie-
rung von Gewerbe- und Wohnraum zu
investieren. Hunderte Arbeitsplätze und
500Wohnungen – darunter auch preis-
günstige – sollen in den rund 20geplan-
ten Grossbauten entstehen.

Das Projekt wird in Etappen reali-
siert: B (dem Dorf am nächsten), A
(Herzstück von Nova Brunnen mit dem
Attractor und dem Karl-Hürlimann-
Platz), C (oberhalb des Attractors) undD
(Industrie- und Gewerbezone in der
Stegstuden). Gemäss kantonaler Nut-
zungsplanung muss der Raumanteil
über das ganze Projekt in 60 Prozent
Wohnen und 40 Prozent Gewerbe auf-
geteilt werden. Die HRSReal Estate AG
ist Projektentwicklerin und Totalunter-
nehmerin des Projektes. (cc)

Die erste Etappe von Nova Brunnen, Nova Port, wird neben der Muota auf dem Areal, das demDorf am nächsten liegt, gebaut. Visualisierungen: PD

Der Innenhof von Nova Port.


