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Das Kinoprogramm
von Donnerstag, 28. Juni
bis Mittwoch, 04. Juli 2018

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

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf
+CHF 1.10/Min.

Kino MythenForum GmbH Ocean`s 8

Fr/Sa/Mo/Mi 20:15 Uhr
Kino Schwyz

Do/Di 18:00 Uhr&
Freitag 15:45 Uhr &
Sonntag 20:15 Uhr &
Montag 13:30 Uhr

Le Brio - Die brillante
Mademoiselle Neïla

Kino Schwyz

Luis und die Aliens

Sa/So/Mi 16:00 Uhr
Kino Schwyz

Papst Franziskus
Ein Mann seines Wortes

Do/Mo/Di 15:45 Uhr &

Sonntag 18:00 Uhr

Kino Schwyz

Tully

Do/Di 20:15 Uhr &
Freitag 13:30 Uhr &
Mo/Mi 18:00 Uhr

Kino Schwyz

Sa/So/Mi 14:00 Uhr

Mein Freund, die
Giraffe

Kino Schwyz

Der Buchladen der
Florance Green

Do/Di 13:30 Uhr
Kino Schwyz

Jurassic World -
Das gefallene Königreich

Fr/Sa 17:45 Uhr
Kino Schwyz

ANZEIGE

Nachgefragt

Mehr als 3800
Jobs betroffen
AmDonnerstagwidmet sichder«Nach-
folge»-Bus einer wichtigen Frage.
Schwyzer Unternehmer können von
Fachleuten Tipps erhalten, wie eine
Nachfolgeregelung anzupacken ist. Or-
ganisator ist GiacomoGaraventa.

Früher haben die Söhne den elterli-
chen Betrieb weitergeführt. Ist das
heutenichtmehrderFall?
InderTat. 60ProzentderKinderwollen
nicht in die Fussstapfen der Eltern tre-
ten. Fakt ist auch, dass 50 Prozent der
Ehen geschieden werden. Somit ist das
Gebilde von Ehe und Familie komplett
imUmbruch, sowohl in emotionaler als
auch in finanzieller Hinsicht. Beispiels-
weise ist die Erbschaftsteilung extrem
anspruchsvoll geworden.

Dasheisst?
Nicht alles, was juristisch korrekt ist, ist
auch emotional durchsetzbar.

VeranstaltenSiedeshalbeineInforei-
he zumThemaNachfolge?
Vor 23 Jahrenwar es fürmich eine emo-
tionale Angelegenheit, als ich unsere
Familienunternehmung loslassenmuss-
te. Ich wusste nicht, dass das Thema zu
meinemLebensinhalt werdenwürde.

Wiedringlich ist denndasProblem?
Rund 75000 Unternehmungen stehen
in den nächsten fünf Jahren vor einer
Nachfolgeregelung. Davon sind rund
500000 Arbeitsplätze in irgendeiner
Form betroffen. Es ist also eine wirt-
schaftlicheNotwendigkeit, sichumdie-
ses Problem zu kümmern.

Wieviele Schwyzer sindbetroffen?
Gemäss den neuesten Zahlen gibt es in
der Zentralschweiz 9708 Unternehmun-
gen. 12,7Prozentmüssen indenkommen-
den fünf Jahren ihreNachfolge regeln. 30
Prozent finden keine Lösung. ImKanton
Schwyz sind es 1928 Firmen, 30 Prozent
wären 597 Firmen, die keine Nachfolge-
lösungfinden.Damitwären3869Arbeits-
plätze betroffen. Es gibt nur eines: Wir
müssen für alle eine Lösung finden.

IhreTipps?
Man muss sich Zeit nehmen, damit die
Zeit nicht zumFeindwird. EinNachfol-
geprozess hat immer mit Kommunika-
tionnach innenundaussen zu tun.Und:
Man soll nicht alles selber machen, un-
abhängig davon, wie erfolgreich man
war oder nicht. Die eigenen Emotionen
kann man nicht steuern, es braucht Ex-
perten imBoot.

Jürg Auf derMaur

Giacomo Garaventa beschäftigt sich mit
Nachfolge-Fragen. Bild: PD

Todesfalle imSchlattli
Schlattli Bei der neuen Stoosbahn hat das Tiefbauamt einen Fussgängerstreifen nach gültigenNormen

gebaut. Doch das Bauwerk ist eine eigentliche Verkehrsfalle –mit hohemGefahrenpotenzial.

Andreas Seeholzer

ImSchlattli hat es seit derNeueröffnung
derStoosbahnbeimFussgängerstreifen,
wo die Passanten vomParkplatz auf die
andere Seite wechseln, schon mehrere
Auffahrunfälle gegeben.Gemeldetwur-
den diese der Polizei nicht, einzig ein
Unfall am 29. April auf der Gegenfahr-
bahn. Fünf Personen wurden ins Spital
eingeliefert. Die Tochter von Daniela
Steiner war eine davon, sie hatte einen
Monat langmit denFolgen zu kämpfen.

Polizei:Ein
«interessanter»Fall

ImSchlattliwirdbei einemAugenschein
schnell klar, dass hier eine eigentliche
Verkehrsfalle gebaut wurde: Die Gäste
kommenvomoberenParkplatzundblei-
ben langehinterderMauerversteckt, bis
sie erst kurz vor demBetreten der Stras-
se für den Automobilisten sichtbar wer-
den. Der Automobilist hat kaum eine
Chance zu bremsen, die nachfolgenden
Fahrzeuge auch nicht.

Von der Polizei wird auf Anfrage ein
Sicherheitsexperte, der einen Augen-
schein vornimmt, in Aussicht gestellt.
Hauptmann Hans Blum: «Besten Dank
für dieAnfrage zudiesem interessanten
Fall. Ich werde veranlassen, dass ein
kompetenter Mitarbeiter der Kapo mit
IhnenKontakt aufnehmenwird.»

«DieSichtweiten
sindeingehalten»

Kontakt nimmt dann aber kein Polizist,
sonderneinMitarbeiterdesTiefbauamts
auf.Er schreibt,dassdieSituationvorOrt
dengesetzlichenGrundlagenentspreche.
«Die SichtweitenbeimFussgängerstrei-
fen sind eingehalten. Der Fussgänger-
übergang istmitdemSignalFussgänger-
streifen gekennzeichnet. Zudem ist die-
ser beidseitig mit dem Warnsignal mit
Distanzangabe vorsignalisiert.»

Eine Anfrage bei Kantonsingenieur
Daniel Kassubek ergibt Folgendes: Bei
denkantonalenAmtsstellen sei nicht ak-
tenkundig, dass es seit derVerlegungder

Kantonsstrassemehrere Auffahrunfälle
gegeben habe. Auffahrunfälle seien zu-
dem ein Indiz, dass der nachfolgende
Automobilist nicht die nötige Aufmerk-
samkeit aufdasVerkehrsgeschehen len-
ke und sich daher verkehrsregelwidrig
verhalte. Was entsprechend bedeute,
dass der vorausfahrende Automobilist
dieSituation rechtzeitig erkenneundan-
haltenkönne.«DasProjekt ist öffentlich
aufgelegen undwurde von internenwie
externenFachleutengeplant undumge-
setzt. Der Fussgängerstreifen ist in die-
sem Sinne korrekt mit dem Signal für
Fussgängerstreifen und Vorsignal mar-
kiert.» Selbstverständlich würden die
Behörden die Situation im Auge behal-
tenund«falls erforderlichweitereMass-
nahmen prüfen. Die Erfahrungen zei-
gen, dass sich die Verkehrsteilnehmer
zuerst an neue Situationen gewöhnen
müssen.»

BrunoLifart,DelegierterdesVerwal-
tungsrats der Stoosbahnen AG, sagt auf
Anfrage, dassdieSituationaufder Stras-
se zu«100Prozent inderVerantwortung
desTiefbauamts» liege.«Bauherr ist der
Kanton,wir vonder Stoosbahn sindhier
allenfalls Bittsteller.»

Stoosbahnenhabeneine
Temporeduktionvorgeschlagen

UndsolcheBittenhabendieVerantwort-
lichen der Bahn gestellt. «Während der
Planung haben wir eine Überführung
vorgeschlagen.» Das Tiefbauamt habe
aber abgewunken, für eineÜberführung
seienzuvieleNormeneinzuhalten.Kon-
kret war eine Überführung einfach zu
aufwendig. Heute sei ein baulicher Ein-
griff mit einer Überführung nur noch
schwer zu realisieren, ist Lifart über-
zeugt, aucheineVerschiebungdesFuss-
gängerstreifens sei kaummöglich.

DemwidersprichtKantonsingenieur
Kassubek: «Hier gilt das Verursacher-
prinzip, undwenndie Stoosbahneneine
Überführungwünschen,müssensiedie-
se planen und auch bezahlen.»

WieLifartweiter sagt, seimanmehr-
mals vorstellig geworden,«eineTempo-
reduktion zu realisieren, sind aber mit
dem Argument, dass dies auf einer
Hauptstrasse nicht möglich sei, abge-
blitzt.»

Interessant an diesem Zusammen-
hang ist, dass das Tiefbauamt für eine
Wildwarnanlage in der Hesigen – auf
derselben Strasse und unweit von der
Stelle im Schlattli – letzte Woche eine
Temporeduktionauf40km/hverordnet
hat. Dies begründet Kantonsingenieur
Daniel Kassubek folgendermassen:
«Tiere sindunberechenbar – sie können
im Gegensatz zu Menschen keine Ver-
kehrsschilder lesen.»

Die Gäste der Stoosbahn kommen vom oberen Parkplatz. Sie bleiben lange hinter der Mauer versteckt, bis sie erst kurz vor dem
Betreten der Strasse für den Automobilisten sichtbar werden. Bild: Andreas Seeholzer

Petition fordert eine kleinereBadi auf der Seematt
Lauerz Josef Baggenstos und hundertMitunterzeichnende fordern vomGemeinderat, die bestehendePlanung

zur Seematt einzustellen.Das Projekt soll bescheidener und schneller realisiert werden, so die Petitionäre.

In einer Petition wird der Gemeinderat
vonLauerzaufgefordert, dieweitereBe-
arbeitungdesvorliegendenProjekts See-
mattpark «vorerst einmal zu stoppen
undnachmöglichenAlternativen zu su-
chen, mit denen eine Realisierung der
Badi kostengünstiger und in einem vor-
absehbaren Zeitrahmen realisiert wer-
den kann».

Eingereicht hat die Petition Josef
Baggenstos aus Lauerz. Wie er gestern
sagte, geht esdarum,dassdasProjekt so
redimensioniertwird,«dassesnichtwei-
ter zu Einsprachen und Beschwerden
kommt». JosefBaggenstos ist überzeugt,
dass esohneeineVerkleinerungdesPro-
jekts zu weiteren rechtlichen Verzöge-
rungenkommenwirdundLauerzdamit

noch lange auf eine neue Badi warten
muss.

EinKioskmit
Gartenterrasse

Baggenstos schlägt denAbbruchdesbe-
stehendenGebäudesundeinenNeubau
in derselben Grösse vor. Im Gebäude
sollte es eineWC-undDuschanlage ha-
ben, einenKioskmitGartenterrasse, ein
bis zweiWohnungensowieallenfallsMa-
terialräume für Vereine.Die Petitionäre
sind überzeugt, dass mit diesem Vorge-
hen «weitere massive Kosten für Ab-
klärungen, Gutachten und Überarbei-
tungen» gespart werden können.

Andreas Seeholzer
Josef Baggenstos hat gestern auf der Gemeindeverwaltung Lauerz eine Petition mit
über hundert Unterschriften eingereicht. Bild: Andreas Seeholzer


