
March Anzeiger - 20220506 Seite : 06

Mai 11, 2022 11:21 am (GMT +2:00) 

AUSSERSCHWYZ      6Freitag, 6. Mai 2022

Reichhaltiges Angebot  
für Behinderte
Insieme Ausserschwyz ermöglicht Menschen mit Beeinträchtigung ein 
vielseitiges Angebot für die Freizeitgestaltung, welches sehr rege genutzt wird. 

Präsident Beat Abegg hiess rund 40 
Personen zur 46. Vereinsversammlung 
im Restaurant Erlenmoos des Freizeit-
parks Wollerau willkommen. Nach der 
Begrüssung berichteten die verschie-
denen Ressortverantwortlichen mit 
Bild-Präsentationen sehr eindrücklich 
vom vergangenen Vereinsjahr. Dieses 
war nicht immer einfach zu organi-
sieren, da infolge Corona einige Anläs-
se und Ferienwochen wieder abgesagt 
werden mussten. Die Angebote des Bil-
dungsklubs, im Bereich Freizeit, für Fe-
rienwochen und Weekends, die Ange-
bote Entlastungswochenende, indivi-
duelle Entlastung sowie Eltern- und 
Angehörigentreff, welche durchgeführt 
werden konnten, wurden auch fleissig 
genutzt. 

Ehrungen für viele Kursbesuche
Im Bereich Bildungsklub konnten fünf 
Personen geehrt werden, die während 

der letzten Jahre 10, 20 oder sogar 30 
Mal einen Kurs besuchten. Sie alle er-
hielten ein Präsent für ihren fleissigen 
Kursbesuch. 

Bei der Präsentation der Jahresrech-
nung 2021 zeigte sich, dass die Geld-
mittel in allen Ressorts sehr sparsam 
eingesetzt wurden. Trotz des gros-
sen Spendeneingangs, unter anderem 
des 50er-Clubs, verzeichnete der Ver-
ein im vergangenen Jahr jedoch ein 
Minus. Insieme Ausserschwyz ist des-
halb weiterhin auf Spendengelder an-
gewiesen, damit die beliebten Angebo-
te auch weiterhin durchgeführt wer-
den können. 

Beat Abegg als Präsident und Alois 
Hauser fürs Ressort Bildungsklub so-
wie die beiden Rechnungsprüfer Da-
niel Hüppin und Ernst Guhl stellten 
sich für zwei weitere Jahre zur Verfü-
gung. Sie wurden einstimmig und mit 
grossem Applaus bestätigt. 

Rücktritte im Vorstand
Leider musste die Demission der Vor-
standsmitglieder Karin Cia, mitenand, 
und Melanie Rösser, Freizeit, zur Kennt-
nis genommen werden. Jedoch konn-
te als Nachfolgerin Nathalie Kälin für 
das Ressort Freizeit gewonnen werden. 
Als Nachfolge für den scheidenden 
Rechnungsprüfer Meinrad Bisig wur-
de Cécile Winet, Treuhandexpertin bei 
Confidentia, gewählt. 

Nach Abschluss des offiziellen Teils 
überraschten drei Gitarrenspieler der 
Musik- und Kunstschule Lachen-Alten-
dorf mit ihrem Kommen. Sie trugen 
einige unterhaltsame und abwechs-
lungsreiche Musikstücke vor. Mit einem 
leckeren Zvieri aus der Erlenmoos-Kü-
che wurden alle Gäste verwöhnt. 

Das gesamte Angebot von Insieme 
Ausserschwyz sowie viele Fotos sind 
auf der Homepage www.insieme-aus-
serschwyz.ch zu finden. (eing)

Absolute Chancengleichheit 
laut Regierung nicht umsetzbar
Ein Postulat fordert vom Regierungsrat Lösungen für gleiche Chancen für alle Mittelschüler des Kantons 
Schwyz. Dies sei mit verhältnismässigem Aufwand nicht umsetzbar, kommt der Regierungsrat zum Schluss.

von Urs Attinger

Der Kanton Schwyz ver-
fügt mit seinen Kantons-
schulen in Schwyz und 
Ausserschwyz sowie den 
privaten Mittelschulen in 

Einsiedeln, Immensee und Ingenbohl 
über fünf Mittelschulen an sechs Stand-
orten. Kantonsrat Dominik Blunschy 
(Die Mitte, Ibach) und neun Mitunter-
zeichnende haben ein Postulat einge-
reicht. Darin stellen sie fest, dass es 
heute, vor allem für die Schülerinnen 
und Schüler des inneren Kantonsteils, 
schwierig sei, gewisse Fächer zu bele-
gen. So werde im Kollegi Schwyz und 
im Theresianum Ingenbohl kein Spa-
nisch angeboten. Ausserdem müssten 
Frauen am Theresianum, die Physik 
und Anwendungen der Mathematik, 
Wirtschaft und Recht oder Musik als 

Schwerpunktfach belegen wollten, die 
Schule wechseln. Männer am Kollegi 
Schwyz hätten nicht die Möglichkeit, 
Pädagogik, Philosophie, Psychologie 
oder Bildnerisches Gestalten zu be-
legen. «Wir möchten das Fächerange-
bot zwischen den Mittelschulen ver-
gleichen und koordinieren, nicht nur 
im Talkessel Schwyz, wo diese Mass-
nahme jedoch am dringendsten ist», 
schreiben die Urheber des Postulats.

«Chancen für alle sind da»
Eine Grundlage für den Mittelschulbe-
trieb bildet laut Regierungsrat ein Posi-
tionspapier von 1995, gemeinsam er-
lassen von Rektorenkonferenz, Regie-
rungs- und Erziehungsrat. Darin heisst 
es: «Die Gymnasien im Kanton Schwyz 
sind, ob privat oder staatlich, als ge-
leitete, teilautonome Schulen zu be-
trachten. Im Sinne der Grundanliegen 

zeitgemässer Verwaltungsführung und 
auf der Basis eines kooperativen, ver-
trauensvollen Führungsverständnisses 
ist die bewährte Praxis weitreichender 
Lehrplan- und Organisationsautono-
mie beizubehalten.»

Weiter hält der Regierungsrat fest, 
dass es «logisch» sei, dass nicht alle 
Mittelschulstandorte alle Fächer anbie-
ten könnten. Denn die meisten Schul-
standorte seien zu klein, um das gan-
ze Angebot zu führen. «Da die Stand-
orte aber teilweise nicht sehr weit aus-
einanderliegen, kann davon ausge-
gangen werden, dass die Mittelschü-
ler den Weg bewerkstelligen können.» 
Die Schülerinnen und Schüler könn-
ten mit der Wahl der Schule die Mög-
lichkeiten im Bereich der Fächer be-
einflussen. Ausserdem gebe es für alle 
die Möglichkeit, natur- oder geisteswis-
senschaftliche Fächer zu belegen. «Der 

Stundenplan müsste zur Koordination 
im Walfachbereich an allen fünf Stand-
orten vereinheitlicht werden, wenn an 
bestimmten Tagen oder Halbtagen der 
Unterricht in den Wahlfächern statt-
finden sollte», heisst es in der Antwort 
weiter. Auch bei der Organisation von 
Blockwochen wäre ein Pendeln der 
Schüler unumgänglich. Das Schulpro-
fil des Theresianums, das sich nur an 
Frauen richtet, müsste aufgegeben wer-
den. «Die Verrechnung der Aufwän-
de würde einen grösseren administ-
rativen Aufwand bedeuten.» Der Re-
gierungsrat beantragt dem Kantonsrat, 
das Postulat nicht erheblich zu erklä-
ren, da es seiner Ansicht nach genü-
gend Chancen für alle gibt. «Die Zu-
sammenführung von Kollegi und 
Theresianum ist vom Kantonsrat abge-
lehnt worden. Es gibt keine realistisch 
umsetzbare Lösung des Anliegens.»

Viele Gründe, 
jemanden zu 
wählen
Es gibt viele Gründe jemanden in den 
Gemeinderat zu wählen, aber nur we-
nige, jemanden abzuwählen. Dies sind 
dann in der Regel sehr triftige Grün-
de wie Grobfahrlässigkeit, Veruntreu-
ung und Verschwendung von Geld, ge-
heime oder falsche Informationen ver-
breiten, schlampige, ungenügende Auf-
gabenerfüllung, verbrecherische Ab-
sichten usw. Von all dem kann man Ge-
meinderat Sepp Bruhin nichts anhän-
gen – im Gegenteil: Er ist eine sehr en-
gagierte, stets bestens informierte, Dos-
sier-sichere Persönlichkeit und setzt 
sich stets mit voller Durchsetzungs-
kraft für die Ideen ein, für die er klare 
Gründe sieht. 

Wer «Sepp» eine «zu nette» und da-
her zu teure Amtsführung als Sozial-
vorsteher vorwirft, verkennt die Situ-
ation der Gemeinde Schübelbach in 
diesem Bereich total. Es ist nicht eine 
dumme Willkommenskultur, welche 
die Soziallasten in die Höhe treibt, son-
dern die grundsätzliche Struktur von 
Schübelbach als Familien- und Wohn-
gemeinde mit bezahlbarem Wohn-
raum. Die drei Dörfer sind halt auch 
kein Steuerparadies für topverdienen-
de, kinderlose Expats, die sonst aber 
nichts für ihre oft kurzfristige Aufent-
haltsgemeinde zu tun gedenken. An-
ders die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von Schübelbach, welche sich statt 
nur dem Geldverdienen der Kinder-
erziehung widmen – die via Schulen 
die Kasse auch nicht eben entlasten –, 
sich in Vereinen engagieren und sich 
auch für das Gemeinwesen einsetzen. 
So kommt es zu unserer doch recht 
heilen und schützenswerten Dorfwelt, 
in der man zwar nicht automatisch 
steinreich, aber doch gerne alt wird 
– das allerdings oft pflegeintensiv. Die 
Folgen sind viele durch die Gemeinde 
gar nicht erst beeinflussbare Kosten 
wie die Pflegefinanzierung oder die in-
dividuelle Krankenkassen-Prämienver-
billigung. 

Will man der Gemeinde wirklich 
Soziallasten abnehmen, dann soll-
te man vorerst einmal die Vorstösse 
der GLP im Kantonsrat und genau-
so die der anderen Parteien, die Sepp 
zur Wahl empfehlen, unterstützen. 
Triftige Gründe, den Sozialvorsteher 

nun – entgegen jedem Usus – dafür 
zum Teufel zu jagen, gibt es keine. Im 
Gegenteil, man darf sich auf die vielen 
positiven Gründe konzentrieren, den 
bisherigen Gemeinderat Sepp Bruhin 
wieder zu wählen.
 Michael Spirig, 
 GLP-Kantonsrat, Fraktions- und 
 Ortsparteipräsident, Buttikon

Angehupt und 
von der Strasse 
gedrängt
Leider konnte ich nicht an der Ge-
meindeversammlung Schübelbach 
teilnehmen. Insgeheim hoffte ich, dass 
auch unsere Kantonsstrasse ein The-
ma sein könnte. Wer schon mit dem 
Velo von Siebnen nach Buttikon und 
in die Gegenrichtung unterwegs war, 
weiss bestimmt, was ich meine. Nicht 
nur, dass noch praktisch nirgendwo ein 
Radstreifen vorhanden ist oder dieser 
abrupt aufhört, so dass man aufpas-
sen muss, damit man nicht umgefah-
ren wird, wenn man nach links auf die 
Normalspur wechseln muss. In vielen 
Gemeinden wurde die Leitlinie zu-
gunsten von Fahrradstreifen aufgeho-
ben, weshalb geht das bei uns nicht? 

Doch damit nicht genug. In vielen 
Bereichen weist der Asphalt enorme 
Schäden auf, so dass es mit dem Velo 
schon fast gefährlich wird, besonders 
am Strassenrand. Wenn man diesen 
Schlaglöchern auszuweichen versucht 
und mehr in die Mitte der Fahrspur 
wechselt, wird man nicht selten ange-
hupt oder beim Überholmanöver von 
der Strasse gedrückt.

In unserer heutigen Zeit sollten die 
Umwelt- und Verkehrsprobleme doch 
auch in unserer Gemeinde angekom-
men sein. Ich bin mir bewusst, dass 
immer wieder kurze Strecken erneu-
ert werden und sich die Strasse des-
halb wie ein Flickenteppich präsen-
tiert, weil noch viel gebaut wird. Doch 
dies wird sich wohl nicht so schnell än-
dern und es kann ja wohl nicht sein, 
dass die Strassen im Ried viel besser 
instand gesetzt sind als unsere Haupt-
strasse. Muss denn immer zuerst et-
was Schlimmes passieren, bis gehan-
delt wird?
 Susanne Hörterer, Buttikon

Leser schreiben

FDP Frauen sagen 
Nein zu Lex Netflix
Die FDP Frauen Kanton Schwyz haben 
ihre Abstimmungsparolen gefasst. Sie 
setzen sich für den Ausbau der Euro-
päischen Grenz- und Küstenwache ein. 
Damit sagen sie Ja zur Sicherheit und 
Ja zur europäischen Zusammenarbeit 
im Asylwesen. Es sei wichtig, dass die 
Schweiz Zugang zum Schengener In-
formationssystem habe.

Die FDP Frauen Kanton Schwyz 
sind für die Änderung des Transplan-
tationsgesetzes. Mit der Gesetzesände-
rung werde eine Widerspruchslösung 
mit Vetorecht eingeführt, heisst es in 
einer Medienmitteilung. Diese Revi-
sion rette Leben und schaffe Klarheit 
für die Familien im Trauermoment.

Mit einem deutlichen Nein leh-
nen die liberalen Frauen die Ände-
rung des Filmgesetzes ab. Damit unter-
stützen die FDP-Frauen die Jungfrei-
sinnigen, welche das Referendum er-
griffen haben. «Die FDP Frauen Kan-
ton Schwyz setzen sich ein für Qualität 
statt Pflichtkonsum», heisst es in der 
Argumentation weiter. Mit dieser Ge-
setzesänderung werde den Konsumen-
ten per Gesetz die Auswahl des Film-
angebots vorgeschrieben und schliess-
lich mit den zusätzlich entstehenden 
Kosten belastet. (eing)

Insieme-Präsident Beat Abegg mit den scheidenden und neuen Vorstandsmitgliedern sowie der 
Ferienwochenorganisatorin. Bild zvg


