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Der Verkehr durch die First wurde einspurig geführt. Am Unfallort war ein Grossaufgebot an Sicherheitskräften präsent. Bild kaposz

Nach Unglück in Baugrube: 
Verschüttete werden geborgen
Gestern ist in Feusisberg eine Baugrube eingestürzt. Die Kantonspolizei spricht von einem schweren 
Arbeitsunfall. Bis in die Nacht hinein waren Sicherheitskräfte mit der Bergung der Verunglückten beschäftigt.  

von Johanna Mächler

D ie Kantonspolizei Schwyz 
hatte gestern in einem 
Geschäftshaus in der 
First einen Stützpunkt 
eingerichtet. Dort wur-

den nach dem Mittag auch die An-
gehörigen der verstorbenen Männer 
und des vermissten Arbeiters über das 
 Unglück informiert. Diverse fremd-
sprachige Personen unterhielten sich 
anschliessend auf der Eingangstreppe, 
ihre  Bestürzung war hör- und spürbar. 

Ungewiss lange Suchaktion
Denn am Vormittag kurz nach 10 Uhr 
ist es in Feusisberg zu einem tragi-
schen Arbeitsunfall auf einer Bau-
stelle gekommen, wie die Kapo SZ in 
ihrer Medienmitteilung schreibt. Dabei 
 erlitten zwei Männer tödliche Verlet-
zungen, ein Arbeiter wurde unter den 
 Baumassen begraben und wird seit-
her vermisst.

«Aus Sicherheitsgründen wird 
die Bergung der Verunglückten eini-
ge Zeit in Anspruch nehmen», sagt 
 Pikettoffizier Michael Marty am frü-
hen Nachmittag. «Die Suche nach dem 
Vermissten dauert ebenfalls noch an, 
die Bergungsarbeiten könnten sich 
bis zum Abend hinziehen.» Was dann 
auch der Fall war. Gegen 20 Uhr bestä-
tigte Marty, den ersten tödlich Verun-
glückten geborgen zu haben und eine 
zweite tote Person lokalisiert zu haben. 
Von der seit Anfang an vermissten Per-
son  hätten sie noch keine Gewissheit, 
wo sie sich befindet. 

Wie ein Anwohner gegenüber 
unserer Zeitung schilderte, habe 
sich die bauliche Situation an der 
Pfäffikonerstrasse 85 in die Länge ge-
zogen. Früher befand sich dort eine 
Autogarage mit Tankstelle. Nun wer-
de seit Jahren gebaut und «wäh-
rend  mehreren Jahren stand dort im-
mer derselbe Kran». Es  habe längere 

Stillstände im Bauvorhaben gegeben. 
Offenbar hatte das Bauamt der Ge-
meinde Feusisberg mehrmals Bau-
stopps verfügt. Der Kran sei jedoch vor 
einiger Zeit abgebaut worden. Mittler-
weile steht ein  Gebäude, das offenbar 
ein Hotel/Motel mit Tankstelle werden 
soll. Es ist aber auch nach vielen Jah-
ren  unfertig. 

Dicht danaben sei vor einigen Wo-
chen ein neuer Kran platziert worden. 
Die Baute sollte fortgesetzt werden. 
«Wir hatten nie den Eindruck, dass 
hier professionell gebaut wird», so der 
Anwohner. Ein anderer Nachbar will 
sogar gesehen haben, dass die Risse in 
der Baugrube immer grösser gewor-
den seien. 

Am Unglücksort wird die Lage erörtert, auch im Hinblick auf eine möglichst rasche Bergung der Verunglückten. Bilder Johanna Mächler 

Fun-Weekend auf dem 
Feierlenhof in Altnau
Eine Gruppe Frauen und Männer mit und ohne Beeinträchtigung von 
insieme Ausserschwyz genossen ein herrliches Wochenende im Thurgau.

Kürzlich trafen sich vier Gäste und zwei 
Betreuerinnen am Bahnhof Pfäffikon 
zum langersehnten Funweekend. Mit 
dem Zug führte die Reise über St. Gal-
len nach Altnau und anschliessend 
mit dem Postauto zum Feierlenhof. An-
gekommen am Ziel fühlte man sich so-
fort wohl auf dem Erlebnis-Bauernhof 
mit den vielen Kleintieren. In der ge-
mieteten Ferienwohnung wurde dann 
zusammen ein leckeres Salatbuffet ge-
kocht und genossen für den kleinen 
Hunger. Nachmittags warteten die ver-
schiedenen Tiere wie Hühner, Enten, 

Ziegen, Ponys und ein Pferd zum Ken-
nenlernen. Auch ein Besuch im Hofla-
den mit dem reichhaltigen Angebot 
durfte nicht fehlen. Gross war das Stau-
nen, als draussen ein Schlafzimmer 
mit Himmelbett in einem durchsich-
tigen Zelt entdeckt wurde. Nach den 
vielen Eindrücken draussen und ver-
gnüglichen Spielen hatten alle Hunger.  
Nach dem leckeren Nachtessen ging 
ein erlebnisreicher Tag zu Ende. 

Am Sonntag war Ausschlafen an-
gesagt, bevor alle beim Frühstück zu-
bereiten halfen. Gestärkt bestieg die 

Gruppe am Mittag das Schiff in Rich-
tung Romanshorn. Dort angekom-
men wartete Kaffee mit Kuchen oder  
Coupes auf die Reisenden, und alle  
genossen die schöne Umgebung. Ein 
erlebnisreiches Wochenende verfloss 
eilends, und alle freuen sich auf ein 
nächstes Mal. (eing)

Mehr Infos unter www.insieme-ausserschwyz.ch.

Insieme Ausserschwyz verbrachte ein 
Wochenende auf einem Erlebnis-Bauernhof.
 Bild zvg

Mieterinnen 
und Mieter 
treffen sich
Am Donnerstag, 19. Mai, 
findet um 19.30 Uhr im 
Hotel Bären in Lachen 
die Generalversammlung 
des Mieterinnen- 
und Mieterverbandes 
Kanton Schwyz statt. 
Die GV ist öffentlich.

Im vergangenen Jahr nutzten wieder-
um sehr viele Mitglieder die verschie-
denen Dienstleistungen des Verban-
des. Er setzte sich auch auf politischer 
Ebene für die Interessen seiner Mit-
glieder ein. Auf eidgenössischer Ebene 
für ein faires Mietrecht und im Kan-
ton Schwyz für die Annahme des CO2- 
Gesetzes. Der Mieterverband kann auf 
ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück-
blicken. 

Mitglieder profitieren 
von vielen Vorteilen
Mitglieder des Mieterinnen- und Mie-
terverband profitieren nicht nur von 
der telefonischen sowie persönlichen 
Rechtsberatung. Sie können auch auf 
Rechtshilfe im Falle einer mietrechtli-
chen Streitigkeit vor der Schlichtungs-
behörde und einer Fachberatung bei 
Mängeln an der Mietwohnung zählen. 
Zudem bietet der Mieterinnen- und 
Mieterverband Wohnungsabnahmen 
sowie Beratung via E-Mail an. Die Mit-
glieder erhalten die Zeitschrift «Mie-
ten und Wohnen», die viele wertvolle 
Informationen und praktische Tipps 
enthält. Ausserdem bietet der Miete-
rinnen- und Mieterverband eine kos-
tengünstige Haftpflicht-versicherung 
an, die bei Schäden in der Mietwoh-
nung die Privathaftpflichtversicherung 
ergänzt. 

Eine Mitgliedschaft steht allen Mie-
terinnen und Mietern offen. Inter-
essierte Personen wenden sich bitte 
an das Sekretariat des Mieterverban-
des Kanton Schwyz in Brunnen, Post-
fach 527, per Telefon: 0848 053 053, 
über Internet: www.mieterverband.ch 
oder per Mail an: mvsz@bluewin.ch. 
Auf der Homepage hat man Zugang 
zu den verschiedensten Informatio-
nen und kann neben Unterlagen zur 
Mitgliedschaft auch diverse Publika-
tionen des Mieterinnen- und Mieter-
verbandes herunterladen beziehungs-
weise bestellen. Interessenten sind 
aber auch herzlich eingeladen, am 
Donnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr an 
die GV im Hotel Bären in Lachen zu 
kommen. 
 Mieterinnen- und Mieterverband  
 Kanton Schwyz


