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Arth ist kurz vor dem direkten
Finanzausgleich
al. Die Gemeinde Arth fällt in den
indirekten Finanzausgleich. Trotz
einem guten Rechnungsabschluss
im vergangenen Jahr fehlen im kom-
menden Jahr plötzlich zwei Mio
Franken für ein ausgeglichenes Bud-
get. Der Kanton wird nun mit Zah-
lungen an die Lehrergehälter und
Zinslasten ein massives Ansteigen
der Gemeindesteuern verhindern.
Dazu Regierungsrat und Finanzchef
Franz Marty: «Arth wird diese Leis-
tungen fast vollständig aufbrauchen
und steht am Rand zum direkten
Finanzausgleich.»

Schwyzer Unternehmen blicken
nach Osten
sc. Schwyzer Unternehmen zeigen
reges Interesse an den Entwicklun-
gen in Osteuropa und beobachten
die politischen Vorgänge genau.
Kaum einer, der im Export tätig ist,
will sich die Chance entgehen las-
sen, im «neuen Markt» Fuss zu
fassen. Der Osten wird als Ge-
schäftspartner entdeckt. Die Schwy-
zer Unternehmen, in Warteposition,
stürzen sich nicht in die Geschäfts-
welt der Ostblockländer, mit ihrer
noch unstabilen politischen und
wirtschaftlichen Lage. Mit beobach-
tendem Blick auf die spannenden
Ereignisse wird abgewartet.

1,2 Mio für Renovation
der Pfarrkirche Küssnacht
he. Der Kirchenrat wird an der kom-
menden Kirchgemeinde vom 26.
März 1990 mit dem Antrag der
Aussenrenovation der Pfarrkirche
Peter und Paul an die Kirchenbürger
herantreten. Die Planungskommis-
sion befasst sich seit 1987 mit dieser
Aufgabe. Warum eine Aussenreno-
vation? Seit der Erweiterung unserer
Pfarrkirche in den Jahren 1962–65
zeigen sich Schäden unterschiedli-
cher Art. Sie machen eine Sanierung
dringend nötig. Die Kosten dieser
Renovation betragen 1,2 Mio Fran-
ken.
Aus dem «Boten» vom 2. März 1990

Kleiderbügelfabrik Muotathal
geschlossen
ie. Seit Ende Januar ist imMuotathal
die Kleiderbügelfabrik geschlossen.
Altershalber gab nun das Ehepaar
Josef Gisler-Graf den Betrieb auf.
Die Fabrikation läuft aber in Flüelen
unter einer neuen Firma weiter.
Eigentlich war geplant, dass das
ehemalige Hotel des Grottes in ein
Nostalgie-Hotel hätte umgebaut
werden sollen. Annette Forster, Eg-
lisau, eine mit dem Muotathal eng
verbundene Initiantin, wollte mit 4,5
Millionen Franken das Projekt
«Park-Villa» realisieren. Dieses
Unternehmen scheiterte nun aus
verschiedenen Gründen. Die Suche
nach Geldgebern für das Projekt hat
sich recht abenteuerlich gestaltet.
Aus dem «Boten» vom 7. März 1990

«Vivian» mit noch nie
erreichtem Schaden-Ausmass
ie. Die orkanartigen Stürme vom 26.
und 27. Februar haben die bereits
vorangegangenen katastrophalen
Stürme aus den Jahren 1982 und
1987 bei weitem übertroffen. Das
Ausmass der heftigen Stürme über-
steigt erneut die Schätzungen. Min-
destens 250000 m³ Holz sollen «Vi-
vian» zum Opfer gefallen sein. Dem
Kanton entstehen dadurch direkte
Kosten von gegen 10Millionen Fran-
ken. In erster Linie wird nun das
gebrochene Holz genutzt, die Hol-
zerarbeiten laufen bereits auf Hoch-
touren, doch ein Problem stellen die
personellen Engpässe dar.
Aus dem «Boten» vom 9. März 1990

Das ehemalige Hotel des
Grottes wird nicht in ein

Nostalgie-Hotel umgebaut.

Kinderkrippe Paradies richtet
sich in zwei Häusern neu aus
IBACH Die Krippen der Kin-
derbetreuung Paradies wer-
den in einem Haus zusam-
mengelegt. Im zweiten Haus
wird auf Spielgruppe, Mit-
tagstisch und Hort gesetzt.

NICOLE AUF DER MAUR

Bisher wurde die Mythenkrippe und
die Paradieskrippe in zwei separaten
Häusern geführt. Ein Standort war am
Höhenweg 5 in Ibach und einer an der
Schmiedgasse 35 in Schwyz. Diese zwei
Krippen werden imHaus amHöhenweg
zusammengelegt. Dies aus finanziellen
Gründen, wie Diana de Feminis mitteilt.
Der Raum an der Landsgemeindestras-
se 42 – dort wurde die Spielgruppe
geführt – wird aufgeben. Ende März
steht der Umzug bevor. Das Spielgrup-

penangebot wird neu ab April im Haus
an der Schmiedgasse geführt. Das An-
gebot wird erweitert. «Neu können die
Kinder auch bei uns zu Mittag essen»,

heisst es. Wie Celine Baumann, Leiterin
der Kinderkrippe, gegenüber dem «Bo-
ten» ausführt, wird das Angebot imHaus
an der Schmiedgasse allgemein aus-

gebaut. Es wird dort künftig einen Mit-
tagstisch und einen Hort nach der
Schulzeit geben. Der Standort dafür ist
ideal, in unmittelbarer Nähe befinden
sich die Schulanlage Lücken mit ver-
schiedenen Kindergartenklassen.

«Mittagstisch ist ein Anliegen»
Die Kinderkrippe Paradies im Gebiet

Grossstein könnte pro Tag 22 Kinder zur
Betreuung aufnehmen. Insgesamt wer-
den dort zurzeit 42 Kinder betreut. Im
Haus an der Schmiedgasse werden künf-
tig verschiedene Spielgruppen angebo-
ten. So wird es Eltern-Kind-Treffs geben
(bis eineinhalb Jahre und eineinhalb bis
drei Jahre) und die Spielgruppe Öpfel-
baum (ab drei Jahren, neu auch mit
Mittagstisch). Im Spielgruppenangebot
ist auch ein Bewegungsplausch und die
Wald- und Naturspielgruppe (beides ab
drei Jahren). «Vor allem der Mittagstisch
ist uns ein Anliegen, da dieser ein gros-
ses Bedürfnis in der Gemeinde Schwyz
darstellt», so Baumann.

Ein kunterbuntes Paradies für Kinder: Im Haus am Höhenweg werden insgesamt 42 Kinder betreut.
Die Kinderkrippen Mythen und Paradies sind neu unter einem Dach.
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Regierungen nehmen Parlament zur Brust
NFA Grossaufmarsch der Ge-
ber in Bern: Auch Finanzdi-
rektor Kaspar Michel redet
den Nationalräten nochmals
ins Gewissen.

JÜRG AUF DER MAUR

Die Hoffnung ist gross. Erstmals wit-
tern die Finanzdirektoren der Geber-
kantone so etwas wie den Hauch einer
Chance, dass das Parlament in Bern am
Neuen Finanzausgleich (NFA) leichte
Korrekturen vornehmen könnte.

14 Millionen weniger
Der Ständerat hat zwar den Daumen

nach unten gehalten, doch im National-
rat könnte die Wende kommen. Mit 13
zu 11 Stimmen hat die vorberatende
Kommission nämlich grünes Licht zu
einer Minireform gegeben. Sie würde
bedeuten, dass alle sechs Geberkanto-
nemit insgesamt 196Millionen Franken
entlastet würden. Schwyz, das mittler-
weile mehr als 160 Millionen Franken

in die Bundeskasse abliefern muss,
würde um immerhin 14Millionen Fran-
ken entlastet.
Nächste Woche ist es so weit: Am 10.

März diskutiert der Nationalrat das Ge-
schäft. Sagt er Ja, müsste der Ständerat
wieder über die Bücher. Um für ihr
Anliegen entsprechend Druck zu ma-
chen, luden die betroffenen Finanzdi-
rektoren in Bern zur Medienkonferenz.
Sie nutzten die Gunst der Stunde und
legten den Parlamentariern nochmals
ihre Argumente auf den Tisch.

Michel vor Ort
Auch der Schwyzer Finanzdirektor

Kaspar Michel war beim Auftritt der
Geberkantone in Bern dabei. Er konn-
te auch nach der Medienkonferenz in
Interviews mit Bundeshausjournalisten
die Schwyzer Position vertreten.
Ziel sei, so wurde unter anderem

festgehalten, dass alle Kantone über
genügend finanzielle Mittel verfügten,
um ihre öffentlichen Aufgaben zu er-
füllen. Zielwert wäre eine Mindestaus-
stattung von 85 Prozent des Durch-
schnitts des Ressourcenpotenzials. Ein
Wert, der gemäss Wirksamkeitsbericht
deutlich übertroffen wurde.

Finanzdirektor Kaspar Michel erklärt einem Journalisten in Bern
die Schwyzer Position.
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Verhandlungen mit Krippen
SCHWYZ Sibylle Annen Wyrsch und
Corinne Auf der Maur haben für den
Mittagstisch gekämpft und waren da-
mit erfolgreich. Sie erwirkten an der
Gemeindeversammlung Schwyz
gegen den Willen des Gemeinderates
einen Beitrag von 30000 Franken für
den Aufbau und den Betrieb von
familienunterstützenden Strukturen
inklusive Mittagstisch. Mit Hilfe von
privaten Geldgebern, die bis jetzt
nicht genannt werden wollen, ist der
Betrieb über drei Jahre gesichert. «Wir
werden mit allen bestehenden Krip-
pen von Schwyz zusammensitzen und

eine Zusammenarbeit besprechen»,
sagt Sibylle Annen Wyrsch. Man be-
finde sich momentan mitten in den
Verhandlungen. «Unser Ziel ist es,
dass wir bei den bestehenden Krippen
die Leistungen, also Betreuung am
Mittag und nach der Schule, einkau-
fen.» Als Koordinationsstelle dient der
Verein «Mittagstisch + Schwyz». «Wir
werden auch Mitglieder suchen, wo-
durch wir uns eine breite Abstützung
des Vereins und auch einen weiteren
finanziellen Beitrag erhoffen. Es wäre
super, wenn Schwyz diesen Verein
tragen würde.»


