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Schwyzerin an
Studienwoche
Zürich/Rickenbach. – Die Stiftung
Schweizer Jugend forscht veran-
staltet vom 17. bis zum 23. März
eine Studienwoche in Lausanne,
Genf, Zürich und Bern. Mit dabei
ist auch Muriel Boesiger aus Ri-
ckenbach. Sie ist eine von 49 Teil-
nehmern, die für dieses Projekt
ausgewählt wurden – angemeldet
hatten sich ursprünglich 133 Ju-
gendliche zwischen 16 und 20 Jah-
ren. Die Studienwoche steht unter
dem Motto «Biologie und Medi-
zin». «Wie können Belohnungen
das motorische Lernen verbes-
sern? Können Fische zählen? Wie
erlernen Singvögel das Singen?
Solchen und ähnliche Fragestellun-
gen gehen die 49 Teilnehmenden
auf den Grund», schreibt die Stif-
tung in einer Mitteilung. Die
Schlussveranstaltung geht in Lau-
sanne über die Bühne. Am 23.
März werden die Teilnehmer ihre
Forschungsergebnisse mittels
Kurzvorträgen und Postern prä-
sentieren. (kük)

Arbeiten am «Horä» starten
In den nächstenTagen werden
die rund drei Jahre andauern-
den Hauptarbeiten am Gibel-
horn gestartet. Dazu muss ab
Dienstag die Strasse ins Muota-
tal nachts gesperrt werden.

Von Franz Steinegger

Schwyz/Muotathal. – Derzeit ist die
Arbeitsgemeinschaft «ARGE Gibel-
horn» an derVorbereitung der Haupt-
bauarbeiten und an der Einrichtung
des Installationsplatzes beim «Bier-
keller» (eingangs Wald im Grund-
Schwyz). In der Nacht auf Dienstag,
19. März, ist für einen Monat an den
Werktagen eine Nachtsperre notwen-
dig (siehe Kasten). In dieser Zeit wird
der Verkehr – wie letztes Jahr – ein-
spurig über den GrosskreiselAufiberg
(Fahrtrichtung Muotathal–Schwyz)
und Oberschönenbuch (Fahrtrichtung
Schwyz–Muotathal) geführt.

Miteinander verbundene Ampeln
Voraussetzung ist, dass die Umfah-
rungsstrassen schneefrei sind und
vomAmt fürWald und Naturgefahren
in Bezug auf Lawinengefährdungen
frei gegeben werden. Dabei gilt es vor
allem die Summerlaui imAuge zu be-
halten, die sich in einer markanten
Schneise vom Jochli bis zur Ober-
schönenbuchstrasse hinunterzieht.
Die Nachtsperre wird erforderlich,

um das heutige Strassentrassee an ei-
nigen Stellen auszuweiten. Damit
kann später an zwei Baustellen
gleichzeitig unter Lichtsignalbetrieb
gearbeitet werden. Ein drittesAmpel-
paar wird den Verkehr am Installati-
onsplatz vorbei leiten. Die drei Licht-
signalstellen werden aufeinander ab-
gestimmt. Um die Wartezeiten mög-
lichst kurz zu halten, werden dieAn-
lagen auf die Hauptverkehrsströme
eingestellt.

Technisch äusserst anspruchsvoll
Die Bauarbeiten betreffen das 900
Meter lange, technisch anspruchvollste
Mittelstück um das Gibelhorn. Die
Strassewird von heuteminimal 5.25m
durchgehend auf eine Mindestbreite
von 7.50 m (2-mal 3 m Fahrbahn plus
1.50 m Radstreifen) erhöht. In den
Kurven wird die Fahrbahn zusätzlich –
abhängig vom Kurvenradius – um bis
zu 1.80 m verbreitert. Somit wird der
Rank um das eigentliche Gibelhorn
auf bis zu 10.30 m verbreitert.
Die Kosten für diese erste Etappe

sindmit 42,6Mio.Franken budgetiert.
Im vomKantonsrat gesprochenenVer-
pflichtungskredit von 46,3 Mio. sind

Reserven eingeplant. Die Realisie-
rung der 2.Etappe der zwei Kilometer
langen Sanierung zwischen Bierkeller
und Schlattli ist ab 2018 geplant.

Stützmauern
Die Strassenverbreiterung erfordert
umfassende Verstärkungen und den
Neubau von Kunstbauten: Beton-
stützmauern, Kragplatten- und Rip-
penkonstruktionen, welche mit Pfäh-
len im Fels rückverankert werden.
2013wird bergseitig das Strassentras-
see erneuert, talseitig (kaum einseh-
bar) werden Stützkonstruktionen zur
Strassenverbreiterung errichtet.
Weitere Infos unter www.gibelhorn.ch

Es wird eng am Gibelhorn: Ab kommender Woche beginnen die Hauptarbeiten an der Strasse durch die Muotaschlucht,
was Nachtsperren und tagsüber die Verkehrsregelung mit Ampeln erfordert. Bild Franz Steinegger

Mehr Lohn für die Betriebshelfer
Im vergangenen Jahr hatte die
Bauernvereinigung des Kantons
Schwyz (BVSZ) 47 Einsätze
von Betriebshelfern zu koordi-
nieren. Dies waren mehr als
doppelt so viele Einsätze als
im Jahr zuvor. Die deutliche
Zunahme resultiert vor allem
aus deutlich mehr Notfall- und
Ausserkantonal-Einsätzen.

Von Silvia Gisler

Kanton. – Landwirte, die auf ihrem
Hof Unterstützung brauchen, haben
die Möglichkeit, sich an den Betriebs-
helferdienst der kantonalen Bauern-
vereinigung zu wenden. Hilfe wird
ihnen aber nicht nur in Notfällen wie
nach einemUnfall angeboten.Auch in
Arbeitsspitzen oder bei Ferienabwe-
senheit versucht der Betriebshelfer-
dienst, schnell und einfach zur Seite
zu stehen. Dass dies aber nicht immer
gelinge, erklärte Bauernsekretär
Franz Philipp kürzlich an der Dele-
giertenversammlung der BVSZ in Ro-
thenthurm. So habe man im vergan-
genen Jahr nicht immer rechtzeitig ei-
nen Helfer organisieren können. «Wir
brauchen motivierte Betriebshelfer,
die bereit sind, mitzuhelfen», so Phi-
lipp.

Ausserkantonal verdreifacht
Der Betriebshelferdienst koordinierte
im vergangenen Jahr 47 Einsätze und
insgesamt 561 Einsatztage auf 30 ver-
schiedenen Landwirtschaftsbetrieben.
ImVorjahr waren es «nur» 22 Einsätze
an 463 Einsatztagen auf 22 verschiede-
nen Höfen. Diese Verdoppelung ist
insbesondere auf die Anzahl geleiste-
ter Notfalleinsätze zurückzuführen.
Mit über 29 Einsätzen an 356 Tagen

machten Notfalleinsätze 64 Prozent
der Einsatztage aus.Deutlich dahinter,
aber sogar dreimal so hochwie imVor-
jahr liegen die Anzahl Einsätze (11)
und Einsatztage (140), die ausserkan-
tonal geleistet wurden.
Gleich geblieben sind hingegen die

Arbeitsengagements aufgrund von
Ferienabwesenheit (3) und Arbeits-
spitzen (4).
Ein unbequemes Thema in Bezug

auf den Betriebshelferdienst war seit

Jahren auch der Lohn. So brachte es
der Märchler Betriebshelfer Fabian
Mächler im letzten Jahr gegenüber
unserer Zeitung auf den Punkt: «Für
den Bauern, der meinen Einsatz
bezahlen muss, ist es sehr viel Geld.
Für mich, der während dieser Zeit
dieVerantwortung für den Hof trägt,
ist es eher etwas zu wenig.» Dem ha-
be man nun Rechnung getragen, sag-
te Bauernsekretär Franz Philipp an-
lässlich der Versammlung. «Die Ta-

gesansätze sowie der Lohn der Be-
triebshelfer wurden erhöht. Sie kön-
nen nun mit den Löhnen der übrigen
Wirtschaft mithalten.» Zudem wür-
den die Betriebshelfer innert kurzer
Zeit sehr viel Berufserfahrung sam-
meln, wovon sie langfristig profitie-
ren können, zeigt sich Philipp über-
zeugt.

Interessierte Landwirte wenden sich an
Daniela Horath, Telefon 041 815 00 60.

Fabian Mächler
bei einem Be-
triebshelfer-Ein-
satz: Im vergange-
nen Jahr ist die
Anzahl Notfallein-
sätze ums Doppel-
te angestiegen.
Archivbild Silvia Gisler

Bank steigerte
Gewinn leicht
Die Raiffeisenbank Oberäge-
ri-Sattel hat im vergangenen
Geschäftsjahr ihren Gewinn
leicht steigern können. An
der GV wird ein neuerVer-
waltungsratspräsident ge-
wählt.

Sattel. – Das Geschäftsjahr 2012
der Raiffeisenbank Oberägeri-Sat-
tel war geprägt durch den anhal-
tenden Druck auf das Zinsenge-
schäft und das anhaltend stocken-
deWachstum an den Finanzmärk-
ten. Dennoch gelang es der Lokal-
bank, das Geschäftsjahr in diesem
anspruchsvollen Umfeld erfolg-
reich abzuschliessen.
Unvermindert hoch war der Zu-

fluss der Kundengelder. Diese nah-
men um 18,5 Prozent zu.Auch die
Kundenausleihungen wuchsen um
25,9 Mio. Franken. Die Hypothe-
karausleihungen trugen mit einem
Plus von 6,9 Prozent zu diesem gu-
ten Ergebnis bei. Andererseits
musste im hart umkämpften und
stagnierenden Kommissions- und
Dienstleistungsgeschäft ein Rück-
gang von 6,3 Prozent auf 267 000
Franken hingenommen werden.
Ein Zeichen dafür, dass dieAnleger
zurückhaltend agierten. Auch der
Erfolg aus dem Zinsengeschäft re-
duzierte sich um 3,3 Prozent auf
5,1 Mio. Franken. Das Handelsge-
schäft nahm um 10,8 Prozent zu.

Sachaufwand markant gesenkt
Während der Personalaufwand
leicht um 3,6 Prozent im Rahmen
des Budgets zunahm, konnte der
Sachaufwand um 13,5 Prozent auf
1,16Mio. Franken gesenkt werden.
Der Jahresgewinn von 625 906
Franken erhöhte sich gegenüber
demVorjahr um rund 10 000 Fran-
ken. Das Eigenkapital der 16 Per-
sonen beschäftigenden Raiffeisen-
bank Oberägeri-Sattel, die eine Bi-
lanzsumme von 509 Mio. Franken
aufweist, wird mit 7,64 Mio. Fran-
ken ausgewiesen.

Neuer Verwaltungsratspräsident
An der Generalversammlung vom
20. März in der Mehrzweckhalle
Eggeli in Sattel wird es auch zu ei-
nemWechsel an der Spitze desVer-
waltungsrates kommen. Der lang-
jährige Verwaltungsratspräsident
Franz Iten aus Oberägeri tritt zu-
rück. Als sein Nachfolger vorge-
schlagen wird der 40-jährige Jürg
Hotz aus Unterägeri. Er ist Mitin-
haber und Mitglied der Geschäfts-
leitung der Treuhandunterneh-
mung Zingg, Hotz & Partner AG,
Zug.Als neuesMitglied desVerwal-
tungsrates vorgeschlagen wird
Christian Schnieper aus Zug. (one)

Nachtsperren
Die Nachtsperren erfolgen ab 15.
März bis nach MitteApril. Sie gel-
ten von Sonntag auf Montag bis
Donnerstag auf Freitag (jeweils
22.00 bis 05.00 Uhr). Zu den übri-
gen Zeiten wird der Verkehr mit
Ampeln geregelt. Es wird 2013 mit
ca. 40 weiteren Nachtsperrungen
gerechnet. Betroffen ist auch der
letzte Buskurs Schwyz–Muotathal
(Schwyz ab 22.15 Uhr). Er wird als
Kleinbus über Oberschönenbuch
geführt. (ste)


