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Schwyzer nehmen Brunner Wertstoffe
KANTON Eine geplante
Wertstoffsammelstelle kann
noch nicht realisiert werden.
Nun haben sich Schwyz und
Ingenbohl auf eine Zwischen-
lösung geeinigt.

ANDREAS SEEHOLZER

Die Gemeinden Schwyz und Ingen-
bohl haben den Betrieb einer regiona-
len Wertstoffsammelstelle an die Firma
Käppeli Strassen- und Tiefbau AG, See-
wen, vergeben. Der Betrieb der Sammel-
stelle war 2010 im Auftrag der Gemein-
den Schwyz und Ingenbohl im Amts-
blatt ausgeschrieben. Der Vertrag
dauert sechs Jahre mit Verlängerungs-
option. Ausgeführt worden ist die Wert-
stoffsammelstelle am Hauptsitz der
Käppeli AG in Seewen (Autobahnauf-
fahrt) jedoch nicht, das Baubewilli-
gungsverfahren ist durch Einsprachen
blockiert. Nun hat die Gemeinde
Schwyz entschieden, dass die Einwoh-
ner von Ingenbohl ihre Wertstoffe ab
Mitte Jahr auf der Sammelstelle der
Gemeinde Schwyz im «16ni» (in der
Nähe der Agro Energie) entsorgen kön-
nen. Dies sagte Gemeinderat Gregor
Achermann auf Anfrage.
Noch sind dafür aber Abklärungen

nötig, so ist zum Beispiel der Kosten-
teiler zwischen den Gemeinden noch
nicht festgelegt. Zudem ist denkbar, dass
für Brunnen ein neues Güselblatt erstellt

werden muss. Bis im März will die Ge-
meinde an einer Medienorientierung
detailliert darüber informieren.
Die Anlage im «16ni» wird durch die

Firma Käppeli betrieben. Hier wird zur-
zeit die Wertstoffsammelstelle für die

Gemeinde Schwyz betrieben. Anders
im Riedmattli (Hauptsitz der Käppeli
AG), hier stockt das Projekt einer Sam-
melstelle. Zusammen mit Baugesuchen
von Lidl und Migros stecken die Ver-
fahren in den Mühlen von Verwaltung

und Anwälten. Anwohner im Riedmatt-
li befürchten durch die Baugesuche
massiven Mehrverkehr. Sie wehren sich
darum gegen die Bauprojekte. Laut
einem Gutachten ist die Anzahl von
Fahrten aus dem Gebiet Riedmattli auf

die Bahnhofstrasse zu Stosszeiten aber
eher gering. Zudem wurde bereits ver-
langt, dass es aus dem Riedmattli auf
die Bahnhofstrasse nur zu Rechtsabbie-
gern kommen darf, welche den Verkehr
weniger stauen.

Ein Mitarbeiter der
Firma Käppeli auf
der Wertstoffsam-

melstelle im
Industriegebiet

«16ni» in Seewen.
Bild Andreas Seeholzer

Lehren aus dem Jahr 2014
Allen Lesern erst einmal ein erneut

gutes 2015, aber hier doch noch
ein paar Lehren aus dem Jahr 2014,
die ich gezogen habe.

Frauenquote: Bereits merken die
intelligentesten Frauen selber, wie

sehr eine blindlings durchgesetzte
Frauenquote der Wirtschaft und damit
dem ganzen Land schadet. Dies sind
vor allem Frauen, die über ihre Leis-
tungen und nicht über ihr Geschlecht
definiert werden möchten. Wie wäre
es mit Christa Rigozzi, die gleich ein
weiteres Vorurteil über schöne Frauen
entkräftet hat? Falschbesetzung wich-
tiger Positionen dagegen durch über-
forderte Frauen um jeden Preis nützt
weder deren Ego noch der fehlgeleite-
ten Firma oder Organisation noch der
Allgemeinheit. Bestenfalls den ver-
steckten Anarchisten, obwohl diese
Bezeichnung längst umgedeutet wurde,
um das unbeliebt deutliche Wort auf
Neudeutsch unbrauchbar zu machen.

Energiewende-Armut in Deutsch-
land: 300000 Haushalten jährlich

wird der Strom abgestellt, weil sie
wegen der schildbürgerlichen Ver-
teuerung der Energie (etwa das Dop-
pelte pro kWh im Vergleich zu uns!)
ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen
können. Um den geistesverwandten
Alternativgläubigen in der Schweiz ein
«Argument» zu geben, wird bei uns
zwar zum Schein auf das zu offen-
sichtlich schlechte Beispiel des nörd-
lichen Nachbarn hingewiesen, aber de
facto ist unser Land auf dem gleich
falschen Weg. Wir machen zum Glück
alles etwas langsamer als die Deut-
schen, weil bei uns die Obrigkeit auch
in Sachfragen Angst vor dem Stimm-
recht der Bürger haben muss. Aus
Südafrika wurde mir übrigens gerade
gemailt: «Wir haben hier wieder ein
sogenanntes ‹schwarzes Wochenende›
mit Stufe 3 B (gestern) und Stufe 2
(heute) der geplanten Blackouts von
insgesamt 7,5 Stunden. Zumindest für
die deutschen Touristen ein Vorge-
schmack auf das, was sie nach der
Energiewende zu Hause erwartet…»

Finanzausgleich: Die rücksichtslose
Ausbeutung finanzpolitisch ver-

nünftig gebliebener Kantone durch
bequem gewordene Nehmerkantone
hat ganz offenbar den Zweck, die
Stimmbürger vor allem von Schwyz
für ihr «unbotmässiges» Verhalten bei
Abstimmungen zu bestrafen. Dies
könnte allerdings zu einem weiteren
Rohrkrepierer für die Staatsgläubigen
werden, denn künftige Abstimmungen

könnten noch viel deutlicher zuun-
gunsten der meist rotgrünen Etatisten
ausfallen.

Geiselbefreiungen: Warum werden
Erfolge bei Geiselbefreiungen so

selten mit Genugtuung kommentiert?
Neuerdings wird bei gelegentlich miss-
lungenen sofort behauptet, die getö-
tete Geisel wäre sowieso gleich frei-
gelassen worden! Das Propaganda-
Communiqué der Terroristen wird
gedankenlos bis absichtlich übernom-
men, um Gut und Böse scheinheilig
vertauschen zu können. Desinforma-
tion in Reinkultur im Rahmen der
Pressefreiheit.

Geriatrie aus eigener Erfahrung:
Einkauf mit Scanner zu zweit. Mit

vier Augen ideale Gelegenheit zum
Testen! Es war dennoch wenig hilf-
reich, denn das System ist beim ersten
Versuch weder für zu viel Denkende
(50 Jahre Computererfahrung) noch
für alternativ Denkende sicher. Erst ist
das Gerät nach Karten-Registrierung
herunterzuholen von einer Steckwand,
wo nur das Richtige irgendwo unauf-
fällig blinkt. Die Avocado hat aber
gleich mal keinen Strichcode, und wo
ist die Laser-Öffnung? Längs oder quer
durchstreifen, dort, wo man einen
Code findet? Was aber bei vier Avo-
cados?

Verkäufer/innen gefragt, aber sie
kaufen selber nicht so ein und ihre

Instruktion ist schon lange her. Auch
bei ihnen leuchtet das Gerät 2–3-mal
rot, bis es einmal grün blinkt (Schreck:
oder zweimal?). Zuletzt zur Kunden-
kasse, wo man im Gegensatz zum
übrigen Adventstrubel wenigstens
nicht wartenmuss, aber mutterseelen-
allein auch niemanden fragen kann.
Hatte man gar in aller Verwirrung

etwas ungescannt in den Wagen ge-
legt? Unsicherheit herrscht!

Jetzt Scanner abgeben, logischer-
weise mit erneuter Karten-Regist-

rierung. Irgendwie weiss nun das
System, wer was eingekauft hat, aber
weiter geht es erst bei der eigentlichen
Kasse daneben, die erneut die Laden-
karte sehen will. Jetzt erst die Kredit-
karte! Wenn das alles gelungen ist:
Der übliche Papierstreifen listet alle
Waren auf. Kontrolle im Wagen: Un-
glaublich, alles stimmt, weil wir uns
sehr sorgfältig die dreifache Zeit wie
an der bedienten Kasse genommen
haben. Das nächste Mal wird es sicher
nur noch zweimal so lange dauern
und ab dem vierten Mal wohl gleich
lang. Ein Vorteil trotzdem: Man kann
die überlasteten Kassierinnen (Origi-
nalton Gewerkschaften) künftig
arbeitslos machen, muss weniger von
ihnen im Ausland anwerben, und wir
zahlen ja neben der AHV sowieso
automatisch auch noch für die
Arbeitslosenkasse! Weil sich das Sys-
tem trotzdem zu rentieren scheint,
können sich die Läden nun alle neu
vom Staat verlangten Leerläufe leis-
ten, und die Preise bleiben für beide
Seiten vor und hinter der Kasse gleich.
Gut so?

Where shopping is a pleasure»
heisst der Werbespruch des 1930

in Florida gegründeten Grossverteilers
Publix. Von dort kamen seit Jahrzehn-
ten die jeweils besten Shopping-Cen-
ter-Ideen her, auf die wir in der
Schweiz so stolz sind. Publix war von
Anfang an im Besitz der heutigen und
früheren Angestellten. Für uns als
Kunden war es immer wie versprochen
«Wo der Einkauf ein Vergnügen ist»
– denn in Amerika steht auch noch
ein echt freundlicher Mensch zum
Einpacken in die Taschen parat, wäh-
rend man zahlt. Nicht etwa beobach-
tet uns eine etwas ungeduldig Allwis-
sende neben dem Automaten wie beim
Self-Checking in Kloten. Der Wagen
ist daher augenblicklich fahrbereit zum
Parkplatz. Ohne Erhöhung der Arbeits-
losenrate.

Der heutige Autor Dr. sc. mat. Bruno Stanek ist
als Weltraum- und Astroexperte bekannt
geworden. Heute führt er in Arth ein Fachbüro
für Astrosoftware.
red. Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig
prominente Schwyzerinnen und Schwyzer. Sie
sind in der Themenwahl frei und schreiben
autonom. Der Inhalt des «Bote»-Forums kann,
aber muss sich nicht mit der Redaktionshaltung
decken.

Bruno Stanek FORUM

Ihr eigenes Buch über
das Glücklichsein
RICKENBACH «Was macht
dich glücklich?» Dass diese
Frage ein ganzes Buch her-
gibt, beweist Ronja Imlig mit
ihrer Maturaarbeit.

NADINE ANNEN

Inspiriert von einem Buch über Glück,
welches sie vor ein paar Jahren ge-
schenkt bekam, wollte Ronja Imlig ein
eigenes Buch gestalten. Doch von der
Idee zum fertigen Buch ist es ein langer
Weg. Die Schülerin musste sich zu-
nächst mit denThemen Philosophie des
Glücks, Fotografie und Buchgestaltung
auseinandersetzen. «Über jedes einzel-
ne dieser Themen könnte man eine
ganze Maturaarbeit schreiben», ist sie
überzeugt. Doch sei diese breite Palet-
te gleichzeitig auch ein Vorteil gewesen:
Sie konnte sich von allen drei Themen
genau auf die Teile konzentrieren, die
sie für ihr Buch brauchte.
Ihr Endprodukt ist ein Buch mit 28

Porträts über Menschen aus dem
Schwyzer Talkessel, bunt gemischt von
der vierjährigen Jael Wespi bis zur
92-jährigen Alt-Nationalrätin Elisabeth
Blunschy. In persönlichen Gesprächen
hat sie mit den Menschen über ihr
Leben und das Glücklichsein gespro-
chen: «Die Interviews waren so span-
nend. Manchmal ist mir eine Stunde

wie fünf Minuten vorgekommen»,
strahlt die 18-Jährige. Die spannenden
und manchmal auch sehr emotionalen
Gespräche hätten auch den grossen
Arbeitsaufwand für ihre Maturaarbeit
wettgemacht, meint sie.

Sich selber glücklich machen
Es sei unglaublich, wie unterschied-

lich die einzelnen Personen Glücklich-
sein definieren. Am meisten fasziniert
habe sie die Aussage von Isabel Kälin,
dass nicht die anderen einen glücklich
machen können. Vielmehr liege es an
einem selbst, was man aus dem, was
einem andere geben, mache.
Auf die Frage, was sie denn glücklich

mache, antwortet Ronja Imlig: «Geliebt
zu werden und Liebe weiterzugeben.»
Dass sie das vor ihrer Arbeit auch so
gesagt hätte, bezweifelt sie. Sie habe
ausserdem nur einen kleinen Teil des
Glücklichseins erfahren und erlebt: «Ich
glaube, das ist etwas, was man sich das
ganze Leben fragen kann.» Ihr falle jetzt
auch in vielen Situationen auf, dass sie
sich bewusst frage, ob sie das glücklich
mache, was sie gerade tut.
Ihr Buch kann man in allen Buch-

handlungen und im Internet bestellen.
Trotzdem ist sie erstaunt, von wie vie-
len Personen sie schon Rückmeldungen
erhalten hat. Besonders freut es sie,
wenn die Menschen nachher auch in
der Familie oder mit Freunden über
Glück reden. «Denn es ist ja einThema,
auf das man sonst nicht einfach so zu
sprechen kommt», meint sie.

Ronja Imlig ist stolz auf ihr Endergebnis:
28 Porträts vereint in einem Buch.

Bild Nadine Annen


