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Toiletten werden
zu Schulzimmern
SEEWEN ste. Die Gemeinde Schwyz
investiert in eine Teilsanierung und
einen kleinen Umbau im Schulhaus
Krummfeld in Seewen 260 000 Fran-
ken. Es betrifft dies insbesondere der
Toilettenbereiche. Diese sind im 1970
erbauten Gebäude geschlechterge-
trennt, was heute nicht mehr üblich
ist. Zudem mangelt es an Neben-
räumen für den Schulbetrieb. Des-
halb wird je eine Hälfte der WC in
dringend benötigte Gruppenräume
umgebaut, wie Urs Hardegger, Leiter
der Abteilung Liegenschaften, auf
Anfrage erklärt. Gleichzeitig würden
auch die Rohre erneuert, die unver-
ändert aus der Zeit des Schulhaus-
baus stammen. Das habe auch schon
zu Rohrbrüchen geführt. Es handelt
sich um vier Doppeltoiletten, verteilt
auf die vier Stockwerke. Die Arbeiten
sollen während der Sommerferien
ausgeführt werden. Die Sanierungs-
und Umbaumassnahmen sind im
heutigen Amtsblatt ausgeschrieben.

«Weisse Arche»
auf Erfolgskurs
KANTON ste. Der neueste Film des
gebürtigen Immenseers Edwin Beeler
ist gut angelaufen. «Die Weisse
Arche» schauten sich in der ersten
Kinowoche (11. bis 17. Februar) über
3200 Personen an. Hinzu kommen
noch die Anzahl Eintritte der Vor-
premieren in Schwyz, Luzern, Engel-
berg und Willisau, die allesamt aus-
verkauft waren. Im MythenForum in
Schwyz läuft der Film noch bis min-
destens nächsten Mittwoch. Zudem
wird er nun vermehrt auch in Kinos
ausserhalb der Zentralschweiz zu
sehen sein.

«Die Weisse Arche» spielt im
Grenzbereich zwischen Leben und
Tod. Edwin Beeler begleitet verschie-
dene Persönlichkeiten auf ihrem Weg
zur Selbsterkenntnis und erkundet,
wie sie mit der Unabwendbarkeit von
Sterben und Tod umgehen. Der Film
verdichtet dokumentarische Ge-
schichten mit eindrücklichen Natur-
bildern.

NACHRICHTEN
Gründung der
SVP Morschach
MORSCHACH ste. Am Freitag, 11.
März, wird die SVP Morschach aus
der Taufe gehoben. Als Tagespräsi-
dent wird der Muotathaler Natio-
nalrat Peter Föhn durch die Ver-
sammlung führen. Als prominenter
Gast nimmt SVP-Präsident Toni
Brunner am Gründungsakt teil.
Die Gründungsversammlung be-
ginnt um 19.30 Uhr in einem noch
zu bestimmenden Lokal.

Gute Unterhaltung
für guten Zweck
EINSIEDELN ste. Das Frauenkino
Einsiedeln zeigt am kommenden
Dienstag «The Choice – bis zum
letzten Tag». Es ist die Verfilmung
eines Bestsellers von Erfolgsautor
Nicholas Sparks, ein Film über
Freundschaft, Schicksal und Ro-
mantik pur. Das Frauenkino spen-
det an 10 Filmabenden pro Jahr ein
Teil des Eintrittsgeldes an «Frauen
in Not». Um 18.30 Uhr ist Türöff-
nung und Apéro, um 19.45 Uhr
Filmstart. Weitere Infos: cineboxx.ch

Fahrende Burg
galt 686 Franken
EINSIEDELN red. Im Internet auf
Ricardo wurde kürzlich ein alter
Fasnachtswagen der Gruppe Free-
wild aus Einsiedeln samt integrier-
ter Bar und aufgebauter Ritterburg
zum Verkauf angeboten. 49 Gebote
wurden bei der Versteigerung ab-
gegeben. Letztlich wurde
das Gefährt für 686 Franken ver-
steigert.

So trocken war es hier noch nie
KANTON Die Grundwasser-
spiegel haben einen histori-
schen Tiefstand erreicht. Die
Wasserversorgung steht vor
neuen Herausforderungen.

ANDREA MÜLLER

Grundwasser ist Trinkwasser – und
darum unbestritten ein kostbares Gut.
Mit der erwarteten Zunahme von Hitze-
sommern durch die Klimaveränderung
könnte Wasser auch bei uns früher oder
später nicht mehr nur kostbar sein,
sondern auch knapp werden.

Wie das Amt für Umweltschutz des
Kantons Schwyz mitteilt, hat die Tro-
ckenheit des letzten Jahres die Grund-
wasserstände massiv absinken lassen.
«Die Messungen, die Ende Herbst 2015
aufgezeichnet wurden, zeigten in den
meisten Untersuchungsgebieten aus-
geprägt tiefe Stände. Im Durchschnitt
lagen die Grundwasserspiegel um 1 bis
2,5 Meter tiefer als im Normalfall.» Das
sind Extremwerte.

Andri Moll, Sachbearbeiter Grund-
wasserschutz beim Amt für Umwelt-
schutz, sagt auf Anfrage: «Wir hatten
auch schon tiefe Grundwasserstände,
an gewissen Standorten waren es dies-
mal aber die tiefsten seit Messbeginn.»
Grund für diesen Tiefstand war das
aussergewöhnlich niederschlagsarme
Jahr 2015. Im Kantonsgebiet fielen laut
Meteo Schweiz nur 70 bis 80 Prozent
des normalen Jahresniederschlags.

Wasser mit Schlauch holen
Die tiefen Wasserstände waren im

Talkessel Schwyz folgenreich: «Bei ei-
nigen Liegenschaften kam es zu Eng-
pässen in der Wasserversorgung», teilt
das Amt mit. Betroffen waren vor allem
Hausbesitzer, die nicht an eine öffent-
liche Wasserversorgung angeschlossen
sind und ihr Trinkwasser mit Pumpen
aus eigenen Quellen beziehen. Gerade
bei älteren Anlagen, die das Wasser aus
geringen Tiefen von zwei bis drei Me-
tern holen, fallen die Pumpen trocken.
Wasser musste laut dem Amt für Um-
weltschutz vorübergehend anderweitig
organisiert werden, zum Beispiel von
den Nachbarn mithilfe von Schläuchen.

Auch Roland Haas, Betriebsleiter der
Dorfgenossenschaft Schwyz Wasserver-
sorgung (DGS), bestätigt, dass Selbst-
versorger immer mehr von Trockenheit
betroffen sind. «Es sind vor allem
Bauernbetriebe, die ihr eigenes Wasser
zur Verfügung haben. Es kommt fast

jedes Jahr ein Bauer zu uns, der sich
neu an das Wasserversorgungsnetz an-
schliessen will.» Gerade in höheren
Lagen könnten die kleinen Quellen
schnell austrocknen, weiss Haas. Be-
kannte Gebiete sei-
en der Urmiberg
oder der Haggen.

Die DGS musste
letztes Jahr ver-
mehrt auf das
Grundwasser zu-
rückgreifen: «Wir
haben 13,8 Prozent
aus Grundwasser
gefördert, das ist
der höchste Wert in
den letzten zehn
Jahren.» Das sei im-
mer noch wenig
und alles noch im
grünen Bereich, so
Haas. Die Trinkwas-
serversorgung sei
nicht gefährdet. Das sagt auch der
Leiter des Amts für Umweltschutz, Pe-
ter Inhelder: «Wir sind im Kanton
Schwyz in der glücklichen Lage, dass

wir genügend Wasser zur Verfügung
haben. Das Wasser ist aber nicht immer
am richtigen Ort verfügbar.» Gleich-
zeitig wird vom Amt bestätigt, dass es
«mit Blick in die Zukunft und den

prognostizierten Kli-
maveränderungen
wahrscheinlich ist,
dass Hitzejahre öfter
auftreten. Dies stellt
die Wasserversorgung
vor neue Herausforde-
rungen, damit die
Trinkwasserversor-
gung weiterhin gesi-
chert ist.» Dafür müs-
se die Qualität und die
Quantität des Wassers
stimmen, sagt Inhel-
der. Einerseits dürfe
das Grundwasser nicht
übernutzt werden. Das
sei zurzeit an Orten
mit reger Bautätigkeit

problematisch, weil vermehrt Grund-
wasser für den Wärmegewinn (Wärme-
pumpen) verwendet werde. Die Bau-
tätigkeit könne das Seensystem unter

der Erdoberfläche beeinträchtigen.
Ebenso wichtig wie die Wassermenge
sei die Sauberkeit des Wassers. «Ver-
unreinigungen werden grösstenteils
durch die Landwirtschaft aufgrund von
Pflanzenschutzmitteln oder Jauche ver-
ursacht», sagt Inhelder. «Aber auch
Unfälle, bei denen Mineralöl ausläuft,
oder die Industrie können Verschmut-
zungen des Wassers verursachen.»

Ist ein warmer Winter gut?
Die Lage bei den Grundwasserstän-

den entspannt sich zurzeit wieder, sagt
Andri Moll. «Ein Brunnen, der Ende
November trocken war, hatte letzte
Woche wieder 20 Zentimeter Wasser
drin. Wenn es richtig regnet, sickert das
Wasser langsam wieder in den Grund-
wasserkörper.» Auch das hat wieder mit
dem Klima zu tun. «Der Winter ist sehr
warm, und es regnet viel. Normaler-
weise ist es im Januar und Februar kalt,
und erst im Frühling gibt es wieder
Wasser, wenn die Schneeschmelze ein-
setzt.» Folgt auf den warmen Winter
jedoch direkt wieder ein Rekord-Som-
mer, sinken die Stände erneut.

Alter Sodbrunnen im Feld zwischen Ibach und Ingenbohl: Ende November 2015
war der Brunnen ausgetrocknet, dank Regen kehrt das Wasser allmählich zurück.
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«Das Wasser ist nicht
immer am richtigen

Ort verfügbar.»
PETER INHELDER,

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ

Rekord an der elften Schwyzer Tischmesse
SCHWYZ 123 Aussteller und
15 Start-ups, das ist ein Re-
kord für die Tischmesse.

see. Die Zeiten ändern sich und mit
ihnen auch die Tischmesse in Schwyz.
In seiner Eröffnungsrede kam Kurt Zi-
bung auf diesen Wandel zu sprechen:
«Die Tischmesse ist mit jener von 2005
nicht mehr vergleichbar, sie ist neu,
spannend, innovativ.» Zum ersten Mal
in der Geschichte der Messe war im
MythenForum denn auch kein einziger
Platz mehr frei: 123 Aussteller und 15

Start-ups waren da – Rekord. Weiter
betonte Zibung die Wichtigkeit, sich
laufend den neuen Begebenheiten an-
zupasse, und kam auf die Telefonie zu
sprechen. «Heute geht ohne iPhone gar
nichts mehr, es werden ganze Revolu-
tionen damit angezettelt.»

Organisiert hat die Messe Andy We-
ber, Geschäftsleiter Technologiezentrum
Schwyz (TZS). Er machte auf den Zin-
no-Ideenscheck aufmerksam: Im Rah-
men von «zentralschweiz innovativ»
wird 2016 jeweils ein Scheck in der
Höhe von 15 000 Franken vergeben.
Damit soll eine Geschäftsidee bereits
in einer frühen Phase gefördert werden.

Den Wandel nicht verpassen: Bruno Marty von der Steiner Firma
Hema Computersysteme AG brachte dies bildlich auf den Tisch.
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Preis für «The Powder Company»
SCHWYZ see. Der Verein Netzwerk
Arbeit zeichnete gestern anlässlich
der Tischmesse die Einsiedler Kos-
metikfirma «The Powder Company»
aus. Der Preis wurde erstmals und für
das Engagement bei der Eingliede-
rung von Menschen mit einer Beein-
trächtigung vergeben.

Wie der Präsident des Vereins, Stän-
derat Alex Kuprecht, sagte, soll mit
der Vergabe des Preises die Einglie-
derung von Menschen mit Beinträch-
tigung gefördert werden. Dies einer-

seits deren Eingliederung willen,
andererseits aber auch, um die ver-
schuldete IV zu entlasten.

In seiner Laudatio sprach Regie-
rungsrat und Jury-Mitglied Kurt Zi-
bung über die Aspekte, die bei der
Preisvergabe beachtet worden sind:
Nachhaltigkeit, Engagement und be-
triebliche Strukturen. Der CEO der
Firma «The Powder Company», Ale-
xander Zurkinden, stellte im An-
schluss das Familienunternehmen mit
den rund 60 Mitarbeitern vor.

Alexander Zurkinden (links), CEO «The Powder Company», nimmt
den Anerkennungspreis von Regierungsrat Kurt Zibung entgegen.
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