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Stars:  
In der Rocks Bar  
in Bäch geht eine 
Ära zu Ende. Seite 7

Ziele:  
Das will die 
Regierung heuer 
umsetzen. Seite 5

R e k l A m eR e k l A m e

Die Linthfähre  
nimmt Fahrt auf
Die Linthverwaltung will die Finanzie-
rung der Fähre zwischen Tuggen und 
Schmerikon geklärt haben. Hierbei 
zieht der Verein «RI-Bidäbii» als 
Projekt beteiligter ein Crowdfunding in 
 Betracht, bei dem jeder für die  Fähre 
spenden kann. Auch die Kantone 
St. Gallen und Schwyz verlangen in 
einer Antwort auf die bereits einge-
reichte Vorstudie weitere Abklärungen. 
Unter anderem soll genau geklärt wer-
den, an welchen Tagen und wie oft das 
Schiff fahren soll und wer für den 
Betreiber verein in Frage kommt. (geh)

Bericht Seite 5

Kamin wird 
eingerüstet
Die Strassensperre zwischen Ennenda 
und Ennetbühls soll so bald wie mög-
lich aufgehoben werden. Wie die Anna-
Göldi-Stiftung diese Woche angekün-
digt hat, will sie den bröckelnden 
Hochkamin in Ennenda mit einem 
Schutznetz einkleiden. Weil abfallende 
Ziegelsteine und Mörtel Fussgänger 
und Autofahrer gefährden, hatte die 
Gemeinde Glarus die Strasse unter 
dem 32 Meter hohen Kamin im 
 November gesperrt. Das Schutzgerüst 
ist nur eine provisorische Lösung. (red)

Bericht Seite 9

Frauenwinkel wird visuell aufgewertet
Der Frauenwinkel bei Pfäffikon ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Naherholungsgebiet. Gleichzeitig oder gar vor 
allem ist es ein Naturschutzgebiet. Dieser Spagat ist für die Stiftung Frauenwinkel nicht immer einfach zu bewältigen. 
Deshalb werden die Besucherströme gelenkt. In diesem Jahr werden dafür die Informationstafeln komplett erneuert und 
vereinheitlicht. Die Stiftung ist allerdings noch auf Hilfe angewiesen (Bericht Seite 2). Text bel / Bild zvg

Wegen schönem Wetter gab es mehr Unfälle
Der Unfallversicherer Suva hat im ver-
gangenen Jahr 474 073 Unfälle ver-
zeichnet. Das sind 2,0 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Als Grund für den Anstieg 
gibt die Suva das schöne Wetter an.

Der schneereiche Winter und der 
sonnige Sommer führten dazu, dass im 
vergangenen Jahr mehr Menschen in 
der Schweiz die Freizeit draussen ver-
brachten, wie die Suva gestern in einer 
Mitteilung schrieb. Daher seien auch 
mehr Personen beim Wandern, Biken 
oder Skifahren verunglückt. Insgesamt 

276 317 Freizeitunfälle seien 2018 ver-
zeichnet worden. Das entspricht einer 
Zunahme gegenüber 2017 von 2,7 Pro-
zent.

Die Anzahl Berufsunfälle und Be-
rufskrankheiten ist ebenfalls gestiegen, 
allerdings um «nur» 1,9 Prozent auf 
181 315 Fälle. Dieser Anstieg deckt sich 
nach Angaben der Suva mit der Zu-
nahme der Anzahl Beschäftigten. 

Generell habe sich die Anzahl Be-
rufsunfälle in den vergangenen Jahren 
verringert, während der Anteil der 

Freizeitunfälle gestiegen sei, hält die 
Suva fest. Heute liege das Verhältnis 
ungefähr bei 60 Prozent Freizeit- 
gegenüber 40 Prozent Berufsunfälle. 

Aufgeschlüsselt nach Freizeitbe-
schäftigung verzeichnete die Suva 
rund 23 000 Unfälle beim Wandern 
und Spazieren, etwa 18 000 Unfälle 
beim Fahrradfahren und Biken, sowie 
knapp 14 000 Ski- und über 2400 Snow-
board-Unfälle. Vor allem von April bis 
September passierten deutlich mehr 
Freizeitunfälle. (sda)

Der politische Wille fehlt
Zurzeit deutet nichts darauf hin, dass der Kanton den Masterplan Zürichsee einer ernsthaften Prüfung  
unterziehen und das Gespräch über die Kantonsgrenze hinaus suchen will. 

von Claudia Hiestand

D er Masterplan Zürichsee 
2050 der unabhängigen 
Planergruppe Hecht (wir 
berichteten) will eine Dis-
kussion in Gang setzen.  

Auch im Kanton Schwyz. Für Hannes 
Strebel, führender Kopf der Planer-
gruppe Hecht, ist dies sogar äusserst 
wichtig. «Die Gemeinden Wollerau 
und Freienbach gelten als Steueroasen 
und Schlafgemeinden, die durch die 

ausufernde Bebauung von Kulturland 
viel von ihrem ursprünglichen Dorf-
charakter verloren haben», sagt er. 
«Durch die angestrebten Massnahmen 
gewännen sie wieder an Eigenständig-
keit und Lebensqualität.» Doch irgend-
wie hält sich niemand dafür zuständig, 
die Themen des Masterplans Zürich-
see auf die politische Agenda zu neh-
men. In den Augen der Gemeinden 
Wollerau und Freienbach ist es am 
Kanton, tätig zu werden. Beim zustän-
digen Baudepartement wiederum 

scheint man sich von den Ideen der 
«Hechte» nicht wirklich inspirieren 
lassen zu wollen. Regierungsrat Oth-
mar Reichmuth findet es zwar positiv, 
«wenn auf privater Basis eine breite 
Diskussion über wichtige Zukunftsthe-
men wie beispielsweise Zersiedelung 
oder Verkehrsentwicklung lanciert 
wird», verweist gleichzeitig aber auf 
behördliche Instrumente, derer man 
sich zwingend bedienen müsse.

Bericht Seite 3

Weder die 
Gemeinden noch 
der Kanton fühlen 
sich zuständig.

Ladina Jenny Bild Archiv

Intensive Zeit und 
WM als Höhepunkt
Die Alpin-Snowboarderin Ladina Jen-
ny wird im Februar ein vollbepacktes 
Programm absolvieren. Sieben Flüge, 
sechs Rennen, vier Destinationen in 
drei Ländern stehen auf dem Pro-
gramm. Im Fokus ist vorerst aber die 
heute beginnende WM in Park City, bei 
der die Altendörflerin am Montag und 
Dienstag im Einsatz stehen wird und 
jeweils Top-Ten-Ergebnisse heraus-
fahren will. Neben Jenny sind mit Jo-
nas Bösiger (Oberarth) und Verena 
Rohrer (Sattel) zwei weitere Schwyzer 
an der WM am Start. (red)

Bericht Seite 13

Mehr Katholiken  
im Kanton
Aus einer Erhebung des Bundesamts 
für Statistik geht hervor, dass im Kan-
ton Schwyz wieder leicht mehr Katho-
liken zu Hause sind. So stieg ihre Zahl 
von rund 78 000 auf etwas über 79 000 
an. Dies entspricht einem Anteil von 
60 Prozent der Bevölkerung. Abgenom-
men haben die evangelisch- reformierte 
Bevölkerung und die Konfessionslosen. 
Zugenommen hat der muslimische 
Glaube, rund 6400 Personen zählen 
sich dazu. Während bei den Muslimen 
die Jungen die grösste Gruppe stellen, 
sind es bei den Reformierten und den 
Katholiken die über 65-Jährigen. (red)

Bericht Seite 3
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Apropos

von Lars Morger

Draussen ist es kalt, der Schnee 
liegt sogar in den tiefsten 
Lagen und in den Bergen 

locken die tief verschneiten Hügel 
zu einer rasanten Abfahrt auf Skiern 
oder dem Snowboard. Für mich kam 
es in dieser Skisaison bisher leider 
noch nicht zu einem Skispass, viel zu 
wenig Zeit und so – dürfte dem einen 
oder anderen sicherlich bekannt sein. 

Skifahren im Hoch-Ybrig, einem 
wunderschönen Gebiet, macht 
immer Spass. Sowohl auf als 

auch abseits der markierten Pisten 
kann man im Hoch-Ybrig beste 
Abfahrten geniessen. Dies dachte 
sich auch ein Wintersportler am 
Dienstag, als er vom Spirstock 
neben den markierten Pisten 
herunterfuhr und dabei eine Lawine 
auslöste. Die Lawine war zum Glück 
keine grosse, verschüttete den 
Sportler selber nicht und sorgte 
auch sonst nicht für Verletzte.

K lar – «Powdern» ist schlicht 
und einfach fantastisch. 
Wer will schon nicht durch 

den frisch verschneiten und nicht 
präparierten Schnee fahren, und 
dabei die Freiheit des Skis oder 
des Snowboards unter seinen 
Füssen spüren? Trotzdem kann 
dem Herrn eine gewisse Naivität 
und Unvorsichtigkeit vorgeworfen 
werden. Die Lawinengefahr ist nach 
den heftigen Schneefällen in den 
ersten Januar-Wochen nach wie vor 
erheblich, also sollten die Skifahrer 
noch immer vorsichtig sein, wenn 
sie Tiefschneefahren gehen. 

Ich will hier nicht sagen, man 
sollte das Tiefschneefahren 
aufgeben. Auch ich fahre gerne 

abseits der markierten Pisten, wenn 
auch nie allzu weit weg davon. Doch 
gerade wenn die Lawinengefahr 
erheblich bis gross ist, sollte man 
Vorsicht walten lassen und lieber 
einmal auf den Tiefschnee verzichten 
und dafür das Risiko umgehen, 
von einer Lawine erfasst und 
verschüttet zu werden. Ich wünsche 
allen Ski- und Snowboardfahrern 
einen schönen und hoffentlich 
lawinenfreien restlichen Winter. 

von Lars Morger

Schwyz hat wieder  
leicht mehr Katholiken
Die Zahl der römisch-katholischen Bevölkerung hat wieder leicht zugenommen,  
genauso wie die der islamischen Glaubensgemeinschaft. Dafür gibt es weniger Konfessionslose.

von Oliver Bosse

Im Zusammenhang mit der Religions-
zugehörigkeit gibt es immer wieder 
viel Gesprächsstoff. So behaupten zum 
Beispiel die einen, dass immer mehr 
Leute aus der Kirche austreten, die an-
deren sprechen von einer Islamisie-
rung. Die Fakten dazu liefert das Bun-
desamt für Statistik (BfS) jährlich mit 
seinen Zahlen zur Religionszugehörig-
keit ab 15 Jahren nach Kanton. Die 
 aktuellsten für das Jahr 2017 wurden 
dieser Tage veröffentlicht.

Diese zeigen eine leichte  Abnahme 
bei den Konfessionslosen. Zählte das 
BfS bei der letzten Erhebung noch 
knapp 25 000 Personen ohne Religions-
zugehörigkeit, waren es diesmal rund 
24 000. Ebenfalls gesunken ist die Zahl 
der evangelisch-reformierten Bevöl-
kerung, von 14 500 auf 13 500 Perso-
nen. Dafür stieg diejenige der römisch- 
katholischen Gläubigen wieder minim 
an, von rund 78 000 auf etwas über 
79 000. Das macht einen Anteil von 

60 Prozent der Bevölkerung aus. Auch 
die islamische Glaubensgemeinschaft 
ist gewachsen. Betrug sie bei der letz-
ten Zählung noch rund 5000 Personen, 
waren es diesmal 6400.

Islam ist bei Jungen stark
Die Erhebung des BfS zeigt, dass die 
Anzahl Personen mit islamischem 
Glauben in den jüngeren Generationen 
einen höheren Anteil hat und von da 

an kontinuierlich abnimmt. So gehö-
ren im Kanton Schwyz rund neun Pro-
zent der 15- bis 24-Jährigen dem  Islam 
an. Bei den 25- bis 44-Jährigen sind es 
sechs Prozent, bei den 45- bis 64-Jähri-
gen gut 3,5 Prozent und bei den über 
65-Jährigen zwei Prozent.

Gerade anders herum ist es bei 
den evangelisch-reformierten Gläu-
bigen. Über die vier Altersgruppen 
nimmt der Anteil von gut acht Prozent 
(15 bis 24) auf 13,7 (über 65) zu. Bei 
den Katho liken ist die stärkste  Gruppe 
ebenfalls diejenige der über 65-Jähri-
gen mit 69,5 Prozent, gefolgt von den 
15- bis 24-Jährigen mit 61,3 Prozent. 
Am kleinsten ist der Anteil bei den 
25- bis 44-Jährigen (54 Prozent).

Die meisten Konfessionslosen gibt 
es hingegen in den mittleren Alters-
klassen. 22,2 Prozent machen sie bei 
den 25- bis 44-Jährigen aus, 20,3 Pro-
zent bei den 45- bis 64-Jährigen. 
Von den 15- bis 24-Jährigen gehören 
13,4 Prozent keiner Religion an, bei 
den über 65-Jährigen 11,4 Prozent.

Die Zahl der Katholiken hat zugelegt, die der Konfessionslosen abgenommen.  Bild Keystone

Die Regierung hat nicht vor, 
die Initiative zu ergreifen
Zwar kennt man beim kantonalen Baudepartement den Inhalt des Masterplans Zürichsee 2050, 
der Vision politisch zum Durchbruch verhelfen sollen aber andere. 

von Claudia Hiestand 

D ie Planergruppe Hecht 
hat eine Vision skizziert, 
die der Zürichsee-Region 
eine lebenswerte und 
wirtschaftlich attraktive 

Zukunft garantieren soll. Die unabhän-
gigen Planer schlagen sechs Massnah-
men vor, unter anderem eine U-Bahn 
rund um den Zürichsee, ein durch-
gehender Seeuferweg, Passagierboot-
verbindungen über den See, ein Pfan-
nenstiel- und See-Autotunnel sowie  ein 
Bike-Trail auf dem alten Bahntrassee 
(wir berichteten am Freitag). Das Ziel: 
den Pendlerverkehr entlasten und die 
Lebensqualität steigern.

Zurückhaltung beim Kanton
Die Ideen der Planergruppe Hecht 
 können nur realisiert werden, wenn 
alle betroffenen Kantone mitmachen. 
Dazu müssten sie zwingend auf den 
Schreibtischen der zuständigen Zür-
cher, Schwyzer und St. Galler Regie-
rungsräte landen. In Zürich ist dies 
 tatsächlich geschehen. Der Zürcher 
Kantonsrat Lorenz Schmid bekam 
Wind von der Sache und fand durch-
aus Gefallen daran. Ende 2018 reichte 
er deshalb eine Anfrage beim Zürcher 
Regierungsrat ein. Er möchte wissen, 
ob die Regierung darüber nachdenkt, 
die Bahninfrastruktur unterirdisch zu 
 führen und welche Kosten dabei ent-
stehen würden.

Im Kanton Schwyz hingegen steht 
der Masterplan Zürichsee 2050, in dem 
die Planergruppe Hecht ihre  Visionen 
festhält, nicht zur Diskussion. Zwar 
kennt man das Strategiepapier laut 
Baudirektor Othmar Reichmuth in 
Schwyz, einen direkten Kontakt mit den 
Verfassern gab es bis heute aller dings 
nie. Auch hat die Schwyzer  Regierung 
nicht vor, in dieser An gelegenheit von 
sich aus aktiv zu werden. Reichmuth 
verweist auf «klar  definierte, demokra-
tisch legitimierte behördliche Instru-
mente», namentlich die Sachpläne des 
Bundes, die kantonalen Richtpläne, die 
Gesamtverkehrs strategien der betroffe-
nen Kantone und die Agglomerations-
programme, die bei kantonsübergrei-
fenden Themen zum Tragen kämen. 
Es sei an den Initianten, ihre Vision in 

diesen  Weg ein zuspeisen. Dann kön-
ne eine politische Diskussion über das 
Machbare geführt werden. 

Nicht ohne Agglo Obersee
In den betroffenen Gemeinden Wol -
lerau und Freienbach hat man von den 
Vorschlägen der «Hechte» bislang noch 
nie etwas gehört. Der Wollerauer Ge-
meindepräsident Christian Marty hält 
es jedoch nicht für angebracht, dass 
die Gemeinden das Zepter an sich reis-
sen. Für solche übergeordneten Projek-
te sei Agglo Obersee zuständig. «Wenn 
der Masterplan Zürichsee ausgearbei-
tet wird, muss dieser Verein sicher mit 
im Boot sitzen», sagt er. 

Freienbachs Gemeindepräsident 
Daniel Landolt indes findet die Idee 
mit der Autobahn und der U-Bahn 

«sehr gut». «Prima vista sehe ich aber 
beim besten Willen nicht, wozu bei-
spielsweise eine Schiffsverbindung von 
Pfäffikon nach Uerikon dienen soll. 
Wenn wir mit der Bahn rund um den 
See fahren  können, brauchen wir die 
Seeverbindungen meines Erachtens 
nur noch auf die Inseln.» 

In Bezug auf die Umsetzung ist 
Landolt skeptisch. «Wir haben es in 
den letzten 40 Jahren nicht geschafft, 
nur schon die Verkehrsprobleme in 
den Höfen in den Griff zu kriegen.» 
Er erachte es daher als völlig unrealis-
tisch, anzunehmen, dass es gelingen 
werde, rund um den See einen Kon-
sens zu finden «und die ganze Chose» 
dann auch noch zu finanzieren. «Ich 
halte die Sache für schöne aber unrea-
listische Sandkastenspiele.»

«Ich halte die 
Sache für schöne 
aber unrealistische 
Sandkastenspiele.»
Daniel Landolt  
Gemeindepräsident Freienbach

Mit dem Autobahnring (gelb) und dem U-Bahn-Ring (rot) um den Zürichsee sowie den Vaporetto-Verbindungen quer über den See sollen 
effiziente Verkehrssysteme entstehen.  Plan zvg
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