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ie Angst geht um. Seit den
Attentaten in Paris und
Brüssel scheint es keinen
sicheren Ort mehr zu geben.
Selbst in der Schweiz fühlen sich
die Menschen nicht mehr sicher.
Terroristen kennen keine Grenzen,
sie könnten überall zuschlagen.
So zumindest präsentiert sich
zurzeit die allgemeine Gefühlslage.
Schliesslich wird man Tag und Nacht
über alle Kommunikationskanäle
von immer neuen Erkenntnissen
aufgeschreckt. Wer an dieser Stelle
ein «Aber» anzumerken wagt,
wird als unsensibel, gefühlskalt
und ignorant verurteilt.

B

ei nüchterner Betrachtung
der Zahlen stellt sich die
Situation aber tatsächlich
anders dar: Seit 1970 kommen in
Europa immer weniger Menschen
durch Terroranschläge ums Leben.
Seit rund 20 Jahren sind tödliche
Terrorattacken in Westeuropa gar
die traurige Ausnahme, wie das
Onlineportal «Watson» in einem
bemerkenswerten Artikel aufzeigt.
Die Schweiz beklagte das letzte
Terroropfer vor 20 Jahren.

Ä

ltere Leser mögen sich
erinnern, als Terroranschläge
in Teilen Europas zum Alltag
gehörten: Organisationen wie die
katholische IRA in Nordirland,
die baskische ETA in Spanien, die
linksextreme RAF in Deutschland, die
kommunistischen Roten Brigaden
und die neofaschistische Ordine
Nuovo in Italien brachten in den
70er- und 80er-Jahren teils mehrere
Hundert Europäer um – und dies
pro Jahr. Der Terror verlagerte sich
demnach von Europa in den Nahen
Osten, so das Fazit des Autors.

E

in Trost mag dies für alle, die
in irgendeiner Weise betroffen
sind, zwar nicht sein – und
schon gar keine Rechtfertigung für
die Mörder. Dennoch sollte diese
Statistik für uns Anlass sein, nicht
in Panik zu verfallen und sich
nicht von Terroristen ein Leben in
Angst aufzwingen zu lassen – heute
genauso wenig wie damals.

ie Idee ist bestechend.
Mussten bis anhin pflegebedürftige Personen der
Gemeinden
Innerthal
und Vorderthal, die nicht
mehr ambulant durch die Spitex
Obermarch betreut werden konnten,
ihre vertraute Umgebung verlassen
und aus dem Tal wegziehen – in den
meisten Fällen ins Wohn- und Pflegezentrum Stockberg (WPZ) nach
Siebnen –, möchte man diesen Menschen nun die Möglichkeit bieten, auch
den letzten Lebensabschnitt in ihrer
Heimat zu verbringen. Aus diesem
Grund ist Pius Kistler vor rund eineinhalb Jahren aktiv geworden.
Als der Vorderthaler Gemeindepräsident damals vernommen hat, dass
sich bezüglich der zum Verkauf stehenden 1900 m2 grossen Liegenschaft
«Pöstli» etwas tut, wurde er aktiv. Er
erinnerte sich an die Idee von Pflegewohngruppen, die er in der «Agenda
2020» der Spitex Obermarch gesehen
hatte, und gelangte damit an Hans Jürgen Blumtritt, den Vertreter der Bauherrin, der Bertolini AG aus Rüti ZH.
«Auf offene Ohren gestossen»

«Das ‹Pöstli› war Jahrzehnte lang ein
Treffpunkt in unserem Dorf. So soll es
bleiben, beziehungsweise wieder werden. Aus diesem Grund sind wir sehr
dankbar dafür, dass wir von Beginn an
auf offene Ohren gestossen sind», sagte
Kistler am vergangenen Mittwoch
anlässlich des offiziellen Spatenstichs,
welchem auch Vreny Risi (Leitung
WPZ), Lorenz Hahn (Stiftungsratspräsident WPZ), Werner Blatter (Präsident
der WPZ-Betriebskommission), Sibylle
Ochsner (Geschäftsführerin Spitex
Obermarch) und Stefan Knobel (Präsident Spitex Obermarch) beiwohnten. Aus diesen ersten Gesprächen entstand – auch dank dem Einbezug der
Vertreter der Spitex Obermarch und
des WPZ – das Projekt «Pöstli».
Dieses sieht vor, dass im Vorderthaler Dorfkern bis im Frühjahr 2017
zwei Häuser mit gemeinsamer Tiefgarage (15 Parkplätze) entstehen. Speziell
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Bewohner. Doch im Unterschied zu
konventionellen Pflegeheimen wird es
in den Obergeschossen zwölf 2½- und
3½-Zimmer-Wohnungen geben, die
vermietet werden. «Ein Dorf braucht
einen Treffpunkt. Aus diesem Grund
werden wir neben den Räumen für
die Pflegewohngruppe auch Wohnungen für Familien und Alleinstehende
errichten. Aber auch mit der Gestaltung der Umgebung wollen wir diesem Punkt Rechnung tragen. So wird
es einen kleinen Dorfplatz mit einem
Brunnen sowie ein gemütliches, von
einem Pächter geführtes Tages-Café
geben», führt Bauherr Hans Jürgen
Blumtritt aus.
Neuland betreten mit diesem Projekt das Wohn- und Pflegezentrum
Stockberg und die Spitex Obermarch,
die eine gemeinsame Betriebsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft
gründen werden. Diese wird sowohl
die Pflegewohngruppe wie auch die
Dienstleistungen für das sogenannte
Wohnen mit Serviceleistungen gewährleisten. «Diese gemeinsame Trägerschaft durch eine ambulant und eine
stationär tätige Organisation ist einzigartig im Kanton Schwyz», erklärte FDPKantonsrätin und Spitex-Geschäftsführerin Sibylle Ochsner.
Premiere im Kanton Schwyz

Spatenstich vor imposanter Kulisse: (von links) Werner Blatter, Hans Jürgen Blumtritt,
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Vreny Risi, Pius Kistler, Sibylle Ochsner und Stefan Knobel.
an diesen beiden vierstöckigen Gebäuden mit Schrägdächern ist, dass sie
durch einen Zwischenbau miteinander verbunden sein werden. In diesem
Verbindungsstück soll dereinst der

Gemeinschaftsraum, der Speisesaal sowie die Küche der Pflegewohngruppe
untergebracht sein. Ebenfalls im stufenfreien Erdgeschoss befinden sich die
zwölf Zimmer der pflegebedürftigen

Eine Pionierrolle nimmt das Vorderthaler Projekt auch aus einem anderen Grund ein, wird dies doch die erste
Pflegewohngruppe des Kantons sein.
«Für uns ist das ‹Pöstli› ein Meilenstein», sagte Werner Blatter, der Präsident der Betriebskommission des
WPZ, und fügte an: «Es ist schön, wenn
die Leute in ihrer Heimat, mit welcher
sie verbunden sind, bleiben können.
Zudem entsprechen wir damit dem oft
geäusserten Wunsch nach einem möglichst selbstbestimmten Leben auch
im Alter.»
Die Bagger sind bereits aufgefahren, und bis im kommenden Frühjahr sollen die beiden Gebäude bezugsbereit sein. «Wir hoffen, dass die
Leute auch in Jahrzehnten noch sagen:
‹Dass haben sie damals gut gemacht›»,
schloss Blumtritt.

Fällmis-Planungszone wird verlängert
Wegen den Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit des neuen Autobahnanschlusses Wollerau
werden die Planungszonen im Gebiet Fällmis und Öltrotte um maximal zwei Jahre verlängert.
von Rahel Alpiger

Abobestellcoupon

Am Fusse des Gross Aubrig entsteht
die erste Pflegewohngruppe des Kantons.
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Mit der Verschiebung des Autobahnanschlusses vom Wollerauer Dorfzentrum ins Gebiet Öltrotte soll die
Gemeinde Wollerau vom Verkehr
entlastet werden. Die Planung geriet jedoch ins Stocken, nachdem die
Gemeinde Freienbach 2010 den Projektierungskredit für den dazugehörigen Autobahnzubringer Fällmistunnel
abgelehnt hatte.
Abklärungen und eine Neubeurteilung der Situation liessen schliesslich die Idee aufkommen, dass der
für den Autobahnanschluss notwendige Zubringer möglicherweise auch
ohne Fällmistunnel, dafür nur mit
dem Zubringer Stegacker-Brücke gebaut werden kann. Diese soll den Verkehr ab der Hauptstrasse ungefähr auf
der Höhe des ehemaligen Restaurants
«Sonnenberg» der Autobahn entlang
Richtung Osten auf die A3 führen.

prüfung für einen neuen Autobahnanschluss Wollerau ohne Fällmistunnel beauftragt.

Zwei weitere Jahre verlängert
Diese
Untersuchungen
dauern
gemäss einer Medienmitteilung des

Unterlagen liegen jetzt auf

Umweltverträglichkeit geprüft
Um in dieser Richtung einen Schritt
weiter zu kommen, hat der Kanton
Schwyz vor einem Jahr ein Planungsbüro mit der Durchführung einer
detaillierten Umweltverträglichkeits-

kantonalen Baudepartements noch
immer an. Deshalb werden nun die
seit drei Jahren bestehenden Planungszonen im Gebiet Fällmis und
Öltrotte um maximal zwei Jahre verlängert. So dürfen im Projektperimeter weiterhin keine Bauten und Anlagen erstellt werden, die der Realisierung des Anschlusses Wollerau mit
Zubringer widersprechen. «Sobald die
definitiven Untersuchungsergebnisse
vorliegen, wird das weitere Vorgehen
bestimmt», heisst es in der Medienmitteilung. Eine vorzeitige Aufhebung der
Planungszonen sei dabei nicht ausgeschlossen.

Der Zubringer Stegacker-Brücke führt von der Hauptstrasse weg und der Autobahn entlang
Illustration Archiv
ins Gebiet Fällmis/Öltrotte.

Othmar Reichmuth rechnet als
zuständiger Regierungsrat und Vorsteher des Baudepartements damit,
dass die Abklärungen noch bis in
den Herbst andauern werden. Er ist
angesichts der potenziellen Auflagen
jedoch positiv gestimmt: «Ich bin überzeugt, dass das Projekt mit einem vernünftigen Aufwand zustande kommt.»
Die Planunterlagen liegen seit vergangenem Donnerstag bis 25. April bei der
Gemeinde Wollerau und der Gemeinde
Freienbach öffentlich auf.

