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Leser schreiben
SOB täuschte 
Anwohner 
mehrfach
Die SOB baut in Wollerau die Mühle-
bachbrücke (Dorfzentrum) seit Ende 
März neu. Am Wochenende vom 3. bis 
5. Oktober sollte die Hilfsbrücke abge-
brochen werden und die neue Beton-
Brücke durch einen 750-Tonnen-Mobil-
kran ersetzt werden. Die Bauarbeiten 
wurden professionell in einer  hohen 
Perfektion vorgenommen. Doch die 
Anwohner wurden erneut durch die 
SOB-Leitung getäuscht.

Während des Lockdowns hat das 
Bundesamt für Verkehr den Neubau 
der Mühlebachbrücke mitten im Dorf-
zentrum von Wollerau bewilligt. Im 
Bewilligungsverfahren wurde nur in 
einem Nebensatz erwähnt, dass sich 
Wohnbauten in der Nähe befinden. 
Von irgendwelchen Lärmschutzmas-
sen war nie die Rede, obwohl sich das 
Wohnhaus an der Bahnhofstrasse 15 
ganze sechs Meter neben der Baustelle 
befindet. Wäre dies deutlich erwähnt 
worden, hätten für die 38 Nächte, in 
denen gearbeitet werden musste, die 
Bewohner eine entsprechende Ent-
schädigung erhalten, damit sie für die-
se Zeit hätten evakuiert werden kön-
nen. Hier hat das Bundesamt bereits 
das Vor gehen der SOB kritisiert.

Am 23. August lud die SOB sämtli-
che Bewohner und  Interessierte ein, 
bei der Montage der Hilfsbrücke ab 
17 Uhr live dabei zu sein. Doch die Bau-
firmen waren so fleissig, dass bereits 
um 12 Uhr die Arbeiten vorgenom-
men wurden. Sämtliche Besucher sind 
am Abend erstaunt abgezogen, als sie 
erfuhren, dass die Hilfsbrücke bereits 
montiert worden sei und nicht wie pu-
bliziert um 17 Uhr stattfand. Auch hier 
hat sich die Leitung der SOB für diese 
Kommunikationspanne entschuldigt.

Für das Wochenende vom 3. bis 
5. Oktober war der Showdown ange-
kündigt, dass die Hilfsbrücke demon-
tiert und durch die neue Betonbrücke 
ersetzt wird. Die neue Brücke wiegt 
stolze 140 Tonnen. Um diese zu bewe-
gen, ist ein mobiler 750-Tonnen-Kran 
notwendig. Bautechnisch wurde al-
les in praktisch fehlerfreier Perfektion 
durchgeführt, soweit ein Laie dies be-
urteilen kann.

Doch auch hier wurden die Anwoh-
ner von der SOB wieder getäuscht. Sie 
informierte in Flugblättern, dass ab 
Samstagabend um 21 Uhr bis Montag-
morgen um 5 Uhr der Einbau statt-
findet. Statt wie angekündigt am Sams-
tagabend ab 21 Uhr zu beginnen, war 
der Start bereits ein Tag früher am 
Freitag. Da im 24-Stunden-Betrieb ge-
arbeitet wird, konnten die direkten 
 Anwohner nicht mehr schlafen und 
wurden zu einer Freinacht genötigt. 
Da der Arbeitsbeginn auf den Sams-
tagabend angekündigt war, hatten 
fast  alle Bewohner ein Hotel für diese 
Nacht gebucht. Durch den Arbeitsbe-
ginn bereits am Freitagabend wurden 
alle Anwohner getäuscht.

Übrigens, der Showdown war am 
Samstag, 13.30 Uhr. Am Sonntag reis-
ten Dutzende von Schaulustigen an 
und waren erstaunt, dass schon alles 
vorbei war.

Ein SOB-Verantwortlicher  erklärte 
am Samstag, dass sämtliche Publikatio-
nen der SOB nicht verbindlich sind. Da 
es der SOB egal ist, ob Bewohner durch 
den Baulärm krank werden oder nicht 
schlafen können, verwundert es da-
her kaum, dass die SOB die Anwohner 
täuschte und die Bauarbeiten einen 
Tag früher begonnen hat.

Zusammenfassend stellt man fest, 
dass die SOB ein grösseres Kommuni-
kationsproblem hat. Es ist absolut un-
verständlich, warum die SOB absicht-
lich täuscht und über Bautermine wis-
sentlich falsch informiert. Nun müssen 
sich die Verantwortlichen der SOB vor 
der Staatsanwaltschaft verantworten.
 Urs Hobi, Schindellegi

FDP will Gemeinden nicht mehr belasten
In ihrer Vernehmlassung fordert die FDP des Kantons Schwyz, dass der Kanton Schwyz 
künftig die gesamten Kosten der Ergänzungsleistungen übernimmt.

Die Teilrevision des Gesetzes über 
Ergänzungs leistungen zur Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenversiche-
rung kommt gemäss FDP.Die Liberalen 
des Kantons Schwyz zu einem denkbar 
schlechten Zeitpunkt. Der Regierungs-
rat schlägt im Bericht der Finanzen 
2020 nämlich vor, die Sozial lasten ziel-
gerichtet und rasch zu mindern und 
in einem ersten Schritt die punktuel-
le Optimierung des Innerkantonalen 
Finanzausgleichs (IFA) voranzutrei-
ben. «Jedoch bis dato ohne konkre-
ten Antrag der Regierung», wie FDP-
Kantonalpräsidentin Marlene Müller 
(Wollerau) sagt.

Die FDP engagiert sich seit Mona-
ten, damit der Teiler für die Sozial-

lasten zwischen dem Kanton und den  
Gemeinden angepasst wird. Gerade 
dort, wo die Gemeinden die Kosten 
nicht beeinflussen können (Subsidiari-
täts- und Äquivalenzprinzip).

Gemeinden haben 
kaum Spielraum
Der Vorschlag der Regierung, den Kos-
tenteiler anzupassen, gefällt den Libe-
ralen ganz und gar nicht. «Aus Sicht 
des Kantons können wir dies natürlich 
nachvollziehen. Einen Kosten anteil 
von 30 Prozent bei der Ergänzungs-
leistung und die Pflege finanzierung 
bliebe weiterhin zu 100 Prozent bei 
den Gemeinden», so Marlene  Müller. 
«Mit dieser Regelung würden die 

Gemeinden aber weiterhin zu stark  
belastet. Und dies mit keinem oder nur 
sehr beschränktem Spielraum für indi-
viduelle Lösungen.»

Kanton soll alle Kosten 
übernehmen
Darum ist die FDP der Ansicht, dass 
der Kanton die gesamten Kosten der 
Ergänzungsleistung übernehmen soll-
te. Die Begründung liefert die FDP in 
ihrer Vernehmlassung gleich nach:  
Es ist zurzeit unklar, wie hoch die 
Rückzahlungen aus dem Nachlass des 
Bezügers sein sollen. Hinzu kommt, 
dass bei der vollständigen Übernah-
me der Ergänzungsleistungs-Kosten 
durch den Kanton die Belastung nach 

Steuerkraft der einzelnen Gemeinden 
berechnet wird.

Ein weiterer positiver Neben effekt 
wäre in diesem Fall, dass  keine Be-
rechnungen bezüglich der Kosten pro  
Gemeinde notwendig sind und die 
zuständige Verwaltung somit entlas-
tet würde. Der Kostenteiler kann trotz-
dem bei möglichen Revisionen des  
innerkantonalen Finanzausgleichs (na-
mentlich dem indirekten Finanzaus-
gleich) im Rahmen von Finanzen 2020 
nochmals überprüft werden. Zum heu-
tigen Zeitpunkt beantragt die FDP des 
Kantons Schwyz eine Übernahme von 
100 Prozent der Ergänzungsleistungs-
Kosten durch den Kanton.
 FDP.Die Liberalen Kanton Schwyz

Mieterverband trifft sich doch noch zur GV
Die GV des kantonalen Mieterinnen- und Mieterverbandes findet morgen Mittwoch in Goldau statt.

Die im Frühjahr coronabedingt abge-
sagte Generalversammlung des Miete-
rinnen- und Mieterverbandes Kanton 
Schwyz wird nun morgen Mittwoch, 
7. Oktober, um 19.30 Uhr im Restau-
rant Gotthard in Goldau nachgeholt. 
Die GV ist öffentlich und alle Mitglie-
der sowie interessierte Mieterinnen 
und Mieter sind dazu herzlich einge-
laden.

Trotzdem erfolgreiches Jahr
Der Mieterinnen- und Mieterverband 
kann auf ein erfolgreiches Jahr 2019 
zurückblicken. Sehr viele Mitglieder 
nutzten wiederum die verschiedenen 
Dienstleistungen des Verbandes. Dane-
ben setzte sich der Verband auch auf 

politischer Ebene für die Interessen 
seiner Mitglieder ein. Im Mittelpunkt 
stand die eidgenössische Volksinitia-
tive «Mehr bezahlbare Wohnungen», 
über die im Februar abgestimmt wur-
de. Damit sollte der genossenschaft-
liche Wohnungsbau gefördert wer-
den. Leider wurde die Initiative je-
doch vom Stimmvolk mit einem Nein-
Anteil von 57 Prozent abgelehnt. Wei-
ter setzte sich der Verband für einen 
60-prozentigen Mieterlass für die vom 
Corona-Lockdown betroffenen Mieter 
von Geschäftsräumlichkeiten ein.

Vorteile einer Mitgliedschaft
Mitglieder des Mieterinnen- und Mie-
terverbands profitieren nicht nur von 

der telefonischen sowie persönlichen 
Rechtsberatung. Sie können auch auf 
Rechtshilfe im Falle einer mietrechtli-
chen Streitigkeit vor der Schlichtungs-
behörde und eine Fachberatung bei 
Mängeln an der Mietwohnung zählen. 
Zudem bietet der Mieterinnen- und 
Mieterverband Wohnungsabnahmen 
sowie Beratung via E-Mail an. Die Mit-
glieder erhalten die Zeitschrift «Mie-
ten und Wohnen», die viele wertvolle 
Informationen und praktische Tipps 
enthält. Ausserdem bietet der Miete-
rinnen- und Mieterverband eine kos-
tengünstige Haftpflichtversicherung 
an, die bei Schäden in der Mietwoh-
nung die Privathaftpflichtversiche-
rung ergänzt.

Eine Mitgliedschaft steht allen Mie-
terinnen und Mietern offen. Interes-
sierte wenden sich an das Sekretariat 
des Mieterverbandes Kanton Schwyz 
in 6440 Brunnen, Postfach 527 (Telefon 
0848 053 053, Internet www.mieter-
verband.ch, E-Mail mvsz@bluewin.ch). 
Auf der Homepage hat man Zugang 
zu verschiedenen Informationen und 
kann neben Unterlagen zur Mitglied-
schaft auch diverse Publikationen des 
Mieterinnen- und Mieterverbandes he-
runterladen oder bestellen. Oder man 
kommt am Mittwoch, 7. Oktober, doch 
einfach um 19.30 Uhr an die GV im 
Restaurant Gotthard in Goldau.
 Mieterinnen- und Mieterverband 
Kanton Schwyz

Bei den Meistern des Absurden
Ziel des kulturellen Ausflugs der Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee waren für einmal 
zwei Museen in Winterthur, die mit sehr aussergewöhnlichen Sonderausstellungen lockten.

D ie neu gewählte Präsi-
dentin des Kunstvereins 
Oberer Zürichsee, Corne-
lia Brändli, begrüsste die 
Kulturinteressierten am 

Sonntagvormittag im Kunst Museum 
in Winterthur.

«Ofen, Geist und Meister» ist der 
 Titel der Sonderausstellung des Künst-
lerduos Andres Lutz und Anders 
Guggisberg, das gerne als Meister des 
Absurden bezeichnet wird.  Völlig frei 
waren sie in der Umsetzung ihrer 
Arbeiten, alleine der Bezug zur perma-
nenten Ausstellung musste gegeben 
sein. Die 19 kleinformatigen Skulptu-
ren der postmodernen Künstler stehen 
mit Witz und Ironie sehr eindrücklich 
den Werken der grossen Meister der 
 Moderne gegenüber, sie interagieren 
miteinander und stehen zugleich ganz 
für sich.

Das Künstlerduo hat seinen Auftrag 
auf charmante, höchst kreative und 
einzigartige Weise erfüllt und man 
fragt sich: Ob das glänzende «Klima-
ei», das an einen Leckstein für Kühe 
erinnert und in dem teils der bemalte 
Schutzkasten zu schwitzen scheint, mit 
den Bildern von  René Magritte, Max 
Ernst und Giorgio de Chirico korres-
pondiert. Oder ob sich das «Schwarze 
Möbelchen» nicht von ungefähr neben 
Alberto Giacomettis «Femme couchée» 
platziert und die eigenwillige Holz-
skulptur «Pille, Maske und Fee» mit 
den maskenhaften Gesichtern auf Os-
kar Schlemmers «Innenraum mit fünf 
Figuren» in Wettstreit tritt …

Strassenfotografien aus aller Welt
Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
im Lesesaal des Museums kam der Ver-
dauungsspaziergang zum Foto museum 
gerade recht. «Street. Life. Photography» 
zeigt von 36 inter national bekannten 
Künstlerinnen und Künstlern rund 
220 Fotografien aus sieben Jahrzehn-
ten. Das spannende Eintauchen in die 
Strassenszenen  faszinierte, ob sie nun 
gestellt oder zufällig aus dem Leben 

gegriffen waren. Verschiedene Pers-
pektiven, farbig oder schwarz-weiss, ge-
sellschaftskritisch oder -abbildend, die 
Sonderausstellung präsentiert auf je-
den Fall eines der spannungsvollsten 
Themen der Fotografie auf eine sehr 
einfühl same Art, aufgeteilt in die Sek-
toren Strassenleben, öffentlicher Ver-
kehr, Zusammenstösse, Anonymi-
tät und Verfremdung. Stille Einblicke 
in die Menschen selbst, verschämte 

Ausblicke durch Fenster, humorvolle 
Momentaufnahmen und zu Herzen ge-
hende Schicksale sind zweidimensio-
nal festgehalten und ziehen den Be-
trachter in den Bann. Beide Sonderaus-
stellungen dauern noch bis zum 10. Ja-
nuar 2021.

Weitere Infos zu Veranstaltungen 
des Kunstvereins sind unter www.
kunstverein-oz.ch zu finden.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Eine sehr fantasievolle Skulptur des Künstlerduos Andres Lutz und Anders Guggisberg ist «Toy Castle». Bild zvg


