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Zudem:
Blumige
Überraschungen
von Do it + Garden
Migros

Mo–Do 9–20Uhr
Freitag 9–21Uhr
Samstag 8–18Uhr

Schalttag = GlücksTag
100 x 29 Franken zu gewinnen*

Während des ganzen Schalttags zirkuliert im Mythen Center
Schwyz immer wieder unser GlücksWägeli.
* als Geschenkkarten, gültig im Mythen Center Schwyz

MORGEN SAMSTAG, 29. FEBRUAR

ANZEIGE

Stelzliweg wird
verbreitert
Seewen Der Stelzliweg zwischen
derDreilindenstrasseunddemGar-
di wurde im Zuge einer Neuüber-
bauung leicht verlegt und auf drei,
streckenweise nur auf zweiMetern
Breite ausgebaut. Durch geänderte
Eigentumsverhältnisse ist es der
Gemeinde Schwyz nun möglich,
auch das nur zwei Meter breite
Stück zwischen Gardiweg und
Achermatt auf drei Meter zu ver-
breitern. Der Stelzliweg ist eine
wichtige Verbindung für den Lang-
samverkehr innerhalbderGemein-
de Schwyz. Durch die durchgehen-
de Verbreiterung wird es möglich
sein, dass Fussgänger und Velos in
Zukunft problemlos kreuzen kön-
nen. (ste)

Schutzzonen für
Quellfassungen
Schwyz/Sattel Im Gebiet Mostel-
bergund JützenrainwerdenSchutz-
zonen für fünf Quellwasserfassun-
gen ausgeschieden. Involviert ist
dieWasserversorgungsgesellschaft
Eggried.Weil sichdieZonenaufdie
zweiGemeinden verteilen, sind sie
sowohl auf den Gemeindeverwal-
tungen in Schwyz und in Sattel öf-
fentlich aufgelegt. (ste)

Wellenbrecher
ergänzen
Arth ImBootshafenAazopf inArth
wirdderbestehendeWellenbrecher
ergänzt. Bauherr ist die Peninsula
AG aus Wilen-Wollerau, wie dem
heutigen Amtsblatt entnommen
werden kann. (red)

Wanderweg wird
verlegt
Morschach Im Mattli wird ein be-
stehender Spazierweg verlegt und
neu erstellt. Als Bauherrschaft tritt
die Stoos-Muotathal Tourismus
GmbH auf, Grundeigentümerin ist
die Franziskanische Gemeinschaft
der deutschen Schweiz. (ste)

NACHRICHTEN

Künftig sollen Wahlpäckli nicht
mehr möglich sein
CVP- undGLP-Kantonsräte fordernmit einerMotion die Abschaffung der gemeinsamen Listen.

Jürg Auf derMaur

Jetzt kommtDruckausdemParlament.
Die Kantonsräte Dominik Blunschy
und Franz-Xaver Risi (beideCVP) und
Markus Ming (GLP) fordern per Mo-
tion, dass gemeinsame Listen künftig
nicht mehr möglich sein sollen. Wird
die Motion im Kantonsrat angenom-
men,mussderRegierungsrat eine ent-
sprechende Änderung des Wahl- und
Abstimmungsgesetzes vorlegen.

DasGesetz ausdemJahre 1970soll,
sodiedrei Parlamentarier, so geändert
werden, dass bei Majorzwahlen keine
Listen, sondernPersonenzurWahl an-
gemeldet werden.

AuslöserdesVorstosses istnicht zu-
letztdiegemeinsameListe,mitwelcher
die SVP und die FDP ihre fünf Sitze –
und damit dieMehrheit – in der Regie-
rungquasi schonvorderWahlgesichert
haben. «In der Praxis setzt unsere Ge-

setzgebung leiderkeinenechtenMajorz
um», argumentieren die drei Kantons-
räte. Sie erlaube auch das Einreichen
von Listen durch Parteien, auf denen
auch Kandidierende anderer Parteien
aufgeführt werden können, heisst es
weiter. «Aus unserer Sicht ist das ein
Fehler, der korrigiert werdenmuss.»

BeiMajorzwahlenstehendie
Köpfe imVordergrund
Ist die Motion eine Rache für das Vor-
gehen des politischen Gegners? Kriti-
sierenCVP-Parlamentarierdamitnicht
einenVorgang, der inSchwyzüblich ist
und der seit Jahren von der CVP prak-
tiziert wurde?

«Das Thema beschäftigt mich seit
vielen Jahren, eigentlich seit ich wahl-
berechtigt bin», entgegnet Blunschy
kritischenFragen. IhnhättendiesePä-
ckli und auch die ewigen Verhandlun-
gen zwischen den Parteien schon ge-

stört, «unabhängig davon, ob die CVP
Teil davon war oder nicht». Diese Pä-
ckli seienniehilfreich fürdieDemokra-
tie gewesen und hätten immer viel Är-
ger verursacht, argumentiertBlunschy.

Damit sei er nicht alleine: «Markus
MingundFranz-XaverRisi teiltenmein
UnbehagenmitderderzeitigenGesetz-
gebung und haben mich daher bei der
AusarbeitungderMotionunterstützt.»

Die Motionäre glauben denn auch
nicht, dass dasAnliegen imErfolgsfall
dereinst zumBumerang für die eigene
Parteiwerdenkönnte.BeiMajorzahlen
würden Persönlichkeiten gewählt,
Köpfe, die in der Bevölkerung eine
breite Unterstützung geniessen. Die
CVPhabebeiMajorzwahlen inderVer-
gangenheit immer gut abgeschnitten.
Und in den Gemeinden erst recht.
Blunschy: «Bei Kopfwahlen wird ge-
wählt, wer bekannt ist und geschätzt
wird. So soll es auch sein.»

Keine Päckli
mehr: Jede
Partei soll

alleine zur Wahl
in die Regierung

antreten.
Bild: Keystone

«DiePäckli
störenmich
seit Jahren.»

DominikBlunschy
CVP-Kantonsrat
Schwyz

DjangoBetschart (Brunnen, imBild ganz links) übergibt
sein Amt als Leiter der Jungen Grünliberalen Kanton
Schwyz an das dreiköpfige Vorstandsteam (von links):
Tanja Bellmont (Feusisberg), neue Präsidentin, Nico Fi-
scher (Einsiedeln) und JanTrachsler (Freienbach). Bild: PD

Die Jungen Grünliberalen erhalten neuen Vorstand

Kran war offensichtlich
zu schwer

Goldau Am vergangenen Mittwoch
wurde auf dem Bahnhofplatz Goldau
ein grosser Kran montiert; die Freude
hielt allerdingsnicht langean,denndas
Fundamentwar offenbar zuwenig sta-
bil, sodasser ineinerNacht-undNebel-
aktion bereits am Donnerstagmorgen
wieder abgebaut und abtransportiert
war. (red)

Der geplante Kran musste wieder ab-
gebaut werden. Bild: Werner Geiger


