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Durrer entkräftet Vorwürfe
Gemäss einem Bericht der
«Handelszeitung» kämpft der
Kanton Schwyz bereits bei der
Planung des Medtech Clusters
mit Problemen. Der Vorsteher
des Amtes für Wirtschaft, Urs
Durrer, klärt auf und widerlegt
Kritikpunkte.
Von Martin Schmidig

will.» Damit das Projekt realisiert
werden kann, ist eine Umzonung im
Küssnachter Fänn nötig. Die Volksabstimmung dazu findet am 3. März
2013 statt. Bereits in einem früheren
Inteview mit unserer Zeitung erwähnte Durrer, dass vor der Abstimmung noch kein definitives Abkommen mit Firmen getroffen werden
könnte, aber bereits Absichtserklärungen bestünden.

Schwyz. – Von einem juristischen
Streit um Namensrechte und dem
Fehlen klarer Zusagen von interessierten Firmen schreibt die «Handelszeitung» in einem Artikel über
den geplanten Medtech Cluster
Schweiz, der zwischen Küssnacht
und Brunnen geplant ist (wir berichteten). Ausserdem soll der Kanton
Schwyz das Projekt mit Unternehmen bewerben, welche gar nie angefragt wurden. Der Journalist bezieht
sich dabei auf eine Liste von Firmen,
welche auf der Website des Projektes
publiziert wurde.
Es handle sich nicht um Firmen,
welche ihre Zusage zum Cluster gegeben hätten, stellte gestern der Vorsteher des Amtes für Wirtschaft, Urs
Durrer, klar. Auf der Internetseite habe der Kanton Schwyz Medtech-

firmen aufgeführt, welche sich bereits
für einen Standort im Kanton Schwyz
entschieden hätten, das heisst, welche
schon ihren Firmensitz in unserem
Kanton haben. Und tatsächlich werden die Firmen auf besagter Website
mit der Angabe «haben sich bereits
für den Standort Schwyz entschieden» und dem jeweiligen aktuellen
Firmensitz im Kanton Schwyz aufgelistet.

Problem beim Mittagessen lösen
Nicht widerlegen konnte Durrer
hingegen den Streit um die Marke
«Medtech Cluster Schweiz». Peter
Biedermann von Medical Cluster
Switzerland in Bern habe dem Amt
für Wirtschaft mitgeteilt, dass er mit
dem Namen nicht sehr glücklich sei.
Der Name «Medtech Cluster
Schweiz» wurde vom Schwyzer Amt
aber bereits als Marke eingetragen.
«Wir hatten mit Herrn Biedermann
abgemacht, uns Ende November oder
Anfang Dezember zu einem Mittagessen zu treffen, um das Problem zu
lösen», erzählte Durrer. Man sei nun
etwas überrascht, dass Biedermann
den Weg über die Presse eingeschlagen habe. Trotzdem hofft Durrer weiterhin, dass das geplante Mittagessen
Klärung bringen werde.

Nutzungsplan geht
in Revision

Testanlage-Entscheid im Januar

Der Nutzungsplan Ibergeregg,
der seit dem 1. Januar 2009 in
Kraft ist, wird revidiert. Alle
Änderungen betreffen die
Besucherlenkung und stellen
Erleichterungen für die Besucher und für den Vollzug
durch die Behörden dar.

Eine Testanlage soll den Weg
ebnen für die «Mega-Solaranlage» am Walensee. Diese muss
aber zuerst bewilligt werden.
Der Entscheid verzögert sich.
Denn nun mischt der Bund mit.

Ibergeregg. – Es habe sich gezeigt,
dass für einen wirkungsvollen Vollzug verschiedene Änderungen vorgenommen werden müssten, teilte
das Schwyzer Umweltdepartement
am Donnerstag mit. Es führt deshalb
eine Teilrevision des Nutzungsplans
durch. Die notwendigsten Änderungen betreffen die Korridore und die
Zone für Wintertourismus. Insbesondere die Sperrung der Route Hochgütsch-Spital habe sich als nicht
zweckmässig und kaum durchführbar erweisen, heisst es weiter. Mit einer Änderung der Fahrverbotsregelung wird die Grundlage für die Ahndung der Fahrverbotsverletzung im
Ordnungsbussenverfahren geschaffen.
Weiter überprüfte das Umweltdepartement die bisher nicht in Kraft
gesetzten Verbote für das Feuer sowie
das Campieren. Neu soll lediglich ein
Verbot für das Campieren erlassen
werden. Die Nutzungsplanänderungen liegen bis am 10. Dezember öffentlich auf. (sda)

Amden. – Warten ist angesagt – beim
Gemeinderat Amden, bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich
(EKZ) und beim kantonalen Amt für
Raumplanung (Areg). Ob eine TestSolaranlage am Walensee bewilligt
wird, liegt jetzt am Bund. Das Amt für
Jagd und Naturschutz des Kantons
St. Gallen hat bei der Eidgenössischen
Kommission für Natur- und Heimatschutz (ENHK) ein Gutachten angefordert. Die Kommission muss entscheiden, ob eine solche Testanlage im
Naturschutzgebiet vertretbar ist. Die

Umfahrung Näfels
liegt nun beim Bund

Richterswil. – Christine Bächlin, in
Richterswil aufgewachsen und in

Näfels. – Die Glarner Regierung hat
das Projekt «Umfahrung Näfels» genehmigt. 67 Einsprachen wurden behandelt, nur zwei wurden teilweise
gutgeheissen. Jetzt liegt der Ball beim
Bund. Die Umfahrung Näfels könne
bis Ende 2013 als baureifes Projekt
vom Bund übernommen und finanziert werden, teilte die Regierung gestern mit.
Von den 67 eingegangenen Einsprachen wurden 14 zurückgezogen.
Von den anderen 53 Einsprachen wurden 51 abgewiesen.
Die Landsgemeinde hatte im Jahr
2009 einen Projektierungskredit von
4,5 Millionen Franken für die Planung
einer Umfahrung Näfels, Netstal und
Glarus genehmigt. Öffentlich aufgelegt
wurde die Projektierung im November
2011. (sda)

Medtech Cluster Schweiz: In einem persönlichen Gespräch will Urs Durrer den
Streit um diesen Namen mit dem Berner Medical Cluster Switzerland beilegen.

Von Anina Peter

Auch auf die Kritik der «Handelszeitung», dass trotz den Aussagen der
Schwyzer Kantonsvertreter über
zahlreiche interessierte Unternehmen noch keine konkreten Zusagen
bestünden, geht Durrer in seiner Stellungnahme ein: «Das Amt für Wirtschaft hat der ‹Handelszeitung› mitgeteilt, dass vor der Volksabstimmung
keine Firma bekannt gegeben wird,
die in den Kanton Schwyz umziehen

ENHK werde im November einen
ersten Augenschein nehmen, sagt
Alfred Brülisauer vom Amt für Jagd
und Naturschutz. Das beantragte
Gut-achten werde voraussichtlich etwa sechs Wochen danach vorliegen.
Testanlage sollte bewilligt werden
Eigentlich hätte bereits im November
entschieden werden sollen, ob eine
Testanlage gebaut werden darf – zehn
Wochen, nachdem die Gemeinde
Amden das Gesuch beim Kanton eingereicht hatte. Jetzt verzögert sich der
Prozess.Voraussichtlich wird der Kanton erst im Januar über den Entscheid
des Bundes informiert. Wenn alles
nach Plan läuft, soll die Testanlage bereits im Sommer in Betrieb genommen werden. Im September hatte die
Gemeinde Amden eine Testanlage im
Steinbruch Schnür in Quinten gutgeheissen. Da das Gebiet als schützenswert eingestuft ist und zudem ausser-

halb der Bauzone liegt, hat Pro Natura St. Gallen-Appenzell Einsprache
eingereicht. Die Bearbeitung der Einsprachen liegt beim Kanton. Dieser ist
der Forderung von Pro Natura nachgekommen und hat das ENHK beauftragt, die Situation zu beurteilen.
Alfred Brülisauer rechnet mit einer
Stellungnahme des ENHK im Januar – sechs Wochen nach dem Augenschein. Er kann sich vorstellen, dass
der Bund der geplanten Testanlage
grünes Licht gibt. Ausschlaggebend
dafür sei, dass das Projekt zeitlich begrenzt ist.
Eine positive Beurteilung der Testanlage bedeute aber nicht, dass auch
das Endprojekt gutgeheissen wird.
Die beiden Projekte können nicht verglichen werden. Elf Fussballfelder
gross soll die Anlage amWalensee werden, so planen es die EKZ. Es wäre
die grösste Fotovoltaik-Anlage der
Schweiz.

Bemalte Keramik und Leinwand-Welten
Nacheinander stellt das Atelier
Inspiration in Richterswil im
Oktober und November verschiedene Künstler vor. Das
zweite Drittel bestreiten Christine Bächlin aus Wollerau und
Rosalba Arcilla aus Adliswil.

Wilen wohnhaft, stellt im Atelier Inspiration in Richterswil erstmals überhaupt ihre Werke aus. Die als Kindergartenassistentin Arbeitende ist seit
25 Jahren mit Kreativ-Konzepter
Al Meier verheiratet und Mutter
zweier erwachsener Söhne. Christine
Bächlin stellt bemalte Keramik aus.
Dass die Künstlerin vorab handwerklich tätig sein muss, bevor sie zu
Pinseln greifen kann, hat einfache

Stellt zum ersten Mal überhaupt aus: Christine Bächlin.

Bild Bruno Füchslin

Gründe. «Der Ton muss noch feucht
sein, wenn er bemalt wird», stellt
Bächlin klar. Erst danach wird das
Rohprodukt im Brennofen zum Definitiven gebrannt. Farben mischt Bächlin teilweise selbst, das Kreative ihrer
Arbeit entsteht aus dem Moment.
«Bei der Malerei auf Keramik arbeite
ich absichtlich ohne Vorlage oder
Skizze», meint sie.
Für Rosalba Arcilla ist die Leinwand
ein Treffpunkt der Realität der inneren und der äusseren Welt(en). Ihre
Malerei beinhaltet einen andauernden Neuanfang, eine ständige Metamorphose und ein kontinuierliches
Neuentdecken. Die Modernität ihrer
Formen, entworfen im Abstand zur
belastenden Aktualität, erkennt man
in der Freiheit, mit der sie umgestaltet werden. In ihren Werken finden
fragile, emotionale Effekte eine poetische Konsistenz. Rosalba Arcillas
Werke umfassen sowohl Acryl- und
Pastellarbeiten wie auch verschiedene Mischtechniken. Als Inspirationsquelle dienen ihr Reisen, ihre Leidenschaft zur Musik und Literatur und
ihre Offenheit für fremde Völker und
Kulturen. (eing)
Die Ausstellung im Atelier Inspiration an der
Poststrasse 31 in Richterwil dauert bis
17. November. www.atelier-inspiration.ch
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«Transparenz
ist heute sehr
wichtig»

Mit Kurt Zibung*
sprach Martin Schmidig
Könnten Negativschlagzeilen über
das «Medtech Cluster» zur Ablehnung der Umzohnungsvorlage in
Küssnacht führen?

Ich glaube nicht, dass deswegen die
Vorlage abgelehnt wird. Man sieht
schnell ein, dass dieses Projekt
sehr wertvoll für den Kanton ist
und
den Wirtschaftsstandort
Schwyz stärken wird. Ich glaube,
das sieht auch die Mehrheit der
Küssnachter Stimmbürger so.
Aber hat man das Projekt «Medtech
Cluster Schweiz» zu offensiv kommuniziert?

Transparenz ist heute sehr wichtig.
Was auch immer passiert, es sickert
durch. Und ein Projekt wie dieses
kommt immer an die Öffentlichkeit. Da ist es besser, wenn man
von Beginn an klar und offen kommuniziert. Ausserdem hatten wir
dank unserer offensiven Kommunikation auch sehr viele positive
Reaktionen. Da wir schweizweit in
den Medien präsent waren, haben
uns einige interessierte Unternehmen direkt kontaktiert.
Wie wichtig ist dieses Projekt für den
Kanton Schwyz?

Es ist sehr wichtig, denn es bringt
einen ganz neuen Impuls in den inneren Kantonsteil. Das Projekt in
Küssnacht wird bis in den Talkessel
Schwyz ausstrahlen. So zum Beispiel auf die Urmibergachse, wo es
künftig mehr Platz für Produktionsbetriebe geben wird, oder auch
auf das Bahnhofareal in Goldau.
* Kurt Zibung ist Schwyzer Regierungsrat
und Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements.

REKLAME

