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Bezirk Einsiedeln
budgetiert Defizit
Einsiedeln. – Der Voranschlag
2014 des Bezirks Einsiedeln sieht
bei einem Aufwand von 81 Mio. Fr.
und einem Ertrag von 77,3 Mio. Fr.
einen Aufwandüberschuss von
rund 3,7 Mio. Fr. vor. Dies teilte der
Bezirksrat Einsiedeln gestern mit.
Zum Ausgabenwachstum tragen
die Pro-Kopf-Beiträge an die Prä-
mienverbilligungen, der Öffentli-
che Verkehr und die Pflegefinan-
zierung mit total 770 000 Fr. bei.
Zudem steigt der Personalaufwand
um 2,6 Prozent sowie der Sachauf-
wand um 8,5 Prozent, und der Be-
zirk Einsiedeln wird 260 000 Fr.
weniger aus dem Finanzausgleich
erhalten. 
Wie es in der Medienmitteilung

weiter heisst, plant der Bezirk Net-
toinvestitionen von 9,3Mio. Fran-
ken. Zudem sind in den nächsten
Jahren weitere Investitionen in
Planung. So geht der Bezirksrat da-
von aus, dass eine Erhöhung des
Steuerfusses für das Jahr 2015 dis-
kutiert werden muss. (hrr)

Hochschule testet zusätzlichen
Solarstandort in Amden
Die Lawinenverbauungen am
Mattstock in Amden könnten
zum Solarkraftwerk werden.
Ob sich das auch wirklich 
lohnen würde, prüft eine 
Zürcher Hochschule mit einer
Messanlage auf der Alp Walau. 

Von Matthias Hobi

Amden. – Die Lawinenverbauung
Mattstock schützt den Ammler Dorf-
kern, Bauernhöfe und Bergstrassen
seit 1947 vor der weissen Gefahr.
Mittlerweile ist sie auf eine Länge von
fast zweieinhalb Kilometern ange-
wachsen. Doch die Anlage könnte
mehr, als nur vor Schneemassen
schützen. Sie könnte auch Strom pro-
duzieren. Die erste Solaranlage auf 
einer Lawinenverbauung läuft seit 
einem Jahr in Bellwald. Im bündneri-
schen St.Antönien soll im Sommer
2014 die nächste folgen.
Nun will die Zürcher Hochschule

für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) aus Wädenswil mit einer
Messanlage auf der Alp Walau prüfen,
ob dies auch in Amden funktionieren
könnte. «Wenn man auf jedem Meter
Verbauung ein Solarmodul installie-
ren würde, könnte die Anlage aus heu-
tiger Sicht Strom für mindestens 200
Haushalte im Jahr produzieren», sagt
Jürg Rohrer, Leiter der Forschungs-
gruppe Erneuerbare Energien. 
Vorerst werde man eine Messanla-

ge für rund 30 000 Franken auf einem
Stall installieren. «Die Kosten dafür
trägt die ZHAW», sagt Rohrer. Die
Anlage besteht aus einem Solarmodul
zur Stromversorgung, einem genauen
Einstrahlungsmessgerät (Pyranome-
ter), diversen weiteren Messgeräten,
einem Datenlogger mit Funkmodul
und einem Akku. Mit der Messanlage
könne man dank mehrerer Miniatur-
zellen die Sonneneinstrahlung aus
verschiedenen Winkeln messen. Sie
soll demnächst installiert werden.

ZHAW forscht auch im Steinbruch
Die ZHAW habe sich für Amden ent-
schieden, weil es nahe bei Wädenswil
liegt und über eine sehr hohe Son-

neneinstrahlung verfügt. «Zudem hat
das geplante Projekt Felsenstrom der
EKZ im Steinbruch Schnür eine ähn-
liche geografische Lage», sagt Rohrer.
Auch beim Projekt der Elektrizitäts-
werke des Kantons Zürich (EKZ)
forscht die ZHAW. Im Frühling sollen
30 Solarmodule installiert werden.
Dort geht es darum, die Reflexion der
Sonnenstrahlen auf dem Wasser des
Walensees zu erforschen. Mit der neu-
en Messanlage auf der Alp Walau will
man deren Reflexion auf dem Schnee
messen. «Die Resultate können wir
anschliessend vergleichen», sagt Roh-
rer. 

Mattstock ist geschützt
Rohrer will zudem überprüfen, ob 
die theoretischen Modelle stichhaltig
sind. «Sie gehen davon aus, dass rund

um eine Solaranlage reflektierender
Schnee liegt. In der Realität ist ein
Hang aber vielleicht braun oder grün
und strahlt damit nicht mehr so stark
ab», sagt Rohrer. Unklar ist, ob in der
Höhe der Lawinenverbauungen am
Mattstock im Winter eine gewinnbrin-
gende Stromproduktion möglich ist.
Denn dazu braucht es genügend Son-
ne und Schnee. 
Die Verbauungen befinden sich auf

etwa 1700 Metern über Meer. Die An-
lage in Bellwald dagegen auf 2380. Im
Grund gehe es darum herauszufinden,
wo sich das beste Resultat erzielen
lasse. «Das wollen wir wissen, bevor
wir in die Landschaft eingreifen», sagt
Rohrer. Denn das Gebiet am Matt-
stock ist wie der Steinbruch Schnür
im Bundesinventar der Landschaften
und Naturdenkmäler von nationaler

Bedeutung (BLN) eingetragen. Und
damit geschützt.

Zuerst messen, dann planen
Der Ammler Gemeindepräsident Urs
Roth rechnet deshalb mit Einsprachen
von Umweltverbänden, falls sich das
Projekt konkretisiert. «Das Solar-
kraftwerk im Steinbruch Schnür wur-
de blockiert, weil Messresultate feh-
len. Hier gehen wir nun den umge-
kehrten Weg und messen zuerst», sagt
Roth. Die Ortsgemeinde Amden als
Grundeigentümerin und die Politi-
sche Gemeinde hätten die Testanlage
bewilligt. Das Projekt befinde sich in
einem sehr frühen Stadium. Dies be-
stätigt auch Jürg Rohrer von der
ZHAW: «Die Anlage würde nicht von
der Hochschule gebaut, sondern von
einem Kraftwerkbetreiber.»

Testgebiet: Auf dem Stalldach wird geprüft, ob Solaranlagen auf den Lawinenverbauungen produktiv wären. Bild Cyrill Pinto

Digitale Malerei und Frauenkörper
In der nächsten Ausstellung
präsentiert das Atelier-Inspira-
tion in Richterswil Werke des
Wollerauer Künstlers Al Meier
und des in Sursee wohnhaften
Bildhauers Alex Wicki.

Richterswil. – Der national bekannte
Al Meier aus Wollerau stellt seinen
Part der Ausstellung unter den Titel
«Farbräume und Übermalungen». In
den Farbräumen und Streiflichtern
zeigt der Art-Concepter eine Werk-
auswahl seiner digitalen Malerei, die
in den letzten fünf Jahren entstanden
ist. Diese Farbräume werden bei Al
Meier zu Sphären und dynamischen,
abstrakten Kompositionen, in denen
das Licht im Mittelpunkt steht.
Im zweiten Bilderzyklus zeigt Mei-

er seine Übermalungen. Ursprungs-
material sind gefundene Postkarten
mit Reproduktionen von Gemälden
grosser Meister. Vertreten sind be-
rühmte Namen wie Rubens, Hodler,
Amiet oder Da Vinci. Meiers Über-
malungen sind Bildanalysen und neue
Interpretationen schon gemalter Bil-
der. Bewusst lässt er nur noch das für
ihn Wesentliche stehen. Entsprechend
verschwindet das Gesamtbild zu
Gunsten eines neuen Bildinhalts, der
das Ursprungsbild nur noch erahnen
lässt. 

Die astrologische
Basis – als Steinbock
zu den Erdzeichen ge-
hörend – kommt in
den Skulpturen des in
Sursee wohnhaften
Alex Wicki ausge-
prägt zu Geltung. «Im
Bodenständigen, Ur-
sprünglichen, Unge-
künstelten bin ich zu
Hause», gibt der 43-
Jährige auch unum-
wunden zu und er-
gänzt: «Entsprechend
sind meine Arbeiten
eigentlich intellektu-
ell kaum interpretier-
bar. Sie sind da und
drücken aus.»
Der ehemalige ge-

lernte Maurer ist un-
stillbar fasziniert vom
Körper der Frau. Ar-
beiten vorwiegend in
Stein, Gips, Zinn und
Bronze zeigen die
weiblichen Formen in
immer wieder neuen
Interpretationen auf.
Wer über «Frauen ohne Arme» er-
schreckt ist und sich provoziert fühlt –
hier setzen zwangsläufig Fragen ein –
kann diese Art der Darstellung wohl
dann eher verstehen, wenn Wicki er-

klärt: «Mit dem Wesen Frau hat dies
nichts zu tun. Meine Interpretation ist,
dass das Armlose sowohl symbolisch
wie konkret unser Dem-Leben-Ausge-
liefert-Sein widerspiegelt.»

Die Ausstellung Alex Wicki/Al Mei-
er im Atelier Inspiration Richterswil
dauert von morgen Mittwoch bis am
Samstag, 2. November. (pd)
www.atelier-inspiration.ch

Im Gemälde «Maria mit Kind» hat Al Meier das für ihn Wesentliche stehen lassen. Alex Wicki in
filigraner Detailarbeit an seinem Lieblingsthema «Frauenkörper». Bilder zvg

Neuer Studiengang 
an der HSR
Rapperswil-Jona. – Am kommenden
Samstag findet an der HSR Hochschu-
le für Technik Rapperswil der Infotag
für Studieninteressierte statt. Er richtet
sich an Berufsmaturandinnen und
Gymnasiasten, die sich demnächst für
ein Studium entscheiden. Dozierende,
Assistierende und Studierende der
HSR präsentieren die acht Bachelor-
studiengänge: Elektrotechnik, Erneu-
erbare Energien und Umwelttechnik,
Informatik, Maschinentechnik/Inno-
vation, Wirtschaftsingenieurwesen,
Bauingenieurwesen, Landschaftsarchi-
tektur und Raumplanung. 
Die Industrie braucht Ingenieure an

der Schnittstelle zwischen Technik und
Wirtschaft. Der neue Bachelorstudien-
gang startet im Herbst 2014 an der
HSR. Wirtschaftsingenieurinnen und 
-ingenieure gestalten, entwickeln und
optimieren industrielle Produktions-
prozesse, Geschäftsmodelle und Pro-
duktfamilien. Sie betreiben Produkt-
management, prüfen und beurteilen
geplante Investitionen und verbessern
den Einsatz der Ressourcen. 
Die neue Informatik-Studienrich-

tung «Application Design – Cloud So-
lutions» verbindet Informatik und  Hu-
man Computer Interaction Design.
Studierende lernen Informatikgrundla-
gen und den Einsatz wichtiger Techno-
logien, um effiziente und gut struktu-
rierte Anwendungen zu entwickeln.
Zusätzlich lernen sie, die Bedürfnisse
zukünftiger Benutzer zu erkennen und
analysieren, damit sie attraktive, nütz-
liche und intuitiv bedienbare Anwen-
dungen entwerfen können. (pd)

Infotag an der HSR Hochschule für Technik,
Rapperswil, Samstag, 26. Oktober, 9 bis
14.30 Uhr, Oberseestrasse 10, Rapperswil 

AfU-Vorsteher 
orientiert sich neu
Schwyz. – Der Vorsteher des Am-
tes für Umweltschutz (AfU), Urs
Eggenberger, verlässt das Amt auf
Ende Februar. Er wird sich beruf-
lich neu orientieren. Urs Eggenber-
ger trat im Jahr 1995 als Leiter der
Abteilung Umweltschutz in die
kantonale Verwaltung ein. Auf den
1. April 2009 wurde er vom Regie-
rungsrat als Vorsteher des Amtes
für Umweltschutz gewählt. Wäh-
rend seiner Amtszeit fielen zahlrei-
che Herausforderungen in den 
Bereichen Umweltverträglichkeits-
prüfungen, Gewässerschutz, De-
ponieplanung, Abfall, Abwässer,
invasive Organismen, Renaturie-
rung von Flüssen und Bächen,
Luftreinhaltung, Trinkwassernut-
zung, Kontrolle von Tankanlagen
und Altlasten an. (Stk/i)


