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Gedankenlos
Zu einem Vorfall in Seewen

Gedankenlos rasen die einen auf
vier und die andern auf zwei Rädern
durch die Strassen. Den Berg hoch
und runter. Sinnlos. Hauptsache laut
und schnell. Kein Gedanke an die
Kinder, die da leben. Kein Gedanke
an die Gäste, die in die Region kommen, um die Schönheit der Natur
und die Ruhe zu geniessen.
Ein ganz besonderes Danke demjenigen, der letzte Woche unseren
betagten Neufundländer vor unserer
Haustür angefahren hat und ohne
Worte weitergefahren ist. Oder gerast?
BARBARA SUTER, SEEWEN

Human und
überzeugend
Zum Ratgeber «Meine alte Mutter
fährt zusehends unsicherer Auto»

In der Kurzantwort des Ratgebers
Michael Weichselbraun erwähnt der
Psychologe die unabhängige Einschätzung durch den Hausarzt und
liegt damit richtig. Die hausärztliche
obligatorische Untersuchung ab 70
– soeben durch die ergänzte Verkehrszulassungsverordnung (VZV)
aufgewertet – hat den Vorteil, dass
durch sie alle erfasst werden, es
braucht also nicht ein einfühlsames
und heikles Zureden. Die Fahreignungsuntersuchung kann mit einem
Fahrkompetenztest ergänzt werden,
die in einer freiwilligen Probefahrt
besteht, die sich auf festgestellte
gesundheitliche Defizite ausrichtet
und von einem ausgewiesenen Fahrfachmann durchgeführt wird. Der
Überzeugungseffekt ist ausserordentlich gross und entlastet sowohl den
Hausarzt als auch die besorgten Angehörigen.
HANSUELI BLEIKER, MORSCHACH

Handlanger
der Gaffer
Zum Artikel «Gaffer provozieren
Unfälle»

Wenn irgendwo in der Region, egal
zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ein
Unfall oder Unglück passiert, ist «Bote»-Mitarbeiter Geri Holdener nicht
weit davon entfernt, um für den
«Boten» in bester Boulevardmanier
Fotos zu knipsen. Und sollte der
Unfallort schwer zugänglich oder
abgesperrt sein, bedient er sich gerne paparazzimässig einer Drohne.
Ich frage mich jeweils, woher erhält
er die Information, wo sich ein Unfall ereignet hat, dass es ihm möglich
ist, praktisch zeitgleich mit den Rettungskräften vor Ort zu sein? Und
erfüllt er da nicht auch einmal den
Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung, wenn er als einer der Ersten
am Unfallort eintrifft?
In seinem Bericht über den äusserst tragischen Verkehrsunfall auf
der A4 («Bote» vom 10. August)
schiesst er jedoch den Vogel ab, indem er sich über die «Unverfrorenheit gewisser Gaffer» auslässt und in
der Online-Ausgabe des «Boten» die
Überschrift setzt: «Die Gaffer kannten keine Skrupel.» Unter eines seines
mit einem Teleobjektiv aufgenommenen Bildes vom Rettungseinsatz
der Hilfskräfte setzt er die einfühlsame Text-Legende: «Belastend: Die
schwer verletzte Tante wird zum
Rega-Heli transportiert.» Was anderes als eine Dienstleistung für ebendiese Gaffer sind solche Fotos (und
häufig sogar Videos im Internet) von
den fatalen Ereignissen.
Lieber Geri Holdener, nehmen Sie
sich selber an der Nase und überdenken Sie Ihre Tätigkeit als Berichterstatter einmal ganz genau, bevor
Sie sich (an und für sich zu Recht)
über solche sensationslüsterne, häufig auch skrupellose Menschen auslassen, zu deren Handlanger Sie sich
immer wieder machen.
RICHARD HÜRLIMANN,
SCHWYZ
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Mahnfeuer gegen Transitverkehr
KANTON Am Mahnfeuer
vom Komitee «Axen vors
Volk» sprach sich SP-Nationalrat Andy Tschümperlin
gegen eine zweite Röhre am
Gotthard aus.
pd. Die Entfachung eines Mahnfeuers
hat eine lange Tradition. Während früher damit auf eine drohende Naturgefahr hingewiesen wurde, soll es heute
auf die drohende Zerstörung des Alpenraums aufmerksam machen. Am Mahnfeuer in Brunnen, vom Komitee «Axen
vors Volk», wies SP-Nationalrat Andy
Tschümperlin in seinem Votum darauf
hin, dass der Bau einer zweiten Röhre
am Gotthard den Volksentscheid zur
Verlagerung des alpenquerenden Güterverkehrs durchlöchern würde.
Gleich neben der A4-Nationalstrasse
in Brunnen, auf dem Parkplatz des
Restaurants Wendelstube, ist am Samstag vom Komitee «Axen vors Volk» mit
einem Mahnfeuer auf die drohende
Gefahr des Alpentransits und insbesondere des Projektes A4 Neue Axenstrasse hingewiesen worden. Die Liegenschaft liegt auf dem Trassee der geplanten neuen Axenstrasse und müsste
bei einer Realisierung des Neubauprojektes abgebrochen werden.

«Zweite Röhre schafft Probleme»

SP-Nationalrat Andy Tschümperlin
erinnerte die Besucherinnen und Besucher daran, dass die Alpen-Initiative
im Jahr 1994 von Volk und Ständen
angenommen wurde. Mit dieser Initiative wurde verlangt, dass der alpenquerende Güterverkehr auf die Schiene
verlagert wird. «Anstatt diesen Volksentscheid umzusetzen, sind wir nun im
nächsten Jahr bereits zum zweiten Mal
aufgefordert, an der Urne über den Bau
einer zweiten Gotthardröhre zu befinden. Es ist absolut illusorisch, zu meinen, dass diese zweite Röhre dann nicht

SP-Nationalrat Andy Tschümperlin (links) und Nationalratskandidatin
Erika Weber neben dem Mahnfeuer.
Bild pd

auch doppelspurig betrieben wird»,
führte Tschümperlin aus. «Der StrassenTransitverkehr am Gotthard wird in der
Folge erst recht immer mehr zunehmen,
obwohl wir ab nächstem Jahr mit der
Eröffnung des Neat-Basistunnels eine
leistungsfähige Alternative hätten.» Eine
zweite Röhre am Gotthard würde nur
neue Probleme schaffen. Dieser zusätzliche Transitverkehr werde auch im
Kanton Schwyz zu spüren sein.

Komitee kritisiert Axenprojekt

Wie widersinnig die aktuelle Verkehrspolitik sei, zeige sich auch am
Beispiel Axen. Anstatt die Bemühungen
um die Verlagerung des Güterverkehrs

auf die Schiene zu verstärken, solle mit
dem Bau eines neuen Tunnels für 980
Millionen Franken die Axenstrasse zwischen Brunnen und Sisikon zu einer
Autobahn in den Süden ausgebaut werden. Dadurch erhöhe sich die Kapazität
der Axenstrasse massiv, und sie werde
auch für Transitlastwagen attraktiv. «Als
Folge davon werden noch mehr internationale 40-Tönner über Sattel, Rothenthurm unseren Kanton durchqueren», schreibt das Komitee in einer
Mitteilung.
Widersprüchlich sei das Projekt auch,
weil am Axen ein 7,3 Kilometer langer
Tunnel mit Gegenverkehr gebaut werden soll, während gleichzeitig am Gott-

hard argumentiert werde, ein Gegenverkehrstunnel sei zu gefährlich. «Eine
Sanierung der Axenstrasse und eine
Kurzumfahrung von Sisikon kann für
weniger als die Hälfte der heute geplanten 1,3 Milliarden Franken realisiert
werden», so das Komitee. In den Agglomerationen gebe es viel dringlichere
Strassenbauprojekte, die wegen Finanzierungsschwierigkeiten nicht realisiert
werden könnten. Deshalb werde sich
das Komitee «Axen vors Volk» weiterhin
gegen das «überrissene Luxusprojekt»
zu Wehr setzen. Es hat dazu im April
die kantonale Volksinitiative «Axen vors
Volk – Für Sicherheit ohne Luxustunnel»
eingereicht.

Lange nicht ins Näscht am Sattlerfäscht
SATTEL Von Donnerstag bis
Samstag fand das beliebte
Sattlerfäscht statt. Feierwillige kamen auf ihre Kosten.
PHILIPP BETSCHART

Mit dem Ländlerabend am Donnerstag startete das dreitägige Sommerfest
in Sattel. Zum Auftakt spielten BründlerGyr und das Echo vom Chrähloch abwechslungsweise bei freiem Eintritt und
gut gefüllten Tischen in der Kaffeestube. Am Freitagabend bot der Musikverein Sattel als Organisator dann das
volle Programm mit der Partyband 7
Promille im grossen Festzelt und mit
der Ländlerfomation Chaschtehöckler.

Sehr gut besucht

Nicht zuletzt dank des hervorragenden
Wetters war das Sattlerfäscht sehr gut
frequentiert. Die Besucher genossen die
angenehme Atmosphäre im Biergarten
oder in einer der Bars. Zum samstäglichen
Abschluss spielte die Partyband BurnOut
im Zelt, und die Illgauer Chuchirascht
unterhielten die Gäste in der Kaffeestube.

Das Sattlerfäscht war einmal mehr sehr gut besucht. Im Festzelt war
beste Stimmung angesagt.
Bilder Philipp Betschart

Die beiden sind offensichtlich
in bester Partylaune.

Vier Mal ein hübsches Lächeln
für den Fotografen.

