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5G als Krönung
für Erholungsgebiet Unteriberg
Zur 5G-Kontroverse

AusDistanz beobachte ichdasGesche-
hen rundumdie geplante 5G-Mobil-
funkanlage inmeinemHeimatdorf.Das
Baugesuch verstösstmeinesErachtens
gegendasBaureglement, es verletzt
den vorgeschriebenenGewässerab-
stand.Dort sind keineAusnahmen
erlaubt.DieKirche St. Josef ist unter
demKigbo als schützenswertesObjekt
eingetragen, doch einGutachtender
kantonalenDenkmalpflege fehlt.

DieAntennewürde ausgerechnet
anOrtenmit empfindlicherNutzung
strahlen (Omen).Orte, andenen sich
Personen regelmässigwährend länge-
rer Zeit aufhaltenwie Schulhaus,
Sport-, Pausenplatz undAltersheim
würdenbestrahlt.DieBundesverfas-
sungArt. 10+11 (Recht aufUnversehrt-
heit)würde einmalmehrmissachtet.
DasBaugesuchwill einVielfaches der

herkömmlichenStrahlenbelastung.Das
Gesetz verlangt aber, dass exakt an
diesenOrtendie Strahlenbelastung
möglichst tief gehaltenwird.Der hohe
Erholungswert vonUnteribergwürde
für immer verloren gehen.Weshalb also
soll unsereGemeinde, die dochbei
allenAbstimmungenkonservativ
entscheidet, genaubei 5GeineVorrei-
terrolle einnehmen? Ichweiss, dass
auch imDorfkernein relativ guterEmp-
fangmöglich ist,wennmanbereit ist,
denAnbieter zuwechseln. Es ist ab-
surd, dass jederMobilfunkanbieter sein
eigenesNetz aufbauenmuss; esmuss ja
auchnicht jederAutomobilhersteller
seine eigenenStrassenbauen.Der
UnteribergerGemeinderat kann sich
sehr grosseVerdienste umunserwun-
derschönesDorf erwerben,wenner
diesesGesuch ablehnt.

Kathrin Ziegler-Schelbert, Tuggen
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Keine Steuergeldverschleuderung
Zur Initiative «Geld zurück in den
Kanton Schwyz»

WennderGegenvorschlag zur Ini-
tiative«Geld zurück indenKanton
Schwyz»vomSouverän angenommen
werden sollte,würden jährlich Steuer-
gelder in derHöhe vonmehr als
9MillionenFranken für Subventionie-
rungen imenergetischenBereich zur
Verfügung gestellt. Zuden
2,5Millionen aus derKantonskasse
gesellten sichnämlich 5Millionen
FrankenGlobalbeiträge plus Sockel-

beiträge von 2MillionenFranken,
allesamt Steuergelder.Wennwir
diesenGegenvorschlag hingegen
ablehnen, fliessen jährlich immernoch
die Sockelbeiträge von 2Millionen,
welchedenSubventionender letzten
Jahre entsprechen.Wer gegen eine
überdotierte, planwirtschaftliche und
verschwenderischeVerwendung von
Steuergeldern ist, lehnt deshalb die
Vorlage«Geld zurück in denKanton
Schwyz»mit gutemGewissen ab.

Roland Lutz, SVP-Kantonsrat, Einsiedeln

Die goldene Mitte
Zur C-Debatte

Im«Boten» ging es um«dieMitte».
DieMitte beschreibt unsere Positio-
nierung besser, als jeder andereName
einer Partei dies könnte.

Nehmen Sie ein Blatt und etwas
zumSchreiben,malen Sie nun ein
Fadenkreuz. Rechts und links schrei-
ben Sie auf die jeweils korrekte Seite.
Schreiben Sie oben liberal und unten
konservativ.Wo nur könnte sich hier
wohl dieMitte befinden?

Verändert sich nun das politische
Spektrumund «Liberal»wird bei-
spielsweise plötzlich als Schimpfwort
benutzt,muss uns das nicht küm-
mern, dennwir haben bereits Position

bezogen. Nicht auf einer der Extre-
men, die sich immermehr anfeinden,
sondern in der goldenenMitte.

Wenn seit gefühlten 40 Jahren das
«C»missinterpretiert wird und
genauso lange jede Erklärung fehlge-
schlagen ist, wird eswohl langsam an
der Zeit sein, den Lösungsansatz
woanders zu suchen.

Wenn sich hier nun dieGelegen-
heit bietet, in einer gestärkten Posi-
tion zusammenmit anderen in die Zu-
kunft zu gehen, sollteman diese
ergreifen.

In diesem Sinne alles Gute für die
Zukunft wünscht

SimonHediger, JCVPSchwyz

Ja zum
Schwyzer Kompromiss
Zur Initiative «Geld zurück in den
Kanton Schwyz»

Bezugnehmend auf den Artikel im
«Boten» vom 19. Oktober zur Ener-
gieförderung, ist es an der Zeit, dass
der Kanton Schwyz wieder ein Ener-
gieförderprogramm aktiviert. Mit
dieser einfachen Gesetzesanpassung
kommenCO2-Abgaben, die wir dem
Bund entrichten, zurück in den
Kanton Schwyz. Und wennmit
diesemGeld umweltschonende und
energetischeMassnahmen in der
Gebäudesanierung unterstützt
werden, ist der Nutzen doppelt.
Der Bund zahlt zweimal so viel
zurück, wie der Kanton Geld für ein
Förderprogramm zur Verfügung
stellt.

Hausbesitzer werden bei einer
energetischen Sanierung ihrer Lie-
genschaft unterstützt. Davon profi-
tieren durch tiefere Nebenkosten
auchMieter/innen.

Geld fliesst zurück in die Schwy-
zerWirtschaft, und der Kanton
Schwyz leistet gleichzeitig einen
Beitrag zumKlimaschutz. Zudem
wird nur so viel Geld verwendet, wie
Anträge vorliegen. Die Fördergelder
werden jährlich abgerechnet, und
falls die Gelder nicht aufgebraucht
werden, fliessen sie zurück in die
Schwyzer Staatskasse. Das Pro-
gramm ist auf vier Jahre zeitlich
beschränkt und wird danach im
Kantonsrat, basierend auf den Erfah-
rungen, neu verhandelt. Ein idealer
Kompromiss fürWirtschaft, Mensch
und Umwelt.

Daniel Bättig, FDP-Kantonsrat und
Unternehmer, Küssnacht

Nachhaltiges Mittel gegen Corona
Zum Artikel «Fünf nach zwölf»

Meldungen und sogar Fachartikel wie
«Immun oder nicht immun» über die
Fragwürdigkeit lang anhaltender
Immunität verwirren,machenAngst,
blockieren und lähmen uns.Wir aber
brauchen dringendweise und kluge
Köpfe.

Weisheit setzt ein gutes Gewis-
sen voraus, dazu dasWissen um die
Weltlage und der phantasievolle
Einsatz für die Menschenrechte. So
finden wir aus der Negativspirale
heraus.

Es gibt ein einziges nachhaltiges
Mittel gegen das tödliche Virus:
ein gutes Leben. Dazu gehören
Rücksichtnahme und Respekt vor
denMenschen, also auch Distanz-
und Hygieneregeln sowie Sorgfalt

und Achtsamkeit gegenüber der
Umwelt.

Das Leben lehrt uns: Der Kampf
gegen denTod ist chancenlos, aber
der Kampf für ein gutes Sterben lohnt
sich. Ein gutes Sterben folgt einemgu-
ten Leben. Es bedeutet auchAchtung
vor derWeisheit und demGedächtnis
derNatur.

Die Lebensregel «Alles ist mit
allem verbunden»meint unter ande-
rem: Ein gutes Leben ist neben dem
Akzeptieren der Naturgesetze –
dazu gehören auch Viren und ihre
Folgen – der kreative Kampf für
Frieden undGerechtigkeit für alle,
aktuell für die Klimagerechtigkeit
und das Ja zur Konzernverantwor-
tungsinitiative.

Christian Betschart,Muotathal

VEREINE

Einemuntere Schar Senioren der Pro Senectute aus demKanton Schwyz verbrach-
te im September eine herrliche Ferienwoche in der Region Heidiland, genauer
gesagt inMaienfeld.Das abwechslungsreicheProgrammmitmorgendlichenTurn-
übungen, kleinen Ausflügen, Spiel- und Jassrunden sowie Gesang sorgte für viel
Freude, und die Zeit verflog nur allzu schnell. Bild: PD

Fröhliche Ferienwoche der Pro Senectute Kanton Schwyz im Heidiland

Auf zehn gesellige Abende dürfen die Organisatoren
vom Jass des Feuerwehrvereins Brunnen-Ingenbohl
(Bild) zurückblicken.Gewonnenhaben in diesem Jahr
wie schonbeim 1. Anlass die beiden treuenTreppchen-
besteigerMartin Camenzind und Ernst Senn Bild: PD

Zehn Jahre Füürwehr-Jass


