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Laburk hat sich 
neu konstituiert
Schwyz. – Die Aufsichtskommissi-
on des Laboratoriums der Urkan-
tone (Laburk) hat sich am Freitag
neu konstituiert. Die Neukonstitu-
ierung war nach den Rücktritten
der Regierungsräte Armin Hüppin
(Schwyz) und Stefan Fryberg (Uri)
nötig geworden. An deren Stelle
sind neu die beiden Regierungs-
 rätinnen Petra Steimen (Schwyz)
und Barbara Bär (Uri) gewählt
 worden. Die Aufsichtskommission
wird neu von Regierungsrat Hans
Wallimann (Obwalden) präsidiert,
der die Nachfolge des zurückge-
 tretenen Armin Hüppin antritt. Die
strategische Führung des Laburk
setzt sich damit folgendermassen
zusammen: Regierungsrat Hans
Wallimann, Präsident (Obwalden);
Regierungsrätin Yvonne von
 Deschwanden (Nidwalden); Regie-
rungsrätin Barbara Bär (Uri);
 Regierungsrätin Petra Steimen
(Schwyz). (eing)

Kantonalbank mit
neuem Magazin
Die Schwyzer Kantonalbank
(SZKB) hat ein neues Kunden-
 magazin lanciert. «FOKUS»
richtet sich in erster Linie an
KMU. 

Schwyz. – «FOKUS» erscheint
zweimal jährlich – das nächste Mal
im November. Das Ziel der Publi-
kation ist es, nahe bei den Kunden
zu sein und so den Puls der Wirt-
schaft direkt zu spüren. Die erste
Ausgabe liegt druckfrisch vor. In ei-
nem separaten Versand werden die
Firmenkunden in diesen Tagen be-
dient. Zudem liegt «FOKUS» in
den 27 Filialen der SZKB auf. Das
Magazin kann ausserdem unter
www.szkb.ch/publikationen abon-
niert werden. «Der Start von 0 auf
100 ist uns geglückt. Mit der Erst-
ausgabe  bieten wir unseren Kunden
interessante Geschichten über die
Schwyzer Wirtschaft», verrät Werner
Schibig, Leiter Marketing der SZKB.
Und: «Da die Wirtschaft in unserem
Kanton einiges zu bieten hat, sind
wir bereits an der Planung der
nächsten Ausgaben.» Der Schwer-
punkt der ersten Ausgabe liegt auf
dem Thema Führung. Denn: Einen
KMU-Betrieb erfolgreich auf Kurs
zu halten, wird  immer anspruchs-
voller und das Angebot an Führungs-
methoden wird vielfältiger. (eing)

Ratlos über die Stromzukunft
Wie könnte die Stromzukunft
im Kanton aussehen? An einer
Informa tions- und Diskussions-
runde des Elektrizitätswerks
des Bezirkes Schwyz war eine
gewisse Ratlosigkeit in der
 Beantwortung dieser Frage 
zu spüren.

Von Ruggero Vercellone

Schwyz. – Rund 60 in Bund, Kanton,
Bezirk und Innerschwyzer Gemein-
den politisch Tätige nahmen am ers-
ten Politanlass teil, der vom Elektrizi-
tätswerk des Bezirkes Schwyz (EBS)
durchgeführt worden ist. Sie erhoff-
ten sich Antworten auf die Frage, wie
nach der vom Bundesrat ausgerufe-
nen Energiewende die Stromzukunft
in unserer Region aussehen könnte.
Von Regierungsrat Othmar Reich-
muth und EBS-CEO Hans Bless er-
hielten sie Antworten, erfuhren dabei
aber auch, dass in diesem Bereich
noch sehr vieles offen ist.

Kanton erarbeitet Energiestrategie
Mit einer gewissen Ernüchterung
stellte Regierungsrat Othmar Reich-
muth fest, dass der Kanton Schwyz in
der Energiepolitik ein Mauerblüm-

chendasein fristet. Das mit lediglich
fünf Millionen Franken dotierte kan-
tonale Förderprogramm ist seit 2011
bereits aufgebraucht worden. Als ei-
ner der letzten Kantone schuf Schwyz
ein kantonales Energiegesetz. «Aller-
dings hat das Parlament dem Gesetz
sämtliche Zähne gezogen, sodass wir
vollkommen auf dem Zahnfleisch

beissen und praktisch über keine
Möglichkeiten verfügen. Andere Kan-
tone schütteln darüber nur den
Kopf», sagte ein frustrierter Energie-
direktor.

Nun ist ein Energierat eingesetzt
worden. Dessen Aufgabe ist es, eine
Energiestrategie für den Kanton zu  
erarbeiten. «Dabei sollen reale und

überblickbare Zielsetzungen verfolgt
werden. Der überschaubare Zeithori-
zont ist auf 2020 gesetzt worden»,
sagte Reichmuth, der sich eine akti-
vere Rolle des Kantons wünschte. 

Motivierend sei die Erkenntnis,
dass mit der intensiveren Ausschöp-
fung von Bioenergien in der Region
Wertschöpfung und Arbeitsplätze ge-
schaffen werden können. Ernüch-
ternd sei allerdings die andere Er-
kenntnis: Das Potenzial ist gering.

«Mindestens eine Bergtour»
EBS-Chef Hans Bless zeigte drei Sze-
narien auf, die vom Verband Schwei-
zerischer Elektrizitätsunternehmen
erarbeitet worden sind. Dabei erset-
zen vermehrte Importe und Gaskom-
bikraftwerke sowie je nach Intensität
der Ausbau von Solar-, Wind- und Bio-
masse- sowie Geothermie-Energien
den Wegfall der Kernkraftwerke. «Es
wird kein Spaziergang werden, son-
dern mindestens eine Bergtour, wenn
nicht sogar eine schwierige Kletter-
tour», sagte Bless. Grosse Anstren-
gungen in der Energieeffizienz, riesi-
ge Investitionen in die Gewinnung er-
neuerbarer Energien (bis 2050 zwi-
schen 118 bis 150 Mrd. Franken) und
grosse Aufwendungen für Importe
 seien die Hauptfakten.

Hans Bless: «Es wird kein Spaziergang
werden.» Bilder Ruggero Vercellone

Othmar Reichmuth: «Andere Kantone
schütteln nur den Kopf.»

«Ich habe so viele Ideen, und die müssen weg»
Der Kunstverein Oberer
 Zürichsee erlebte in einem
 Atelier-Spaziergang hautnah
das faszinierende Schaffen der
drei Rapperswiler Künstler
 Ursus A. Winiger, Martin A.
Rohr und Massimo Milano.

Rapperswil. – «Happy Birthday» san-
gen die Mitglieder des Kunstvereins
Oberer Zürichsee am Mittwochabend
in Rapperswil. Der Grand-Seigneur
der geometrischen Flächenteilung, der
Künstler Ursus A. Winiger, begrüsste
den Kunstverein genau an seinem 
70. Geburtstag und gewährte faszinie-
rende Einblicke in sein künstlerisches
Denken und Schaffen. Von tief innen
heraus strahlte der Künstler seine
 Leidenschaft aus und bestätigte: «Ich
bin ein glücklicher Mensch, die Arbeit
hat mich immer nur gefreut.» Er sei
dennoch ein kritischer Mensch, kri-
tisch gegenüber Kunst,  Politik, Staat
und das verarbeite er in seinem Schaf-
fen. «Ich habe so viele Ideen, und die

müssen noch weg», sagte Winiger und
dieser Tatendrang spiegelte sich auch
im kreativen Chaos seines Ateliers.
Nach diesem Einstieg in den Atelier-
Spaziergang des Kunstvereins wander-

ten die Teilnehmer ein paar Strassen
weiter in die Räume von Martin A.
Rohr. Auch dieser Künstler bestätigte,
dass seine Bilder aus dem Innern
 hinaus «drängen». Er habe zwei Seiten

in sich, erklärte Rohr, eine ganz abs-
trakte und eine ruhige. Mit der zweiten
arbeite er fast meditativ und verwies
auf die ätherischen Wolkenbilder. Rohr
mag den schnellen, intensiven Prozess.
Er sei öfters nicht nett zu seinen Bil-
dern – diese seien es aber manchmal
auch nicht zu ihm. Dennoch liebe er sie. 

Die letzte Station führte vor ein
Schaufenster an der Oberen Bahnhof-
strasse, wo die Kuratorin Mandy Gnägi
und der Künstler Massimo Milano die
Kunstinteressierten begrüssten. Die
junge Fotografin Lina Ruske und Mas-
simo Milano präsentieren als Künstler-
kollektiv ihre Arbeiten zum Thema
«Masslosigkeit/Völlerei». Beide wähl-
ten – nicht abgesprochen – ein Selbst-
portrait. Am Samstag, 7. Juli, fand glei-
chenorts die Vernissage zum Thema
«Neid» statt. Die Werke zu allen «sie-
ben Todsünden» – so der Name des Ge-
samt-Kunstprojektes – werden im Mai
2013 im Vögele Kultur Zentrum in
Pfäffikon zu betrachten sein; Werke
von Ursus A. Winiger ab 29. September
im Polenmuseum in Rapperswil. (hot)

Der Künstler Ursus A. Winiger begrüsste den Kunstverein Oberer Zürichsee in
seinem Atelier. Bild Tanja Holzer


