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Wird der Sicherheitsstützpunkt 
Biberbrugg ausgebaut?
Das Restaurant «Bahnhöfli» in Biberbrugg ist seit Ende Juni geschlossen. Im Moment sucht der Kanton als  
Besitzer der Liegenschaft keinen neuen Pächter. Die Planung für den Ausbau des Sicherheitsstützpunkts läuft.

von Urs Gusset

M an stelle sich vor: Die 
Wandergruppe Reuss, 
die heuer ihren 50. Ge-
burtstag feiert, ist die-
ser Tage auf Wander-

schaft und kommt von der Moor-
landschaft Rothenthurm mit hungri-
gen Mägen und durstigen Kehlen zum 
Bahnhof Biberbrugg und will im Res-
taurant «Bahnhöfli», das sie von frü-
heren Ausflügen her kennt, einkehren. 
Doch die Wanderer stehen vor ver-
schlossenen Türen. 

Roger Scheiweiler kündigte
Die Hintergründe: Roger Scheiweiler, 
Einsiedeln, seit dem Jahr 2008 Päch-
ter des Hotel-Restaurants «Bahnhöfli» 
in Biberbrugg, kündigte den Mietver-
trag mit dem Kanton, dem Besitzer der 
 Liegenschaft, per 30. Juni dieses Jahres. 
«Das ‹Bahnhöfli› hat nicht mehr ren-
tiert», sagt Roger Scheiweiler auf An-
frage. Dies notabene, obwohl Gerant 
Jürg Marti ein wunderbarer Koch ge-
wesen sei. 

Weil das Haus renovationsbedürftig 
sei, sagt der ehemalige Pächter weiter, 
seien die Essensgäste ausgeblieben. Es 
sei schade, dass schon wieder ein Res-
taurationsbetrieb in unserer Region 
habe schliessen müssen. 

Neuer Pächter?
Stellt sich die Frage, was der Kan-
ton mit dieser im Jahr 2006 erwor-
benen Liegenschaft machen will. Es 
werde im Moment kein neuer Päch-
ter gesucht, sagt Ruedi Gnos, Leiter 

Immobilienmanagement beim Kan-
ton Schwyz, auf Anfrage. Das Hoch- 
bauamt sei an der Planung für den 
Ausbau des Sicherheitsstützpunkts 
Biberbrugg (SSB). Dieser wurde im 
Jahr 2007 bezogen und befindet sich in 
unmittelbarer Nähe zur Liegenschaft 
Bahnhöfli. 

Die Machbarkeitsstudie für eine 
Aufstockung und Erweiterung des SSB 
liege vor, sagt Ruedi Gnos weiter. In 
einem Gesamtkonzept werde zurzeit 
überprüft, wie sich das ganze Areal 
– Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg 
und Liegenschaft mit Restaurant –  

langfristig entwickeln könnte. Diese 
Planung werde im Herbst 2015 vor-
liegen. Anschliessend könne über  
das weitere Vorgehen entschieden 
 werden.

Mit der Möglichkeit der Aufsto-
ckung in Biberbrugg könnten Verwal-
tungseinheiten und somit Arbeits-
plätze nach Biberbrugg verlegt wer-
den,  ergänzt Ruedi Gnos. Im Zusam-
menhang mit der Planung für ein Ver-
waltungszentrum in Schwyz würden 
 verschiedenste Szenarien überprüft. 

Voraussichtlich sollen 50 Arbeits-
plätze der nicht ortsgebundenen 

Einheiten der Kantonspolizei, der 
Staatsanwaltschaft und der Jugend-
anwaltschaft nach Biberbrugg verlegt 
werden. Die bisher 33 Haft- und fünf 
Arrestzellen sollen um sechs zusätz- 
liche Haftzellen ergänzt werden. 

In den vergangenen Jahren gab 
der Kanton Schwyz pro Jahr mehr als 
sechs Millionen Franken für die Miete 
von Räumen für die Verwaltung aus. 
Fast 300 000 Franken entfielen auf je-
ne Abteilungen, die allenfalls nach 
Biberbrugg verlegt würden. Entschie-
den sei noch nichts, sagt Ruedi Gnos 
abschliessend.

«Das ‹Bahnhöfli› hat nicht mehr rentiert», sagt der ehemalige Pächter Roger Scheiweiler, der den Mietvertrag per 30. Juni gekündigt hat.  
 Bild Franz Kälin

Leser schreiben
KVAV-Entwurf 
des Bundesrats
Der Bundesrat hat einen Entwurf zur 
Krankenversicherungsaufsichtsverord-
nung (KVAV) verfasst. Nötig wurde dies, 
da das Krankenversicherungs gesetz von 
1996 Schwachstellen bezüglich Auf-
sichtsbestimmungen zu Transparenz 
und Finanzierung aufweist. Eine bes-
sere Aufsicht und bei Bedarf Möglich-
keiten zum konsequenten Einschreiten 
 befürworte ich. Allerdings bringt der 
Entwurf des Bundesrats auch bedeu-
tende Nachteile mit sich. Es muss un-
bedingt verhindert werden, dass durch 
die stärkere Aufsicht der unternehme-
rische Spielraum der Krankenversiche-
rer und der freie Wettbewerb einge-
schränkt werden. Das Stimmvolk hat 
sich ausdrücklich für ein vielfältiges 
Angebot an Krankenversicherern aus-
gesprochen. Dies soll auch so bleiben! 
Vermieden werden soll unverhältnis-
mässige Bürokratie, die für die Versi-
cherten keinen Mehrwert bringt.  Einige 
Bestimmungen des Verordnungsent-
wurfs schiessen über das Ziel hinaus. 
Ein massiver bürokratischer Aufwand 
ist das Resultat. Für mich ist klar: Eine 
bessere Aufsicht begrüsse ich, aller-
dings ohne überbordende Bürokratie 
und ohne Einschränkung in der Vielfalt 
der Krankenversicherer. Nur so bringt 
die neue Krankenversicherungsauf-
sichtsverordnung Verbesserungen für 
das Gesundheitssystem und die Versi-
cherten.  Bettina Thalmann, Wilen

Kurzsichtige 
Regierung
Der Schwyzer Regierungsrat will sich an 
der Hochschule für Technik Rapperswil 
(HSR) nicht mehr beteiligen. Das schlägt 
er dem Kantonsrat vor. Dies allein aus 
finanziellen Gründen. Dem Kanton 
St. Gallen will er deshalb eine Absage 
erteilen, obwohl die Verhandlungs-
delegation des Kantons Schwyz nach 
zweieinhalb Jahren intensiver Arbeit 
dem neuen Trägerschaftsmodell zuge-
stimmt hatte. Damit werden nur noch 
die beiden finanzschwachen Kantone 
Glarus und St. Gallen Träger dieser 
Hochschule sein. Aus staats-, bildungs-, 
und wirtschaftspolitischen Gründen 
müsste auch Schwyz dabei sein, gibt 
der Regierungsrat unverhohlen zu. 
Seit 1972 war Schwyz dabei, also in 
einer Phase, als Schwyz noch finanz-
schwach war. Damals konnte man 
sich dies offenbar noch leisten. Heute 
nach der Vorstellung der Schwyzer 
Regierung nicht mehr. Vielmehr soll 
Schwyz zum Trittbrettfahrer werden. 
Damit wird das kurzfristige und ein-
seitige Denken der Schwyzer Regie-
rung offenkundig. Denn die Sanierung 
des kantonalen Finanzhaushalts sollte/ 
müsste schon bald über die Bühne sein. 
Wenn Schwyz nicht mehr als Träger 
der HSR dabei wäre, könnte Schwyz 
beim Studienangebot nicht mehr mit-
reden. Zudem könnte der Kanton  
St. Gallen als Hauptfinanzier die HSR 
vom Standort Rapperswil nach Wattwil 
 oder noch weiter weg von Ausserschwyz 
verlegen. Das wäre für den Wirtschafts-
standort und die Standortattraktivität 
Ausserschwyz eine  bare Katastrophe. 
Auch Ausserschwyz braucht eine tech-
nische Hochschule in der näheren  
Umgebung. Wenn die NFA-Regeln lang-
fristig zugunsten des Kantons Schwyz 
geändert werden sollen, dürfen wir 
nicht damit beginnen, uns gegenüber 
Nehmerkantonen im Bildungsbereich 
zu entsolidarisieren. Der Schwyzer 
Kantonsrat wird in einer der nächsten 
Sessionen zur Vereinbarung über die 
Hochschule Rapperswil vom 26. Mai 
2015 einen Entscheid fällen müssen. 
Wollen wir sehen, wer mit dem kurz-
sichtigen Spargriffel die Bildungsland-
schaft Ausserschwyz schwächen will 
oder wer zu ihr steht.
 Bruno Beeler, CVP-Kantonsrat, Goldau

Vielfältige Kunst unter freiem  
Himmel bestaunt und diskutiert
Von poetischer, mystischer, romantischer, aber auch mit Technik verbundener Kunst  
liessen sich die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee bei ihrem Besuch des vierten  
Biennale-Skulpturen-Symposiums am Kulturort Weiertal in Winterthur beeindrucken.

Selbst ohne Kunst wähnt sich der Be-
sucher beim Eintritt in den Kulturort 
Weiertal mit dem alten Baumbestand 
und den zahlreichen wild wachsenden 
Blumen im Paradies. Und der kurze 
Weg über eine schmale Brücke und das 
rauschende Bächlein eröffnet in unge-
ahnter Weite den Blick auf ein grandio-
ses Kunstmekka. In ihrer  Begrüssung 
liess Cornelia Brändli,  Vizepräsidentin 
des Kunstvereins Oberer  Zürichsee 
und Organisatorin des Anlasses, in 
Kürze die Geschichte des Kulturorts 
Weiertal Revue passieren. 

Seit 2001 präsentiert Maja von Meiss 
in dem 1982 erstandenen herrschaft- 
lichen Anwesen kleinere und grössere 
Kunstobjekte. Aus diesem Kunstbetrieb 
und vielen interessanten Begegnungen 
ist die Idee entstanden, noch Grösseres 
zu  wagen. Damit schlug die Geburts-
stunde des aussergewöhnlichen Skulp-
turengartens.  

Zwischen Poesie und Mythologie
In Anlehnung an Shakespeares Meis-
terwerk «Ein Sommernachtstraum» 
stellte das Kuratorenteam das dies- 
jährige vierte Biennale-Skulpturen-
Symposium unter das Motto «Ein 
Sommertagstraum». Insgesamt zeigen 
zwischen Mai und Mitte September 
29 Künstler aus allen Landesteilen 
ihre beeindruckenden Kreationen 
unter freiem Himmel. Eng mit der 

gesamten Kunstmaterie vertraut, 
vermittelte Kunsthistorikerin Karin  
Plaschy den Mitgliedern des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee wissenswerte 
und interessante Details zu den ein-
zelnen Werken. Während es hier die 
grosszügigen,  beinahe poetisch im 
Wind  bewegenden Federstahlplatten 
waren, die das  Augenmerk auf sich 
lenkten, waren es dort sechs schwarze, 
mit LED-Lampen ausgestattete Stelen, 
mit  DC-Motoren präparierte Karton- 

schachteln und David Bills abstrakter, 
in Chromstahl geschweisster «Kolhaas 
im Weiertal». Geradezu beruhigend 
wirkte die der griechischen Mytho-
logie zugrunde liegende «Femlièvre 
au Poisson» des welschen Künstlers 
 Zaric wie auch die aus Karton ge- 
fertigte Grossmutter mit der Puppe. 

Traum oder Alptraum
Ein Schmunzeln konnte sich beim 
Anblick der Persiflage auf eine 

musizierende Jahrmarktfigur nie-
mand verkneifen, und nirgendwo 
klickten die Fotoapparate mehr als bei 
dem scheinbar über der Wasserober-
fläche schreitenden Dromedarskelett. 
Ob die Idylle im Weiertal, der vielfar-
bige botanische Garten aus Kunststoff, 
der Traum exotischer Länder – der 
Fantasie der Künstler waren tatsäch-
lich keine Grenzen gesetzt. Zwei Werke 
regten am  Ende des Rundgangs dann 
aber doch immens zum Nachdenken 
an. Mit den beiden in Containern ver-
packten riesigen Lungenflügeln samt 
elektronischer Steuerung, Ventilatoren 
und Lautsprecher möchte Carlo Borer 
auf eindringliche Weise die Endlichkeit 
der Ressourcen aufzeigen. Einem Alp-
traum ähnlich hingegen mutet  Etienne 
 Krähenbühls Skulptur an. Sie zeigt 
einen monumentalen Meteoriten auf 
einem ausgebrannten Auto. Kurz und 
bündig  tituliert er sein Werk  «Désolé», 
macht aber auf der Rück seite die fast 
makabre Bemerkung, dass es sich hier-
bei nur um Sternenstaub handelt. In 
der Relation betrachtet, muss dem 
Künstler unumwunden recht  gegeben 
werden. 

Inspirationen für Gesprächsstoff 
gibt die Biennale jedenfalls genügend, 
das stellte die rege Unterhaltung beim 
abschliessenden Apéro unter Schatten 
spendenden Bäumen bestens unter 
Beweis. (eing)

Die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee waren von der Vielfältigkeit der 
Kunstobjekte im Kulturort Weiertal fasziniert Bild zvg




