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AUSSERSCHWYZ

Schwyzer Züchter
 belegten den sensatio-
nellen dritten Platz.
SEI TE 5

INLAND

Rückblick auf
Ueli Maurers
Präsidialjahr.
SEI TE 21
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Spieltag hat
Tradition
Höfe. – Sportliche Wett-
kämpfe in verschiedenen
Disziplinen und das gegen-
seitige Kennenlernen stan-
den gestern für die Höfner
Sekundarschüler auf dem
Programm. Am Spieltag 
kamen die ersten, zweiten
und dritten Klassen aller
drei Standorte auf je eine
Schulanlage. (fs)
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«Immer ein
Licht brennen»
Ausserschwyz. – «In einem
Pfarrhaus sollte immer ein
Licht brennen», antwortet
Generalvikar Martin Kopp
auf die Frage, ob der Pfarrer
im Pfarrhaus wohnen soll
oder extern zur Miete.
Diese Frage hat zurzeit in
Altendorf, wo bald ein
neuer Pfarrer einziehen
wird, eine besondere Aktua-
lität. (am) BERICHT SEITE 3

Ein Duo für
die Zukunft?
Reichenburg. – Bei seinen
ersten beiden Teilnahmen
am Zürcher Sechstage-
rennen ging es für den
21-jährigen Reichenburger
Jan Freuler primär ums Er-
fahrungensammeln. Mit sei-
nem Partner Manuel Cazza-
ro erreichte Freuler jüngst
jedoch bereits den vierten
Platz. (asz)
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ANZEIGE

Unmut über 
Ersatzbau
Seewen. – Seit bekannt ist, dass
für die bestehende Notunter-
kunft für abgewiesene Asylbe-
werber im Kaltbach ein Ersatz-
bau für unbestimmte Zeit er-
stellt wird, gehen die Wogen
hoch. Vorgestern lud das Amt
für Migration zur Informations-
veranstaltung, zu der 60 mehr-
heitlich direkt betroffene Nach-
barn kamen. Ihr Unmut ist
gross. Amtschef Markus Blättler
versicherte, dass maximal 30
abgewiesene Flüchtlinge im
Kaltbach platziert werden. Ge-
genwärtig sind es zwischen 12
und 18. (asz) BERICHT SEITE 13

Godi und André sind sich einig: «Der Wolf ist irgendwo da 
draussen.» Bild Rahel Schiendorfer

Dem Wolf auf den Fersen
Zwei Redaktoren haben
versucht, das Gerücht 
eines Wolfs im Gebiet 
Sattel-Hochstuckli zu 
verifizieren.

Ausserschwyz. – Unerschro-
cken hefteten sich Rahel
Schiendorfer und André Biss-
egger in ihrer Serie «Rahel und
André unterwegs» an die Fer-

sen des Wolfs, der im Gebiet
Sattel-Hochstuckli umherstrei-
fen soll. Um den Schwyzer Ise-
grim hervorzulocken, war ih-
nen jedes Mittel recht: Mit dem
als Schaf verkleideten Fährten-
hund Godi, dem Rotchäppli-
Trick und vielem mehr zogen
sie alle Register beim Versuch,
den Schnappschuss ihres Le-
bens zu schiessen. (asz)
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Die Pfäffikerin Margrith Ettlin beobachtet vom Deck aus das 
Treiben im Hafen. Bild zvg

Auf hoher See zuhause
Margrith Ettlin aus 
Pfäffikon lenkt als 
einzige Schweizer «Frau
Kapitän» ein Kreuzfahrt-
schiff.

Pfäffikon. – Schiffssteuer – vor
allem solche von grossen
Kreuzfahrtschiffen – sind auch
in der heutigen emanzipierten
Zeit in den meisten Fällen in

Männerhand. Die Pfäffikerin
Margrith Ettlin bildet da eine
Ausnahme. Sie steuert das 
Expeditions-Kreuzfahrtschiff
«Silver Explorer» als erste
Schweizer «Frau Kapitän»
durch die Polarmeere. Die 
riesige Verantwortung, die sie
dabei trägt, bekommt sie vor
allem bei stürmischem Wetter
zu spüren. (asz)
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Jetzt ist das Chaos perfekt
Eine Frage beschäftigt
derzeit so ziemlich jeden
Wollerauer: Hat die Ein-
sprecherin ihre Einspra-
che gegen das Sach-
geschäft «Teilrevision 
Ortsplanung» zurückge-
zogen? – Sie hat nicht. 
Deshalb wird es jetzt 
abtraktandiert.

Von Claudia Hiestand

Wollerau. – Nebst dem Voran-
schlag 2014 waren für die 
Gemeindeversammlung heute
Abend ursprünglich zwei Sach-
geschäfte traktandiert: «Teil-
revision Ortsplanung» und
«Preiswertes Wohnen in Wol-
lerau». Jetzt steht definitiv fest:
Gemeindepräsident Ueli Metz-

ger muss das erste Sachgeschäft
von der Traktandenliste strei-
chen. Laut einer Medienmittei-
lung der Gemeinde Wollerau
hat die Einsprecherin den Ein-
spracheentscheid des Gemein-
derats nicht akzeptiert. Gestern
hat sie dem Gemeinderat
schriftlich mitgeteilt, dass sie
dagegen Beschwerde beim Re-
gierungsrat erheben wird. 

«Keine böse Absicht»
Bei der Einsprecherin handelt
es sich um Uschi Stadelmann.
Die Wollerauerin betont, dass
sie keine bösen Absichten hat.
Die geplante Überbauung am
Fritschweg will sie so, wie der
Gemeinderat sie umzusetzen
plant, aus verschiedensten
Gründen aber nicht goutieren.
«Ich hätte auch Einsprache ge-
macht, wenn das gleiche Bau-

vorhaben von einer privaten
Bauherrschaft verwirklicht
würde», erklärt sie gegenüber
unserer Zeitung. «Nur hätte
dann kein Hahn danach ge-
schrien. Weil es sich aber um ein
Bauvorhaben der öffentlichen
Hand handelt, zeigen jetzt alle
mit dem Finger auf mich.» 
Stadelmanns Lebenspartner

Alois Auernigg ist erbost darü-
ber, dass seine Lebenspartnerin
zur Buhfrau gemacht wird. «In
der Schweiz soll kein Einspre-
cher die Befürchtung haben
müssen, nach Sibirien oder auf
das Archipel Gulag verbannt zu
werden, weil er sich erlaubt, sei-
ne Rechte wahrzunehmen»,
sagt er an die Adresse der SP
Wollerau. Die Ortspartei hatte
öffentlich die Frage aufgewor-
fen, wer für das Malheur zur
Verantwortung gezogen wer-

den muss. Für Auernigg ist klar:
sicher nicht Uschi Stadelmann.
Seine Lebenspartnerin treffe
keine Schuld.

Es wird eng
Weil Stadelmann den gemein-
derätlichen Einspracheent-
scheid grundsätzlich auch heute
noch hätte anfechten können,
wäre der Gemeinderat in eine
unliebsame Situation gekom-
men. Deshalb hatte das Verwal-
tungsgericht Stadelmann auf-
gefordert, dem Gemeinderat
rechtzeitig verbindlich bekannt
zu geben, ob sie weitere Rechts-
mittel ergreift. So hatte der Ge-
meinderat genügend Zeit, sich
auf die Gemeindeversammlung
vorzubereiten und ist in der La-
ge, die Anwesenden in der MGH
Riedmatt heute Abend entspre-
chend zu informieren. Unter 

anderem hat der Gemeinderat
entschieden, das Sachgeschäft
«Preiswertes Wohnen» an der
heutigen Gemeindeversamm-
lung trotzdem zu behandeln.
Die Chancen auf eine baldige
Realisierung des Projekts stehen
jetzt aber äusserst schlecht, weil
es bekanntlich eng mit der Teil-
revision der Ortsplanung ver-
knüpft ist. Erst wenn diese
rechtskräftig ist, kann mit dem
Bau der preiswerten Wohnun-
gen begonnen werden – voraus-
gesetzt, das Raumplanungsge-
setz ist bis dahin noch nicht in
Kraft. Die Zeit drängt, und vie-
le Faktoren sind noch ungewiss.
Derweil legt Einsprecherin

Uschi Stadelmann ihre Sicht der
Dinge dar und erklärt, was sie an
der geplanten Überbauung am
Fritschweg stossend findet.
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