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Aids: SchwyzerPilotprojekt
wird verlängert

Dievor zwei JahrenbewilligteFach-
stelle für Aids-Fragen wird verlän-
gert.Währendweiterenzwei Jahren
soll das Pilotprojekt weitergeführt
werden. Heute sind im Kanton
Schwyz 41 Personen an Aids er-
krankt. (adm)
Aus dem «Boten» vom5. September 1997

Gewerbler fordern:
AlteGassesoll offenbleiben

DieAlteGasse in Ibach soll für den
Verkehr gesperrt werden. Dagegen
wehren sich nun die betroffenen
Gewerbler, diemassiveUmsatzein-
bussenbefürchten.DieStrasse, von
der Muota bis zum Postplatz, soll
wenigstensalsEinbahnstrasseoffen
bleiben,heisst ihreBotschaft anden
Gemeinderat in Schwyz. (eg)
Aus dem «Boten» vom9. September 1997

Polizeistundewird
nicht abgeschafft

Nach über dreistündiger Beratung
hat der Kantonsrat das neue Gast-
gewerbegesetz verabschiedet. Die
wichtigsten Neuerungen: Auf den
Fähigkeitsausweiswirdkünftig ver-
zichtet, dafür wird die Polizeistun-
de nicht abgeschafft. (al)
Aus dem «Boten» vom 11. September 1997

Die schnellsten
Siloballen-Roller

Originelle Ideen werden im Ybrig
geboren,wennesdarumgeht, einen
Anlass attraktiv und interessant zu
machen.DiesmalwareinSiloballen-
Rollen über fünf Meter angesagt.
Gerollt wurde in Zweierteams,
Frauen durften zu dritt antreten.
Natürlich wurden am Ybriger
Märcht nicht nur Siloballen gerollt,
es wurde auch dem eigentlichen
Zweck nachgegangen: Handel mit
Vieh undWaren aller Art. (al)
Aus dem «Boten» vom 17. September 1997

Internet bald
abStufePirmarschule?

Das Internet wird künftig in den
Schwyzer Schulen bereits ab Stufe
Primarschule als Unterrichtsmittel
eingesetzt. Offen ist die Frage von
Zeitpunkt und Umfang. Eine
Arbeitsgruppe ist daran, imAuftrag
des Erziehungsdepartements Ent-
scheidungsgrundlagen fürdenEin-
satz des Internets an den Schwyzer
Schulen zu erarbeiten. Eines ist für
die Arbeitsgruppe jedoch bereits
heuteklar: «So revolutionärwie vor
einem Jahrzehnt der Personalcom-
puter Einzug in den Schulen hielt,
so nachhaltig wird künftig der
Datenverkehr und der Informa-
tionsaustausch via Internet den
Unterricht indenSchulenbeeinflus-
sen», heisst es in einer Pressemit-
teilung. (al)
Aus dem «Boten vom20. September 1997

VOR 25 JAHREN

Im Ybrig wurden Siloballen gerollt.
Bild: Andreas Luig

Hier hat sich schon Meinrad Inglin wohlgefühlt
InNorbert StockersHaus imGrund in Schwyz findetman noch viele Spuren des Schwyzer Schriftstellers.

Silvia Camenzind

Im Vorfeld der Meinrad-Inglin-Tage,
die ab Donnerstag mit einem hochka-
rätigenProgrammaufwarten , besuch-
te der «Bote» das Haus in Schwyz, in
dem Meinrad Inglin (1893–1971) be-
reits als jugendlicherVollwaisehinkam.
EswardasHaus seinerTanteAbegg im
Grund. Nach seiner Rückkehr nach
Schwyz im Jahr 1919 lebteundarbeite-
te Inglinwieder indiesemHaus, später
mitderGeigerinBettinaZweifel (1896–
1969), die er imMärz 1939 heiratete.

Norbert und Elisabeth Stocker ka-
men als Auswärtige nach Schwyz und
entdeckten das Haus an der Grund-
strasse in unmittelbarer Nähe des Spi-
tals Schwyz: «Wir waren jung und ha-
ben es als Chance gesehen. Wir wuss-
ten nicht, dass es das Wohnhaus von
Meinrad Inglin war», erzählt Stocker
beimBesuch.

Abbruchobjekt restauriert,
nichtabgebrochen
Als Meinrad Inglins Bruder Josef den
Stockers das Haus verkaufte, fragte er
nach, was sie denn daraus machen
möchten. Es war zu diesem Zeitpunkt
in einem schlechten Zustand, ein Ab-
bruchobjekt. «Erkonnte sichnicht vor-
stellen, dass man dieses Haus restau-
rieren und sich daran erfreuen kann»,
blickt Norbert Stocker zurück.

Denkmalpflegewar
denEigentümerneineHilfe
«Zu Beginnwar uns die Denkmalpfle-
geeinegrosseHilfe», erklärtderKünst-
ler bei einem Rundgang durch das
Haus.DasBewusstsein fürdieVergan-
genheit und die Geschichte seines be-
rühmtenBewohners ist bis heute spür-
bar. Mit Achtung vor der Geschichte,
derTraditionunddemHandwerkwur-
de das Haus, das um 1600 errichtet
wordenwar, restauriert.

In derWohnstube, unter dem spät-
barocken Ofen, findet man Nagelspu-
renvon Inglins Schuhen.AufderOfen-
bank hat Meinrad Inglin jeweils die
Schuhe nach der Jagd und dem Wan-

dern ausgezogen. In Bettina Inglins
Musikzimmer erhielten einst Schwy-
zerinnen und Schwyzer Musikunter-
richt. Im Obergeschoss zeigt Norbert
Stocker einen besonderen Brief von
Meinrad Inglin andie Familie, der auf-
zeigt, dass der spätere Schriftsteller
schon als 18-Jähriger klar wusste, dass
er sich der Kunst widmen will. Wenn

auchvielesnochandie Inglinserinnert,
einenRaumsahendie früherenBewoh-
nerinnen und Bewohner nie so, wie er
sichheutepräsentiert.UnterderTape-
te wurden zufällig während Elektro-
arbeiten in diesem von der Strasse ab-
gewandten Zimmer Wandmalereien
aus dem Jahr 1635 entdeckt. «Heute
würde man Kunst am Bau sagen», er-

klärt Stocker. Es ist einGlück, dassmit
dembildendenKünstler jemand indas
Hauseingezogenwar, der achtsammit
der Substanz umging und das Haus in
vielen Bereichen so belassen hat, wie
es zu Zeiten Inglins war. Das Haus ist
ein Juwel, zu demNorbert Stocker viel
beigetragen hat. Er sagt: «Es ist sehr
schön, hier zu leben.»

Waren die Männer schneller?
Frauenparlament ist erstaunt über eineMotion zurDigitalisierung. Kantonsräte kamen ihnen zuvor.

Petra Imsand

SchienderGrundsatz«ladiesfirst» frü-
hernoch inSteingemeisselt zu sein, ist
diese Knigge-Regel heute wohl über-
holt. Im Rahmen des Frauenparla-
ments,welches amSamstag in Schwyz
tagte,wäreman für einmal jedochwohl
froh gewesen, hätte man den Damen
den Vortritt gelassen. Eine der fünf
Kommissionenhatte sich imVorfeld in-
tensivmitdemThema«DigitaleTrans-
formation» auseinandergesetzt. Mit
der erarbeitetenMotion soll derRegie-
rungsrat beauftragtwerden, dasE-Go-
vernment-Gesetz von2009zu revidie-
ren,umdiedigitaleTransformationder
Verwaltung voranzutreiben.

DochmitdieserForderung sinddie
Parlamentarierinnen nicht allein. Nur
zweiTagevorderFrauensession reich-
ten bürgerliche Kantonsräte eine Mo-
tion ein, welche ebenfalls die digitale
Transformation des Kantons Schwyz
betrifft. Ist daseinZufall oder sogarAb-
sicht? Eine Frage, welche am Samstag
imRathaus vonKommissionsspreche-
rinLauraCalendo indenRaumgestellt
wurde.«ObdieseMotion zufällig gera-

de jetzt eingereicht worden ist oder ob
es schlechter politischer Stil war, dass
eineMotionmit genau demselbenAn-
liegen eingereicht worden ist, überlas-
sen wir der Öffentlichkeit zur Beurtei-
lung.»

Dass besagteMotion von denKan-
tonsräten nur zwei Tage vor der Frau-
ensessioneingereichtworden ist, habe
man innerhalb der Kommission mit
grosser Betroffenheit zur Kenntnis ge-
nommen, sagt Laura Calendo gestern
auf Anfrage.

AbsichtoderZufall?Der«Bote»hat
gestern auch bei einem der neun Mit-
unterzeichnenden, bei Lorenz Ilg,
nachgefragt. «PurerZufall», betontder
GLP-Präsident.«IcherfuhrausderZei-
tung, dass es im Frauenparlament
einenDigitalisierungsvorstoss gegeben
hat, und freutemich sehr darüber.»

ZeitlichesZusammentreffen
derMotionenalsVorteil
DaszeitlicheZusammentreffensei viel-
leicht sogar gut. Ja, für das Anliegen

hättegarnichtsBesserespassierenkön-
nen.«Ichbin froh, sinddieFrauenauch
derMeinung, dass betreffendDigitali-
sierung vorwärtsgemacht werden
muss.» Und dennoch könne er verste-
hen, dass es aus Sicht der Parlamenta-
rierinnen vielleicht bedauerlich sei,
dassman ihnenquasi zuvorgekommen
sei.

Der Sache werde dies aber keinen
Abbruch tun, sagt Lorenz Ilg und ver-
weist auf die Einzelinitiative «Klima-
schutz als Grundauftrag in die Schwy-
zer Kantonsverfassung». Anfang Juni
wurdediese vonderGLP-Fraktionein-
gereicht, und nur wenige Tage später
lanciertendieGrünenSchwyzeinekan-
tonale Klimainitiative. «Damals hat
man sich auch die Frage gestellt, ob
mansichhat inspirieren lassenoder ob
es einfacheinZeichenderZeit ist», er-
innert sich Lorenz Ilg.

Auch Laura Calendo ist der Mei-
nung, dass das Thema dadurch nur
noch wichtiger wird. «Es dient der Sa-
che, docheingewisserbittererNachge-
schmackbleibt trotzdem.UmdasThe-
mavorwärtszubringen,wäreaucheine
Zusammenarbeit denkbar gewesen.»

LauraCalendo, Kommissionssprecherin
Frauenparlament. Bild: PD

Lorenz Ilg, Präsident der Grünliberalen
und Kantonsrat. Bild: Erhard Gick

Bettina Inglin würde das Musikzimmer im Inglin-Haus heute noch erkennen (im Uhrzeigersinn). Das Haus steht gleich neben
dem Spital Schwyz. Blick in die Küche. Norbert Stocker mit einem Schreiben Inglins an die Familie. Bilder: Silvia Camenzind


