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Altendorf kann ganz gross investieren
Es hatte sich im Vorfeld abgezeichnet: In Altendorf ist der Schulraumbedarf unbestritten und auch eine  
neue Doppelturnhalle wird begrüsst. Das Stimmvolk hat den Kostenrahmen von 49,6 Mio. Fr. klar bewilligt.

von Martin Risch

Sowohl bei der Vorstellung des 
Investitionsvorhabens als 
auch bei der diesbezüglichen 
Gemeindeversammlung war 
in Altendorf keine Gegenwehr 

zu vernehmen gewesen. Die Stimm-
bevölkerung sagte folglich gestern, wie 
zu erwarten war, klar Ja zum vorgeleg-
ten Sachgeschäft – mit 2006 Ja-Stim-
men gegenüber 512 Nein-Stimmen. Die 
Stimmbeteiligung lag bei 54,39 Pro-
zent.

Mehr als nur Schulraum
Die Erweiterung des Schulraums wird 
nötig, weil sich die Seegemeinde in den 
vergangenen Jahren stark entwickelt 
hat und entsprechend auch die Schü-
lerzahlen stark angestiegen sind. Der 
Gemeinderat zeigte sich im Vorfeld der 
Abstimmung überzeugt davon, dass 
man mit einem Ersatzneubau für das 
in die Jahre gekommene Schulhaus 
Pfarrwis eine optimale Lösung gefun-

den habe. In diesem Neubau wird auch 
ein neuer Doppelkindergarten Platz 
finden. «Mit dem beantragten Kredit-
rahmen über 49,6 Mio. Fr. möchten wir 

nicht nur Schulraum schaffen, sondern 
auch den Bedarf an Sportinfrastruktur 
erfüllen und gleichzeitig auch Par-
kierungen mittels Tiefgarage sinnvoll 

umsetzen», wie Christian Iten, 
Gemeinde vizepräsident und Ressort-
zuständiger Hochbau und Liegenschaf-
ten, an der Informationsveranstaltung 
Anfang Juni erklärte. Die Zeit sei reif 
für diesen Entwicklungsschritt der Ge-
meinde und man könne ihn sich leis-
ten, denn Altendorf verfüge über aus-
reichend Finanzkraft, sogar so viel, 
dass die Investition ohne Steuerfuss-
erhöhung zu finanzieren sei. Eine wohl 
mitentscheidende Tatsache, die für die 
gestrige klare Zustimmung an der 
Urne sorgte.

Baubeginn im Herbst 2024
Mit dem Ja der Stimmbevölkerung 
kann nun die weitere Planung ange-
gangen werden. Vorausgesetzt, die Bau-
bewilligung wird wie geplant bis Som-
mer 2024 rechtskräftig, könnte im 
Herbst 2024 mit dem Bau gestartet 
werden. Inbetriebnahme der neuen 
Anlagen und Bauten wäre dann im 
Sommer 2027 möglich, wie die Behör-
den erklärten.

Die Altendörfler Stimmbevölkerung ist klar für Neubauten mit Schul- und 
Sporträumen sowie Tiefgarage und grosszügiger Grünanlage im Dorfzentrum. Bild zvg 

Grünes Licht für «Riedmatt»
Die Höfner Gemeinden heissen die geplante Sanierung des Westtrakts der Schule Riedmatt Wollerau gut: 
Auf Bezirksebene fällt die Zustimmung mit 6982 Ja-Stimmen und 2468 Nein-Stimmen aus.

von Martin Risch

Der Bezirk Höfe ist Träger 
der Oberstufe Sek eins 
Höfe mit den beiden 
Schulhäusern Weid in 
Pfäffikon und Riedmatt in 

Wollerau. Die Schulanlage Riedmatt ist 
in die Jahre gekommen, der dortige 
Westtrakt soll deshalb erneuert wer-
den. Das Projekt für rund 26,2 Mio. Fr. 
haben die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger des Bezirks gestern klar 
mit 6982 Ja zu 2468 Nein bei einer 
Stimmbeteiligung von 53,8 Prozent an-
genommen. Auch in den drei Gemein-
den stiess die Vorlage jeweils auf klare 
Zustimmung.

Für zeitgemässen Unterricht
Der Westtrakt des Schulhauses wird 
den aktuellen Normen und Vorschrif-
ten bezüglich Bauweise, Brandschutz, 
Sicherheit und Energie angepasst. 
Gleichzeitig werden die Bedürfnisse 
heutiger und künftiger Formen des 
Schulunterrichts berücksichtig. Paral-
lel zur umfassenden Sanierung wer-
den grössere Räume geschaffen, um 
mehr Flexibilität für einen zeitgemäs-
sen Unterricht zu erhalten. Zusätzliche 
Fensterflächen werden mehr Licht ins 
Schulhaus bringen und für eine gross-
zügigere Atmosphäre sorgen. Auch auf 
eine nachhaltige Bauweise soll beson-

ders Wert gelegt werden. Mit der Sanie-
rung werde der Westtrakt Riedmatt für 
die nächsten 40 Jahre fit gemacht, wie 
der Bezirksrat im Vorfeld betonte.

Günstiger als Neubau
Das fertig ausgearbeitete Projekt biete 
eine hohe Planungssicherheit bei einer 

Bauzeit von rund drei Jahren. Die Sa-
nierung und Optimierung des Schul-
hauses Riedmatt wird gemäss Kosten-
voranschlag 26,22 Mio. Fr. kosten. «Der 
Bezirksrat ist überzeugt, dass dies eine 
sinnvolle Investition ist, wäre ein Neu-
bau doch mehr als doppelt so teuer.» 
Wie das Abstimmungsergebnis zeigt, 

hat der Bezirksrat mit seiner Vorlage 
überzeugt. Nun kann wie geplant im 
nächsten Monat die Baueingabe erfol-
gen. Bei einem optimalen Verlauf des 
Bewilligungs verfahrens rechnet der 
Bezirk mit einem Baustart im Sommer 
2023 und im Idealfall einer Bauzeit 
von drei Jahren.

Westtrakt des Schulhauses Riedmatt: So soll die neue Fassade dereinst aussehen (Blick Richtung Osten). 
 Illustration zvg 

Freienbach führt E-Busse für Orts- und Schülerfahrten ein
Die Stimmbürgerschaft in Freienbach sagte Ja zu einer «dekarbonisierten» Mobilität im Ortsbusangebot.

Eine Einzelinitiative hatte 2018 eine 
nachhaltige Mobilität bei den Ortsbus-
angeboten sowie der Schülertrans-
porte in Freienbach gefordert. Diese 
Ini tiative wurde mit dem Zusatz, dass 
die Produktion der nötigen Energie auf 
neu zu erstellenden Anlagen in 
Freienbach zu erfolgen habe, gutge-
heissen. Das entsprechende Sachge-
schäft «Initiative Mobilität» mit dem 
Betriebskonzept haben die Stimmbür-
ger von Freienbach gestern nun klar 
mit 3085 Ja zu 1783 Nein gutgeheissen. 

Die Stimmbeteiligung lag bei 50,77 
Prozent. Der Gemeinderat hat die Vor-
lage zur Ablehnung empfohlen.

Für die neuen Photovoltaik-Anlagen 
werden einmalige Investitionskosten 
von 780 000 Franken anfallen. Für die 
Umstellung der Ortsbuslinien und der 
Schulbusse auf den «dekarbonisier-
ten» Betrieb werden jährlich wieder-
kehrende Betriebsmehrkosten von 
447 000 Franken fällig werden. Der Bau 
der nötigen Photovoltaik-Anlagen soll 
unverzüglich in Angriff genommen 

werden und wenn möglich bis Ende 
2026 erfolgen, so war die Vorlage auf 
Antrag der FDP ergänzt worden. Die 
Umstellung der Schulbusse soll bis 
 Ende 2024 erfolgen. Der Gemeinderat 
hatte dies abgelehnt und die so formu-
lierte Sachvorlage zur Ablehnung emp-
fohlen. Dies deshalb, weil die Initiative 
ökonomisch nicht sinnvoll sei auf-
grund des bis 2028 gültigen und 
«ausserordentlich günstigen» Ange-
bots der aktuellen Busfirma, der AHW 
Busbetriebe AG. (mri)Freienbach setzt auf E-Mobilität.  Bild Archiv

ARA-Vorlage 
gutgeheissen
Freien bach hat das 
beantragte angepasste 
Abwasser reglement mit 
3720 zu 1125 Stimmen 
(Stimmbeteiligung 
50,69 %) gutgeheissen.

Damit erhält der Gemeinderat wieder 
den notwendigen Handlungsspiel-
raum, um bei Bedarf die Abwasser-
gebühren zu erhöhen, zum Beispiel für 
Investitionen in die Abwasserreini-
gungsanlage (ARA). Mit dem neuen Re-
glement werden gleichzeitig die Kom-
petenzen des Gemeinderates reduziert.

Neu kann der Gemeinderat die 
Sockel beiträge maximal 30 Prozent in 
Eigen kompetenz erhöhen, bislang 
konnte er bis 50 Prozent erhöhen ohne 
Vorlage einer Sachvorlage. In den Ge-
bühren war bis anhin auch die Mehr-
wertsteuer enthalten. Neu werden die 
Gebühren ohne Mehrwertsteuer im 
Gebührentarif ausgewiesen, wobei die 
Gebühren im Umfang der bis anhin 
enthaltenen Mehrwertsteuer reduziert 
wurden. Dies ist, auch im Hinblick auf 
künftige Anpassungen des Mehrwert-
steuersatzes, transparenter.

Mit der Annahme des neuen Regle-
ments haben die Stimmberechtigten 
Gewähr, dass Gebührenerhöhungen in 
kürzeren Abständen im Rahmen einer 
Sachvorlage zur Beratung vorgelegt 
werden, wie es im Kommentar zu der 
am Sonntag vorgelegten Abstimmung 
hiess.

Die Überarbeitung des Abwasserre-
glements war notwendig geworden, 
um einerseits den geplanten Investitio-
nen der ARA Höfe und andererseits 
den Empfehlungen des Preisüberwa-
chers Rechnung zu tragen. (mri)

Josef Vogt. Bild zvg 

Josef Vogt  
in Wangen  
gewählt
In Wangen war am vergangenen 
15. Mai der Gemeinderat Christian 
Holenstein (Mitte) zum neuen Gemein-
depräsidenten ge-
wählt worden. 
Eine Nachwahl 
war somit nötig. 
Zur Wahl stellte 
sich Josef Vogt 
(FDP). Die Stimm-
bürgerinnen und 
Stimmbürger ha-
ben ihn gestern 
Sonntag gewählt 
mit 1051 Stim-
men in den Ge-
meinderat. Somit 
ist der Gemeinde-
rat von Wangen wieder komplett mit 
acht Mitgliedern besetzt. (mri)

BEZIRK HÖFE

Abstimmungsresultate 
Riedmatt-Vorlage

In den Höfner Gemeinden fiel die Zu-
stimmung für die Sanierung und Opti-
mierung des Westtrakts des Sek-Schul-
hauses Riedmatt (siehe Bericht links) 
wie folgt aus:

Freienbach: 3717 Ja zu 1306 Nein
(Stimmbeteiligung: 51,96 Prozent)

Wollerau: 1918 Ja zu 633 Nein
(Stimmbeteiligung: 56,06 Prozent)

Feusisberg: 1352 Ja zu 529 Nein
(Stimmbeteiligung: 56,08 Prozent)

Bezirk: 6982 Ja zu 2468 Nein
(Stimmbeteiligung: 53,80 Prozent) (mri)


