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Strassenbau wird
4,9 Mio. teurer
Vor vier Jahren hat der Kan-
tonsrat für den Ausbau der
Strasse Biberbrugg–Einsie-
deln 15,6 Mio. Franken be-
willigt. Jetzt steigen die Kos-
ten auf 20,5 Mio. Franken
an.

Kanton. – Zuerst sah alles gut aus.
Der Schwyzer Kantonsrat hat für
die Sanierung und Korrektion der
Strasse zwischen Biberbrugg und
Nüübergsagi sowie für die Verle-
gung der Alp in diesem Abschnitt
einen Kredit von 15,6Mio. Franken
bewilligt. Als Erstes wurde dann
der spektakuläre Neubau des Ben-
nauerstegs als geschwungene Hän-
gebrücke erstellt. Es war damals
vom «Tor zu Einsiedeln» die Rede.
Schon dieser Kunstbau wurde teu-
rer abgerechnet als erwartet. Dann
tratenweitere unerwartete Schwie-
rigkeiten auf. Der Baugrund erwies
sich als viel schlechter als voraus-
gesagt, es kam zuHangrutschungen
sowie Problemen mit dem Fluss-
bett, und es zeichneten sich Mehr-
kosten ab.

Situation neu beurteilt
Das Tiefbauamt hat sich darum zu
einer Neubeurteilung des Projekts
entschlossen. Nun liegt dieses revi-
dierte Bauvorhaben vor. Es sieht
unter anderem vor, dass die Fahr-
bahnbreite gegenüber dem ersten
Projekt um einen halben Meter re-
duziert wird, die Böschungen ent-
wässert, die Sohle derAlp neu sta-
bilisiert und die Strassenentwässe-
rung verbessert werden. Diese
Massnahmen führen total zuMehr-
kosten von 4,9 Mio. Franken, die
nun dem Kantonsrat als Zusatzkre-
dit vorgelegt werden müssen. So-
bald er seine Zusage gegeben hat,
kann mit den Bauarbeiten nach
vierjährigerVerzögerung weiterge-
macht werden. (cj)

205 Fälle von
Opferberatung
Kanton. – Die Beratung für Opfer
von Straftaten ist tendenziell im-
mer dringender gefragt. In der
Schweiz hat die Zahl der Bera-
tungsfälle in den letzten fünf Jah-
ren so von 21 711 auf 28 485 zu-
genommen. Die weitaus meisten
Fälle verzeichnet mit mehr als
7400 der Kanton Zürich.
Im Kanton Schwyz sind letztes

Jahr 205 Beratungsfälle registriert
worden. Dabei hatte die Opferbe-
ratungsstelle 152 Frauen und 52
Männer zu betreuen, bei einer Per-
son ist das Geschlecht nicht erfasst
worden. 35 der Betreuten waren
unter 18 Jahre alt, 50 zwischen 18
und 29 Jahre alt, 113 waren älter.
Nach Nationalität geordnet, gaben
117 ein Schweizer Bürgerrecht an,
71 warenAusländer. (cj)

Jahrgang 1989
muss antraben
Region. – DasAmt für Militär, Feu-
er und Zivilschutz lädt zum obliga-
torischen Orientierungstag für die
Stellungspflichtigen des Jahrgangs
1989. Folgende Tage wurden für
unsere Region festgesetzt: Küss-
nacht, 28. November; Gemeinde
Arth, 29. November; Immensee,
Merlischachen und Sattel, 30. No-
vember; Illgau, Morschach, Muo-
tathal,Ried undRickenbach,3.De-
zember; Brunnen und Gers-au, 4.
Dezember; Schwyz, Seewen, 5.
Dezember; Ibach, Steinen und
Steinerberg, 6. Dezember; Lauerz,
Rothenthurm, Innerthal und Vor-
derthal, 7. Dezember. Besamm-
lung ist jeweils um 9.15 Uhr im Zi-
vilschutz-Ausbildungszentrum im
Chaltbach. Die «Glücklichen»
werden noch per Marschbefehl
aufgeboten. (g)

Petition «Rütli» wurde lanciert
Die Schweizer Demokraten
protestieren gegen die Zulas-
sungsbeschränkung zum Rütli
am 1. August und lancieren die
Petition «Das Rütli gehört al-
len».

Bern/Zürich. – Das Rütli werde ein-
mal mehr von gewissen parteipoli-
tisch gestützten Kreisen vereinnahmt,
schrieb die Partei gestern. DieTickets
zum Rütli gingen bloss an staatspoli-
tisch genehme Claqueure.Als «Höhe-
punkt dieses totalitärenGehabes» be-
zeichneten die Schweizer Demokra-
ten, dass Polizeieinheiten das Rütli
wie imVorjahr abriegeln werden und

nur 1.-Klasse-Schweizern den Zu-
gang zur Privatfeier ermöglichten.
Das alles sei ein Skandal, der einem
demokratischen Staatswesen diame-
tral zuwiderlaufe. Ihre Petition for-
dert alljährlich eine Bundesfeier auf
dem Rütli ohne Ticketsystem oder
Hemmnisse bei der Zufahrt.Allfällige
Mehrkosten solle der Bund überneh-
men. Gleichentags informierte der
Regierungsrat des Kantons Zürich
über die mögliche polizeiliche Unter-
stützung der Zentralschweizer Kan-
tone bei der Durchführung der 1.-Au-
gust-Feier. «Es ist davon auszugehen,
dass einem erneuten Gesuch um poli-
zeiliche Unterstützung wie dem Ge-
such für die Bundesfeier 2006 ent-

sprochen werde», ist dem Protokoll
zur Regierungsratssitzung vom 4. Ju-
li zu entnehmen. Hingegen wider-
spräche eine Kostenbeteiligung des
Kantons Zürich am Einsatz den Re-
geln bisheriger interkantonaler Zu-
sammenarbeit und könne nicht in Be-
tracht gezogen werden.

Zürich gegen Kostenbeteiligung
Der Zürcher Regierungsrat will sich
nicht an der Finanzierung des Polizei-
einsatzes für die 1.-August-Feier auf
dem Rütli beteiligen. Er schreibt dies
in seiner am Donnerstag veröffent-
lichtenAntwort auf eineAnfrage von
FDP-Kantonsräten. Er gehe davon
aus, dass auch dieses Jahr einem Ge-

such um personelle polizeiliche Un-
terstützung entsprochen würde,
schreibt der Regierungsrat. Eine Kos-
tenbeteiligung des Kantons Zürich
am Einsatz widerspreche jedoch den
Regeln bisheriger interkantonaler Zu-
sammenarbeit und könne deshalb
nicht in Betracht gezogen werden.
Drei Zürcher FDP-Kantonsräte

schrieben in ihrerAnfrage, sie hielten
es für ein «Stärkezeichen für die
Handlungsfähigkeit der Kantone und
des Subsidiaritätsprinzips», wenn die
Problemlösung nicht an den Bund de-
legiert würde. Gerade bei Sicherheit
und Polizei habe die interkantonale
Zusammenarbiet eine langeTradition
mit guten Resulaten. (ap/sda)

FORUM BERUF

Vorsicht: Nur für Wissensdurstige
EineWelt ohne Computer?
Undenkbar! Informatiker sind
für Hardware zuständig, entwi-
ckeln und installieren Software
und betreuen umfassende IT-
Systeme. Um damit Menschen
die Arbeit zu erleichtern.

Von Daniel Schwab

Kanton. – Kaum ein Betrieb, der oh-
ne Computer funktioniert, kaum eine
Dienstleistung, der nicht ein Informa-
tiksystem zu Grunde liegt. Die Ent-
wicklung ist rasant, Produkte von
heute sind morgen bereits alt. Wäh-
rend Informatiker vor einigen Jahren
noch Allrounder im Betrieb waren,
müssen sie sich heute spezialisieren,
um den hohenAnforderungen gerecht
zu werden. Die Spezialisierung ge-
schieht bereits während der Lehre:
Die vierjährige Grundbildung wird
nämlich mit einem von drei Schwer-
punkten absolviert: Applikationsent-
wicklung, Systemtechnik oder Sup-
port. Lernende aus dem Kanton
Schwyz besuchen die Berufsfach-
schule in Zug. Oft gibt der Lehrbe-
trieb vor, welchen Schwerpunkt die
Lernenden belegen. Michael Trut-
mann aus Küssnacht hat sich für die
Applikationsentwicklung entschie-
den. Er hat soeben das zweite Lehr-
jahr bei der Firma IT Point in Küss-
nacht angefangen. Der 18-Jährige ist
fasziniert vom «unendlich weitenTä-
tigkeitsgebiet» der Informatik. Einen
Einblick bekam er bereits während
seiner Zeit amGymnasium,wo er den
fakultativen Informatik-Unterricht
besuchte. Da er aber nie beabsichtig-

te, später mal zu studieren, brach er
letzten Sommer das Gymnasium ab
und begann eine Lehre.

Entwicklung, Installation, Wartung
Worin unterscheidet sich dieTätigkeit
der Systemtechniker von jener der
Applikationsentwickler? Letztere
sind Fachleute in der Entwicklung
von Software. Sie realisieren Pro-
gramme für Dienstleistungs-, Indus-
trie- und Gewerbebetriebe. Zur ent-
wickelten Software liefern die Appli-
kationsentwickler Hilfsmittel wie
Handbücher oder Lernprogramme.
Mit der Übergabe derApplikation an
die Nutzung ist ihre Aufgabe noch
nicht beendet. Sie beobachten die
Startphase und passen die Software
bei Bedarf an. Nach Ausführung von

allfälligen Garantiearbeiten ist das
Projekt für sie abgeschlossen. Hier
setzt die Arbeit der Systemtechniker
an. Sie sind für Gesamtlösungen zu-
ständig, das heisst, sie arbeiten Infor-
matikkonzepte aus, erweitern Infor-
matikanlagen und organisieren die
Anwender-Schulung. Informatiker
mit Schwerpunkt Systemtechnik kön-
nen für Hardware und Software,
Netzwerke und Betriebssysteme zu-
ständig sein. Derzeit ist MichaelTrut-
mann bei IT Point gerade mit Pro-
grammieren beschäftigt.

Motivation und Wissensdurst
So vielfältig wie die Tätigkeitsberei-
che ist auch die vierjährige Grundbil-
dung. Im ersten und zweiten Lehrjahr
stehen wöchentlich zwei Schultage

auf dem Stundenplan, im dritten und
vierten Lehrjahr ist es noch ein Tag.
Hinzu kommen die überbetriebli-
chen Kurse, kurz ÜK, in denen prak-
tisch gearbeitet wird. Sehr gute Ler-
nende können zudem die Berufsma-
tura absolvieren.Das tut auchMicha-
el Trutmann. Damit will er sich alle
Möglichkeiten für die Zukunft offen
halten. Nun drückt er also drei Tage
pro Woche die Schulbank. «An-
spruchsvoll, aber machbar», sagt er
locker. Doch ob Berufsmatura oder
nicht: Gute Noten allein machen
noch keinen Experten aus, es braucht
viel Motivation und Wissensdurst.
«Als Informatiker sollte man immer
das Gefühl haben, noch mehr wissen
zu wollen», sagt Trutmann. Anwen-
den kann er seine neu erworbenen
Kenntnisse auch zu Hause. Nicht sel-
ten wird er vonVerwandten und Be-
kannten umHilfe bei kleineren Prob-
lemen gebeten. Oder wenn es darum
geht, einen PC einzurichten oder ei-
neWebsite zu erstellen.
Gross ist auch dasAngebot anWeiter-
bildungsmöglichkeiten für Informati-
ker. Doch darüber macht sich Micha-
el Trutmann jetzt noch keine Gedan-
ken. Gut möglich, dass er nach Lehr-
abschluss im Sommer 2010 doch noch
auf eine Fachhochschule geht.Weite-
re Infos zum Beruf des Informatikers
unter www.berufsberatung.ch oder
www.vfi.ch.

«Forum Beruf» will Schulabgängern Ent-
scheidungsgrundlagen für eine gute Berufs-
wahl liefern. Die Rubrik erscheint alle zwei
Wochen und wird in Zusammenarbeit mit
dem Amt für Berufsbildung des Kantons
Schwyz realisiert (www.sz.ch/bildung). Re-
daktion: beruf@apimedia.ch.

4-jährige Lehre: Michael Trutmann absolviert bei IT Point in Küssnacht die
Ausbildung zum Informatiker. Bild Daniel Schwab

LEERBRIEFE

Bravo Karl Roos
(Zum Samstagsgespräch im «Boten»
vom 30. Juni)

Einmal mehr hat ein Obersozi aus der
Gilde der Schreiberlinge versucht,mit
seinem sozialistischen Giftschleim
Zwietracht in die Reihen der SVP zu
schmieren, so wie man beispielsweise
auch immer wieder erfolglos versucht
hat, Bundesrat Samuel Schmid zu
Äusserungen gegen seine SVP zu
bringen. Karl Roos hat die wie immer
an der Fragestellung erkennbareHoff-
nung des Linken, der sich schon auf
der Titelseite an eine ihm günstig
scheinende «Negativ-Aussage» klam-
merte, mit seiner Stellungnahme ent-
täuscht und sich als loyales, würdiges
und verantwortungsbewusstes Mit-
glied der SVP bewiesen. Bravo! Als
Nichtmitglied der SVP fällt mir im-
merwieder auf,wie total einseitig von
den Medien versucht wird, das Volk
nach links zu manipulieren. Ich hoffe,

dass die Mehrheit der Bürger dies be-
merkt und die Linke nur noch auf Hil-
fe durch dieAusländer rechnen kann.
J.Worni, Safien

«Hotel-Urs»,
der Medienstar

(Zur Berichterstattung über den Sozi-
alfall U. B.)

Der an «diffusen Beschwerden» lei-
dende Urs Beeler, der die Sozialhilfe
von drei Gemeinden (Schwyz, Ingen-
bohl und Steinen) beschäftigt, scheint
zum Medienstar des «Boten» gewor-
den zu sein. Auf der Titelseite der
Montagsausgabe vom 9. Juli ob dem
fünffachen Wimbledonsieger Roger
Federer in grossen Lettern angekün-
digt, wird ihm neben der Titelseite
noch eine weitere halbe Seite in die-
serAusgabe gewidmet. Dass im Inter-
net immer noch «diffuse»Artikel sei-

ner verblichenen «Mythen-Post» mit
Verleumdungen,Halbwahrheiten und
gemeinen Anschuldigungen herum-
geistern, die weder gelöscht noch an-
gefochten werden können, scheint
niemanden zu kümmern.
Dieter Gemsch, Schwyz

steht er für überragende Qualität, den
schweizerischen Erfindergeist und
unsere unternehmerische Eigenstän-
digkeit. So etwas leichtsinnig auf das
Spiel zu setzen, finde ich gefährlich.
Es darf in diesem Zusammenhang
auch die Frage gestellt werden, ob die
Armee dieseAufträgewirklich in Län-
der vergeben muss, in denen die de-
mokratischen Grundrechte und die
Menschenrechte nicht eingehalten
werden. Mindestens in China ist dies
mit Sicherheit der Fall.
Ich bin überzeugt, dass die Ge-

schäftsleitung derVictorinox und ihre
Mitarbeiter alles daran setzen wer-
den, um diesen prestigeträchtigen
Auftrag zu gewinnen.Aber sind diese
Drohungen aus demVBS und die ver-
unglückte Kommunikation aus die-
sem Departement wirklich notwen-
dig? DieArmee täte gut daran, einen
der herausragendsten Schweizer Ex-
portartikel auch für sich in Anspruch
zu nehmen.
Kuno Kennel, Kantonsrat, FDP, Arth

Swiss Army Knife
à la chinoise

(Zur Ausschreibung der Soldatenmes-
ser)

FreierMarkt und die Einhaltung inter-
nationalerWirtschaftsregeln sind rich-
tig und wichtig. Jedoch hat mich die
Schlagzeile im «Boten der Ur-
schweiz» «Swiss-Army-Knives aus
China» vom 7. Juli schockiert. Beim
von der Schwyzer Traditionsfirma
Victorinox produzierten Schweizer
Armeemesser handelt es sich nicht
um einen beliebigenArtikel.Vielmehr

ursbeeler
Beschriftung
Solche diffusen Formulierungen aus der Lokalboulevardpresse übernimmt man noch so gerne...

ursbeeler
Hervorheben

ursbeeler
Beschriftung
Dieter Gemsch ist Gutsbesitzer des "Maihof" in Schwyz und wurde in der Mythen-Post vor allem in den Neunzigerjahren bekannt als notorischer Grünabfallverbrenner: http://www.mythen-post.ch/datei_mp_12_02/maihof_qualmhof_mp_12_02.htm  




