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Motorisierte «steuern» über 33 Mio
Mobilität stieg im Kanton Schwyz wie noch nie – um fast 4000 Einheiten

Bei Herr und Frau Schwyzer
nimmt das Fahrzeug einen ho-
hen Stellenwert ein. Der Be-
stand stieg um 3,3 Prozent auf
121 408 Einheiten. Für Fahr-
zeug-Steuern wurden 93 033
Rechnungen versandt.

● VON ERNST IMMOOS

Noch nie hat der Fahrzeugbestand
innerhalb von einem Jahr so stark zu-
genommen wie im letzten. Josef
Blersch, Vorsteher des Kantonalen
Verkehrsamtes, spricht für das Jahr
2004 gar von einem Rekordergebnis.
Der Fahrzeugbestand stieg von 117
477 (2003) auf 121 408 (Ende 2004).
Damit erhöhte sich der Bestand um 3,3
Prozent oder 3931 Fahrzeuge. Massiv,
um 904 auf insgesamt 11 032 Einhei-
ten, stieg die Zahl der Motorräder an.
Auch die Anzahl von Personenwagen
(inklusive Lastwagen, Lieferwagen,
Cars) nahm um 2418 Fahrzeuge auf 84
857 Einheiten zu. 

Wer nicht zahlt, wird auf
die Beine gestellt

Die Mobilität kostet den Lenker jähr-
lich einiges. Nebst der Fahrzeugversi-
cherung fallen auch Fahrzeugsteuern
an. Anfang Jahr versandte das Ver-
kehrsamt 93 033 Rechnungen für ins-
gesamt über 33 Millionen Franken.
Dies kommt gegenüber dem Vorjahr
einer Zunahme um 860 000 Franken
gleich. Blersch ist erfreut und über-
rascht zugleich: «Schon innert weni-
gen Tagen gingen über drei Millionen
Franken an Steuern ein.» Es gibt aber
auch so genannte «Versäumer». Wer
nicht zahlt, wird gemahnt. Bleibt der

Lenker auch dann die Steuern noch
schuldig, wird diesem das Nummern-
schild am Fahrzeug durch die Polizei
abgenommen. Jährlich sind es immer-
hin etwa 300 «zahlungsscheue» Moto-
risierte.

Tagesverkehr hält sich
dennoch in Grenzen

Im Kanton Schwyz wird je nach

Projektsituation an etwa 20 Stellen
der Verkehr gezählt. 

Eine dieser Zählstellen befindet
sich ausgangs Mosi Süd an der Axen-
strasse, welche aber nicht zu den
stärkstfrequentierten gehört. Die Zu-
nahme des Verkehrsaufkommens hält
sich im Vergleich zum Vorjahr an die-
ser Stelle in Grenzen. Dazu Markus
Gasser vom Tiefbauamt: «Während
im Jahr 2003 der durchschnittliche

Tagesverkehr bei 10 951 Bewegun-
gen lag, stieg er letztes Jahr auf 11
060 Fahrzeuge.» Die Spitzentage wa-
ren in den vergangenen zwei Jahren
jeweils der 1. August. Im Jahr 2003
passierten 18 428 Fahrzeuge die
Zählstelle, und im letzten Jahr waren
es deren 17 896. Dabei macht der
Lastwagen-Verkehrsanteil auf das
ganze Jahr hochgerechnet, etwa 12
bis 12,5 Prozent aus.

Immer mehr Fahrzeuge: Noch nie stieg der Schwyzer Fahrzeugbestand so stark an. Bild Ernst Immoos

Zementwerk stellt
Produktion ein

Wetterbedingte Inversionsla-
gen im Talkessel von Schwyz
führen dazu, dass Emissionen
nur schlecht abziehen können.
Aus diesem Grund stellte das
Zementwerk Brunnen die Pro-
duktion für eine sechswöchige
Revision ein.

pd./ca.- Im Talkessel Schwyz bildet
sich in den Wintermonaten häufig ei-
ne klimatisch bedingte Inversionsla-
ge. Diese tritt vor allem bei stabilen
und windschwachen Hochdrucklagen
auf. Bei der Inversion lagert eine wär-
mere Luftschicht über einer kalten,
schwereren Bodenluft. Die Schich-
tung der Atmosphäre führt dazu, dass
Emissionen von Verkehr, Heizungsan-
lagen oder Industrie nur schwer ab-
ziehen. Auch wenn das Zementwerk
Brunnen die Luftreinhalteverord-
nung einhält, unterstützen die pro-
duktionsbedingten Emissionen das
klimatische Phänomen: Partikel die-
nen als Kondensationskeime für Was-
serdampf, der als Dunstglocke sicht-
bar wird.

Die Holcim legt die alljährliche Revi-
sion in Brunnen auf die Wintermona-
te, um einen Beitrag zur Verbesserung
der Situation zu leisten: Vom 15. Ja-
nuar bis zum 23. Februar ist der Dreh-
ofen nicht in Betrieb. In dieser Zeit
werden ein energieeffizienter Ofen-
brenner installiert, die Ofenausmaue-
rung erneuert und Anlagen auf
Vordermann gebracht.

Die Emissionen eines Zementwerks
bestehen hauptsächlich aus Wasser-
dampf, Kohlendioxid, Luftstickstoff
und Sauerstoff. In weit geringeren
Mengen finden sich Schwefeldioxid,
Stickoxide und Staub. Der Staub be-
steht aus natürlichen Mineralien, da
Kalkstein und Mergel als Rohstoffe un-
serer Produkte dienen. Die Luftschad-
stoffe werden mit modernsten Mess-
geräten kontinuierlich analysiert und
überprüft.

Rechtskräftig: 20 Tage für Urs Beeler
«Mythen-Post»-Verleger wegen unlauterem Wettbewerb zu Gefängnis verurteilt

Fast ein Jahr nach der Ge-
richtsverhandlung ist das Ur-
teil jetzt rechtskräftig gewor-
den: Der Kleinverleger Urs
Beeler aus Schwyz hat eine be-
dingte Gefängnisstrafe von 20
Tagen aufgebrummt erhalten. 

cj. Gravierende Niederlage für den
selbst ernannten Umwelt-Aktivisten
Urs Beeler in seinem Kampf gegen
Waschmittel- und Isolationshersteller.
Nachdem er mehrfach, teils während
Jahren, in seiner Zeitschrift «Mythen-
Post» und parallel dazu auch auf de-

ren Webseite gegen die Hersteller von
Waschmitteln und von Isolationsmate-
rial aus künstlichen Mineralfasern los-
gezogen ist, wurde er von vier betrof-
fenen Firmen auf Kreditschädigung
eingeklagt. 

Im Februar 2004 fand vor dem Be-
zirksgericht Schwyz das Verfahren
statt, an dem der Angeklagte selber
nicht teilgenommen hatte. Inzwischen
ist dieses Urteil in Rechtskraft er-
wachsen und wird in den
nächsten Tagen gemäss Anordnung
des Gerichts im Auszug auch öffentlich
publiziert. Diese Urteilspublikation ist
offensichtlich angeordnet worden,
weil die wettbewerbsschädigenden

Behauptungen der «Mythen-Post» da-
mals ebenfalls öffentlich erfolgt sind. 

In allen Fällen hat das Gericht den
Tatbestand des mehrfachen unlauteren
Wettbewerbs als erfüllt erachtet. Verle-
ger Beeler hatte die Firmen der Kun-
dentäuschung, der Heuchelei, Betrüge-
rei und der Lügen bezichtigt oder sogar
behauptet, dass Leute wegen Glas- und
Steinwolle erkrankt und gestorben
seien. Das Gericht hat den Tatbestand
als erfüllt erachtet und Urs Beeler zu ei-
ner Busse von 3000 Franken und zu 20
Tagen Gefängnis bedingt verurteilt.
Auch muss er die Untersuchungs- und
Gerichtskosten von 3700 Franken und
die Publikation des Urteils bezahlen.

Ungeachtet dieses Strafprozesses
hat Beeler erst kürzlich seine An-
schuldigungen gegen die Hersteller
von Glaswolle wiederholt. Auch hält
Beeler nach wie vor sein ehemaliges,
im letzten Sommer zwangsrechtlich
versteigertes Wohnhaus ob der Kirche
in Schwyz besetzt, verlangt den Rück-
kauf zum betreibungsamtlichen
Schatzwert oder dass die öffentliche
Hand ihm einen MCS-gerechten,
schadstofffreien Wohnraum zur Verfü-
gung stellt. Für den Fall, dass es zu ei-
ner Zwangsräumung oder anderen be-
hördlichen Zwangsmassnahmen kom-
men sollte, hat Beeler bereits mehr-
fach mit Selbstmord gedroht. 

Baumfäller nehmen Pflanzschaufel mit 
Gemeinde Ingenbohl muss Baumbestand etappenweise erneuern

Wegen Fäulnis oder Pilzbefall
müssen in Ingenbohl-Brunnen
mehrere Bäume gefällt wer-
den. Dabei gilt neu der Grund-
satz: Für jeden gefällten Baum
wird ein neuer gepflanzt. 

cj. Auf den ersten Blick sind alle
Bäume eine Pracht; auf den zweiten
Blick einige nicht mehr. Das hat die
Gemeinde Ingenbohl bei einer Be-
standesaufnahme erfahren. Zusam-
men mit Kantonsförster Theo Weber
sind aufgrund von Meldungen vor al-
lem die Bäume im Uferbereich, auf
dem Wehrihaggen und beim Föhnha-
fen näher begutachtet worden. Dabei
zeigte sich, dass Sofortmassnahmen
nötig sind. Insbesondere wiesen drei
Birken am rechten Ufer des Leewas-
sers beim Mündungsbereich derarti-
ge Schäden auf, dass sie bei einem
nächsten Sturm  gefährlich geworden
wären. Sie sollen nun gefällt werden.
Ebenfalls hat sich gezeigt, dass
Eschen und Linden auf der Nordseite
des Auslandschweizerplatzes seiner-

zeit unfachmännisch gepflanzt wor-
den sind. Sie stehen zu nahe an der

Ufermauer, nun zerstören die Wur-
zeln diese Trockensteinmauer immer

mehr. Auch diese Bäume wird man
fällen müssen. Wobei Gemeindepräsi-
dent Urs Koller betonte, dass «nur ge-
fällt werde, was dringend nötig sei».
Denn der Gemeinderat sei sich be-
wusst, welchen Wert Bäume in einem
Dorf und vor allem in Freizeitanlagen
haben. Darum habe man auch kürz-
lich an einer Sitzung entschieden,
dass für jeden Baum, der gefällt wer-
den muss, an geeigneten Standorten
wieder ein neuer Baum gesetzt wer-
de. 

Wieder Vandalen unterwegs

Andere Sorgen macht erneut der
Vandalismus. Das frühlingshafte Win-
terwetter habe dazu geführt, dass of-
fenbar die «Nachtbuben» bereits Sai-
son verspüren. Der Gemeinderat be-
tont, dass man auf jeglichen Vanda-
lismus mit Strafanzeigen reagieren
und die Verursacher, oder im Falle von
Jugendlichen die Eltern, zur Rechen-
schaft ziehen werde. Auch wird die
Bevölkerung dazu aufgerufen, Beo-
bachtungen sofort der Polizei zu mel-
den.  

Sind angefault und von Pilz befallen: Die drei Birken am Leewasser müssen gefällt
werden, erhalten aber Nachfolger. Bild Josias Clavadetscher

Fahrgast zeigte
Chauffeur an

Wollerau. cj. Höchst kurioser Straf-
fall vor dem Bezirksgericht Höfe. Ein
71-jähriger Fahrgast hatte einen Be-
rufs-Carchauffeur angezeigt, weil die-
ser auf der Fahrt nach Finale Ligure in
Italien mehrmals mit dem Handy tele-
foniert, während der Fahrt eine Land-
karte über dem Steuerrad ausgebrei-
tet und in Zürich zweimal ein Rotlicht
überfahren haben soll. Der Untersu-
chungsrichter forderte eine Busse von
2000 Franken. Das Gericht jedoch
sprach den Chauffeur frei, weil die
«Beweislage sehr schwach» gewesen
sei. Mitreisende hatten den 71-Jähri-
gen als Querulanten bezeichnet, der
offenbar minutiös Buch geführt und
den Chauffeur selber abgelenkt habe. 

Seedamm hält 
regionalen Rekord

Freienbach. cj. In der Region am
oberen Zürichsee hält der Seedamm
nach wie vor den Rekord, wenn es um
die Fahrzeugfrequenzen geht. Der
Seedamm Rapperswil-Pfäffikon wur-
de letztes Jahr von 9,13 Mio Fahrzeu-
gen überquert. Das sind im Durch-
schnitt knapp 25 000 Fahrzeuge täg-
lich. Auch das Wachstum hält weiter
an und betrug 1,4 Prozent, obwohl
man sich von der neuen Umfahrungs-
strasse bei Eschenbach (A53) eine Ent-
lastung erhofft hat. Ohne diese wäre
die Verkehrszunahme aber noch grös-
ser ausgefallen. Immerhin wurden auf
der Strecke Reichenburg-Schmerikon
7,1 Mio Fahrzeuge gezählt.  

36 000 Franken
für Brandfall

Galgenen. cj. Letzte Woche hat eine
siebenköpfige Bauernfamilie in Galge-
nen bei einem Brandfall Hab und Gut
verloren. Innerhalb von wenigen Tagen
sind nun ein Betrag von 36 000 Fran-
ken zusammengekommen, der noch
weiter ansteigen wird. Eine anonyme
Spenderin hat der Familie allein 13 000
Franken zukommen lassen. 
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ursbeeler
Beschriftung
Jahre später wird das Werk komplett stillgelegt. Zum Glück!

ursbeeler
Beschriftung
Dieses Urteil ist ein absoluter Skandal! Und wird - zurecht - auch als solcher von vielen Leuten wahrgenommen:http://www.mythen-post.ch/datei_mp_9_03/kontumaz_urteil_t_1_mp_9_03.htmhttp://www.mythen-post.ch/datei_mp_3_04/kontumaz_urteil_t_2_mp_3_04.htmLeserreaktionen:http://www.mythen-post.ch/datei_mp_9_03/leserreaktionen_mp_9_03.htm http://www.mythen-post.ch/datei_mp_3_04/leserreaktionen_mp_3_04.htm 
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Schwyzer Behörden würden mich wohl kaum ernennen...

ursbeeler
Beschriftung
standardmässig unnötig parfümierten = allergieauslösenden Waschmitteln
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Und dies wird - weil Wahrheit und Gerechtigkeit vorgehen - auch die weiteren Jahre passieren!
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Eine Justiz, die Kriminelle schützt, ist selber kriminell.
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An dieser berechtigten Kritik wird wörtlich auch die nachfolgenden Jahre festgehal-ten. Weil sie nichts anderes als wahr ist.
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Beschriftung
Die Kritik bezieht sich ausschliess-lich auf Hersteller, welche ihre Pro-dukte völlig unnötig mit Duftstoffen versehen.

ursbeeler
Beschriftung
Pseudo-Oeko-Waschmittelfirma Held sowie die KMF-Sonder-müllproduzenten Isover, Flumroc und Sager.
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SO IST ES!

ursbeeler
Beschriftung
Ein zwar nicht absolut fehlerfreier, aber inhalt-lich gut geschriebener Artikel von "Bote"-Chefredaktor Josias Cavadetscher. 




