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Krimidinner findet
nun endlich statt
Seewen Das beliebte Avantt-Krimi-
dinner konnteausbekanntenGründen
leider Anfang Jahr nicht aufgeführt
werden. Das Produktions- und Schau-
spielteam hat keinen Aufwand ge-
scheutundeineprofessionelleFilmpro-
duktion des Krimidinners «Arthurs
wundersames Varieté» auf die Beine
gestellt. Bei den Aufführungen im Juni
feiert dieser Film nun endlich Premie-
reundzwarmit denSchauspielerinnen
und Schauspieler live vorOrt.

Diese interagieren mit den Zu-
schauenden,welcheallesamteineklei-
neRollederGeschichteeinnehmen; sie
spielen zahlreiche Szenen und Show-
einlagen live vor Ort und heizen dem
PublikumzwischendenGängen somit
richtig ein. Es ist somit alles andere als
nur ein Film, sondern ein Erlebnis für
alle Sinne. Tauchen Sie ein in dieWelt
dergoldenen20er.HolenSie IhrenHo-
senanzug, daskleineSchwarzeunddie
Federboa aus dem Schrank. Tickets
sind ab sofort verfügbar. (pd)

Die SP will mehr Blockzeiten,
die GLP mehr Datenschutz
Die Teilrevision des Volksschulgesetzes kommt insgesamt gut an, die Parteien haben aber Zusatzwünsche.

Jürg Auf derMaur

Der Kanton Schwyz will das aus dem
Jahre 2006 stammende Volksschul-
gesetz teilweise revidieren. Neben di-
versengesetzlichenBestimmungensol-
len auch die allgemeine Nomenklatur
und die Kompetenzen neu geregelt
werden. Inzwischen ist die Vernehm-
lassung abgeschlossen.

Sie zeigt:DieRevisionwirdvonden
Schwyzer Kantonsratsparteien insge-
samt gut aufgenommen. Die Parteien
formulierenaber verschiedeneZusatz-
wünsche undÄnderungen.

Zusätzliche Neuerungen fordert
insbesondere die sozialdemokratische
Partei. Es handle sich dabei aber um
eigentlich längst überfällige Schritte
zu einer zeitgemässen Schule: Die
Schulpflicht soll mit dem ersten Kin-
dergartenjahr beginnen, die Blockzei-
ten sollen auf der Primarschulstufe
ausgeweitetwerden.Neben einemflä-
chendeckenden integrativen Schul-
modell auf der Sekundarstufe und
einer flächendeckenden Einführung
von Mittagstischen und schulergän-
zender Betreuung beantragt die SP
«diskriminierungsfreie Löhne für
Schulleitende undPoolstunden sowie
eine höhere finanzielle Beteiligung
des Kantons zur Stärkung der Chan-
cengerechtigkeit».

SVPwill aufdemKantonsgebiet
eineeinheitlicheOberstufe
Grossen künftigen «Entwicklungsbe-
darf» bei der Volksschule sieht die
grünliberale Partei (GLP). Sie macht
sich insbesondere Sorgen bezüglich
Datenschutz. Die Partei fordert des-
halb, dass solche Regeln ausdrücklich
insneueGesetzaufgenommenwerden,
handle es sich doch bei den Daten der

Schüler und Schülerin um sehr schüt-
zenswerte Informationen.

Sorgenmacht sich auchdie SVP.Es
gebe viele Rückmeldungen wegen der
zu hohen Sprachenlast insbesondere
aufVolksschulstufe, schreibt diePartei
in ihrer Vernehmlassung. Es gelte zu
überlegen, obdie«Abwahl vonFremd-
sprachen inder 3. Sekundarstufe, gera-
de im Hinblick auf die Berufsschule,
zielführend» sei.

Die SVP schlägt zentralistischere
Tönean:Es sei zuprüfen,«obdieOber-
stufe aufdemganzenKantonsgebiet in

einheitlicher Form als kooperatives
System geführt werden soll», wird an-
geregt.Grund: Selbst bei einemWohn-
ortwechsel innerhalb eines Bezirks
würden Schülerinnen und Schüler mit
verschiedenen Schulsystemen und
unterschiedlichem lerntechnischem
Fortschritt konfrontiert.

Anregungen macht auch die FDP.
Die Gesundheitsdaten der Schülerin-
nen und Schüler sollen bei der Schul-
leitungaufbewahrtwerden.Es sei nicht
nachvollziehbar,weshalbhier einPara-
digmenwechsel vollzogenwerden soll.

Die Mitte schliesslich setzt den
Schwerpunktvorallemauchaufdiepri-
vaten Schulen. Private Schulträger
brauchten einen Lernplan, dermit der
Volksschulekompatibel sei.Dasmüsse
im Gesetz eingefordert sein, schreibt
dieMittepartei.

Auch die notwendigenRäume und
Anlagen müssten den Privaten vorge-
schrieben werden. Auch hierzu wird
eineausdrücklicheNennunggefordert,
«welchegeeigneteRäumeundAnlagen
auchbeidenprivatenSchulträgernein-
fordert».

Für die Schwyzer Volksschule soll es neue Regeln geben. Bild: Keystone

Rüstungsbetrieb kann
Lagerhalle bauen
Unteriberg OerlikonBührle realisierte
1953 imOchsenbodenbei Studeneinen
Werkschiessplatz. 1990 wurden die
Einrichtungen von der Firma RWM
SchweizAG(vormalsOerlikonContra-
vesPyrotec) übernommenundzusam-
men mit den Bereichen Chemie und
Explosivstoffe imOchsenboden integ-
riert.Heute ist diePyrotechnikproduk-
tion aufmehreren Standorten imOch-
senbodenverteilt. ZurOptimierungder
Warenflüsse und für mehr Betriebssi-
cherheitmöchte die Firma –mit 55Be-
schäftigten ein wichtiger Arbeitgeber
der Gemeinde Unteriberg – eine neue
Lagerhalle beim Produktionsgebäude
realisieren.MitderZustimmung(754 Ja
zu 152 Nein) der Unteriberger zum
Zonenplan Ochsenboden am Sonntag
ist RWM Schweiz diesem Ziel einen
grossen Schritt nähergekommen. (ste)

Infos und gratisSitzplatz-Reservation:
www.kinoschwyz.ch

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf + CHF 1.10/Min.

Neue Filme von
Donnerstag, 19. Mai 2022
bis Mittwoch, 25. Mai 2022

ANZEIGE

Bundesgericht tritt auf Loki-Streit gar nicht ein
In denStreit umeinehistorischeLokomotive, die acht Jahre beimBahnhofArth-Goldau abgestelltwar,will sich dasBundesgericht nicht einmischen.

Ruggero Vercellone

Eshandelt sichumeineelektrischePio-
nierlokderRhätischenBahn (RhB).Die
1913 gebaute Lokomotive «Ge 2/4 Nr.
205» stand nach ihrer Ausmusterung
rund30Jahre langvordemEingangdes
Elektrotechnikgebäudes des Techni-
kums Winterthur, bis sie 2007 nach
GoldaugebrachtundaufRollschemeln
beimSBB-BahnhofArth-Goldauabge-
stellt wurde. Eine Interessengemein-
schaft hattedieAbsicht, diehistorische
Lok zu revidieren und sie so der Nach-
welt zu erhalten.

Acht Jahre später verschwand die
LokausGoldau.EinVerein, der sichdie
Erhaltung von historischem Bahnma-

terial der RhB auf die Fahne geheftet
hat, beschlossdieRückführungderLok
ins Bündnerland.

Der Projektleiter, der 2007 für die
Überführung der Lok nach Goldau
federführendwar, reichtewenigeTage
nach dem Abtransport der Lok ins
Bündnerland Strafanzeige ein (wir be-
richteten). Er erhob den Vorwurf, die
Lok sei gestohlen worden. Nach eini-
gem juristischemHin undHer kam im
Februar 2020 die Staatsanwaltschaft
zumSchluss, das Strafverfahreneinzu-
stellen.DieEigentums- undBesitzver-
hältnisse an der Lok seien geklärt. Es
könneausgeschlossenwerden,dassder
Beschwerdeführer je Besitzer oder
Eigentümer der Lok war. Durch den

Abtransport desGefährts sei ihmdem-
zufolgekeinUnrechtwiderfahren, und
es sei kein Straftatbestand begangen
worden. Er könne deshalb auch keine
Parteirechte ausüben.

Garnichtanzeigeberechtigt, da
wederEigentümernochBesitzer
DasKantonsgerichtwiesdieBeschwer-
de des Anzeigeerstatters ab. Eigentü-
merderLok sei nachder Schenkungan
dasTechnikumWinterthurderKanton
Zürich als Träger des Technikums. Die
Schule habe der Interessengemein-
schaft die Lok bloss übergeben, um
Revisionsarbeiten durchzuführen, die
aber nie gemacht wurden. Der Rektor
desTechnikumsalsVertreterderEigen-

tümerschaft habe sein Einverständnis
fürdenAbtransport gegeben, sodassein
Diebstahl ohnehinnicht angeklagtwer-
denkönne.DenBesitzesanspruchhabe
derBeschwerdeführer selbstmit seiner
Demission aus demKlub verloren.

DerGangansBundesgerichtnützte
dem Projektleiter nichts. Die Lausan-
nerRichtermachten relativkurzenPro-
zess und tratenaufdieBeschwerdegar
nicht ein. Der Anzeigeerstatter sei gar
nicht zur Beschwerde berechtigt, da er
weder Eigentümer noch Besitzer der
Lok sei. Ausgangsgemäss wurden ihm
dieKostenvon1500Frankenauferlegt.

Hinweis
Urteil 6B_1469/2020 vom 2. Mai 2022

Von 2007 bis 2020 stand diese histori-
sche Lok in Goldau. Bild: Archiv


