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Die Polizei steht vor einem Rätsel
Offenbar ungebremst, fährt eine
Autolenkerin in einen Velofah-
rer und zwei Schulkinder. Nach
dem schlimmenUnfall auf der
Gotthardstrasse gibt es immer
noch viel mehr Fragen als Ant-
worten.

z Von Geri Holdener

Wie kann es sein, dass eine ortskundige
Autofahrerin auf dem Weg von Arth
nach Oberarth in einer leichten Kurve
geradeaus auf die Gegenfahrbahn ge-
rät? «Der Unfallhergang ist auch für uns
unerklärlich», sagt der Schwyzer Poli-
zeisprecher Florian Grossmann. Die
Lenkerin war nach der Kollision wach
und ansprechbar. Die Kapo konnte auf
dem Unfallplatz kurz mit ihr reden.
Konkrete Resultate brachte diese erste
Befragung nicht.

Die eigentliche Einvernahme steht
noch an. Die 54-Jährige verbrachte die
erste Nacht zur Kontrolle im Spital. Ihr
geht es den Umständen entsprechend
gut. Hinweise auf einen gravierenden
medizinischen Hintergrund liegen an-
scheinend nicht vor.

Keine Bremsspuren zu sehen

Es war einHorrorcrash. Die Frau prallte
mit ihrem Daihatsu auf der Gegenfahr-
bahndirekt in einenentgegenkommen-
den Velofahrer und erfasste auf dem
Trottoir zwei Elfjährige auf ihren Kick-
boards. Und das vermutlich in voller
Fahrt. Von einer Bremsspur ist nichts zu
sehen. Die demolierte Front des Klein-
wagens, die zersplitterte Windschutz-
scheibe und das massiv eingedrückte
Dach zeugen von einem heftigen Auf-
prall. Nach wie vor schweben alle drei
erfassten Personen in Lebensgefahr.

Schulrektor Dummermuth:
«Warten und hoffen»

Derweil bewegt das Schicksal der bei-
den verunglückten Fünftklässler die
Leute weit über das Dorf hinaus. «Wir
können nur warten und hoffen», sagt
ein bedrückter Adrian Dummermuth,
Rektor der Gemeindeschulen Arth-
Goldau. «Ich bin via SMS von der Poli-
zei sehr rasch über den Unfall infor-
miert worden», lobt Dummermuth. Die
Schulleitung besprach noch am Abend
das weitere Vorgehen. Das Rektorat
schaltete die auf Krisenintervention
spezialisierte Schulsozialarbeiterin ein.
Gleichzeitig trat man mit der Abteilung
Schulpsychologie des Kantons in Kon-
takt, falls personelle Verstärkung nötig
würde. Nach Datenschutzabklärun-
gen gab die Polizei innert Stunden der
Schulleitung dieNamender beiden ver-
unglücktenSchülerbekannt.Derelfjäh-
rige Bubunddas gleichaltrigeMädchen
besuchen dieselbe 5. Klasse in Goldau.

Nur keine Spekulationen

«Die Betreuung der Klassengspänli
hat momentan Priorität», so Dummer-

muth. Die Schulsozialarbeiterin beglei-
tet die Klasse. Rektor Dummermuth:
«An einen regulären Unterricht war
nicht zu denken.» Die Schüler hätten
viele Sorgen, offene Fragen, es werde
viel geredet. «Es herrscht Trauer und
Ungewissheit.» Umso wichtiger, sich
jetzt nicht Spekulationen hinzugeben.
Die Mitschüler wurden gebeten, auf
Social Media zurückhaltend zu sein.
Zurückblickend erkennt Adrian Dum-
mermuth den Wert einer gut vorberei-
teten Krisenintervention. Es sei wichtig
gewesen, eine Wegleitung griffbereit zu
haben.AuchdasArther SchulhausZwy-
gartenhatdieSchüler vordemgestrigen
Sporttag kurz informiert. Dort ist eine
Lehrerin durch das Unglück familiär
betroffen.

Vorbildlicher Rettungseinsatz

Die Alarmierung und die Rettungs-
kette haben am Montagabend tadellos
funktioniert. Eine erste Unfallmeldung
ging um 18.05 Uhr auf der Zentrale ein.
Schon da wusste man, dass mehrere
Verletzte zu betreuen waren. Der Ret-
tungsdienst Schwyz schickte zwei Am-
bulanzen nach Arth, die Rega und die
Alpine Air Ambulance je einen Heliko-
pter. Nach 18.15 Uhr trafen die ersten
zwei Rettungswagen ein. Gleichzeitig
gab die Polizei eine Verkehrsmeldung
heraus. Um18.25Uhr landeten die zwei
Helis, rund fünf Minuten später eine
dritte Maschine. Die Wiese nördlich
des Unfallplatzes wurde zu einem Lan-
deplatz umfunktioniert. Die Feuerwehr
Gemeinde Arth sperrte aus Sicherheits-
gründen den Tramweg für Fussgän-
ger. Zur Unterstützung rückte auch ein
Team des Rettungsdienstes Zug aus.
Der Küssnachter Rettungsdienst war
zur Unfallzeit mit einem anderen Not-
fall beschäftigt.

Adrian Dummermuth, Rektor Gemeinde-
schule.

Buswendeplatz über Zugersee
soll nochmals überprüft werden
Der Kanton plant auf der Höhe der Rufibergstrasse in Arth eine neue Buswende. Tangiert
wären damit auch die Zugersee-Oberfläche und das Seeufer. Beides sorgt für Entsetzen.
z Von Jürg Auf der Maur

Der Kanton plant, in Arth auf der Höhe
der Rufibergstrasse am Seeufer einen
neuen Buswendeplatz zu realisieren.
Das habe sich als beste Variante her-
auskristallisiert, hiess es bei denVerant-
wortlichen, als das Projekt imAmtsblatt
veröffentlichtwurde (der «Bote»berich-
tete). Doch nun kommt Widerspruch
auf. «Für 1,8 Mio. Franken einen Wen-
deplatz mit Verschandelung des See-
ufers auf einer Länge von 110Metern zu
realisieren (...), dasdarfdochnichtwahr
sein», heisst es in einem Schreiben an
das Bausekretariat Arth, den Gemein-
depräsidenten und die Lokalredaktio-
nen.

Nur wenige Fahrminuten entfernt,
befinde sich nämlich der Buswende-
platz St. Adrian in Walchwil. «Würde
man diesen Wendeplatz verwenden,
müsste das Seeufer weder überbaut
noch verschandelt werden.

Das attraktive Seeufer kann weiter-
hin für Freizeitaktivitäten genutzt wer-

den», schreibt der Arther Beat Pünte-
ner.

Er appelliert zusammen mit ande-
ren an die ökologische Verantwortung
der Planer, den Bus von Arth nach Wal-
chwil bis St. Adrian weiterzuführen,
von wo in den Bus nach Zug umgestie-
gen werden könnte. Püntener: «Viele
Artherinnen und Arther arbeiten im
Kanton Zug oder in Zürich und benut-
zen den Bus für den Arbeitsweg.» Die
Gemeinde Arth lobe sich als moderne
Gemeinde mit guten ÖV-Anschlüssen.
«Wir vertrauen darauf, dass die Verant-
wortlichen diese Aspekte verantwor-
tungsbewusst prüfen und einsetzen.»

Einsprachefrist läuft
noch bis zum 10. Juni

«Der Gemeinderat hat dieses Projekt
zur Kenntnis genommen und mangels
besseren Varianten grundsätzlich be-
fürwortet», hält der Arther Gemeinde-
präsident Ruedi Beeler fest. Dem Ge-
meinderat sei eswichtig, dassdiese aus-

serhalb des Dorfes gelegenenQuartiere
an der Zugerstrasse mittels Bushalte-
stellen öffentlich gut erschlossen seien.

Beelermacht aber auch auf Schwie-
rigkeiten wegen des engen Fahrplans
aufmerksam. «Bei einer weiteren Fahrt
zum Wenden in Richtung Walchwil
könnte der Fahrplan, ausgerichtet auf
die Zuganschlüsse in Goldau, nicht
mehr aufrechterhalten werden.»

Mit dem neuen Talkesselkonzept
2021 sei die Anbindung dieser Arther
Quartiere mit dem Bus zum Bahnhof
Arth-GoldauunddannviaSBBnachZug
schneller alsmit einemdurchgehenden
Bus über Walchwil nach Zug. Die Auf-
rechterhaltung dieser durchgehenden
Buslinie über Walchwil nach Zug, so
Beeler, erübrige sich gemäss dem Amt
für öffentlichen Verkehr deshalb.

Keine neuenEntscheide zumbishe-
rigen Projekt gibt es beim federführen-
den Schwyzer Tiefbauamt.Hier läuft bis
zum 10. Juni noch die Einsprachefrist.
Einsprachen sind trotz Opposition aus
Arth bisher keine eingegangen.

In diesem Bereich ist ein neuer Buswendeplatz geplant. Er würde rund 1,5 Meter über das Ufer hinausragen und über dieWasser-
oberfläche führen. Bild: Jürg Auf der Maur

Arther Gipsskulpturen
in Steinen ausgestellt
Hanspeter «Bötsch» Ketterer zeigt seineWerke
an einer Gruppenausstellung
Während desMonats Juni prä-
sentieren sechs Kunstschaf-
fende imMüsigricht in Steinen
ihre Arbeiten. Mit dabei ist auch
Hanspeter Ketterer aus Arth.

z Von Erich Ketterer

Der Kulturmonat in Steinen, der seit
einigen Jahren vom Verein Kulturplatz
Müsigricht erfolgreich durchgeführt
wird, trägtdieses JahrdenTitel «Ansich-
ten». In einer äusserst abwechslungs-
reichen Ausstellung geben verschie-
dene Künstlerinnen und Künstler Ein-
blick in ihr Schaffen und setzen sichmit
dem Ausstellungsthema auseinander.
Neben Ketterer sind dies Anna Maria
Glaudemans aus Meggen (Masken und
Figuren), dieFotografinFabienneKälin,
Einsiedeln, Christian Lienert (Malerei),
ebenfalls aus Einsiedeln, die Zürcherin
Charlotte Waltert (Animationsfilme)
und Zeno Schneider (Installation) aus
Egg-Einsiedeln. Bereichert wird die
Ausstellung durch ein passendes viel-
seitiges Rahmenprogramm (www.mü-
sigricht.ch).

Pensionierter Malermeister
macht aus Gips Kunst

Hanspeter Ketterer – vielen besser
bekannt unter seinem Übernamen
«Bötsch» – führte von 1980 bis 2017 die
Malerei Ketterer GmbH in Arth. Er hat
ein Flair für dreidimensionales Gestal-
ten mit verschiedensten Werkstoffen,
besonders gerne arbeitet der 65-Jährige
mit Gips. Hier faszinieren ihn die ver-
schiedenen Aggregatszustände und die
kurzeTrocknungszeit,welchedieArbeit
stark beeinflusst. In der Vergangenheit
gewann Ketterer zweimal den natio-
nalen Wettbewerb «Gips go crazy» des
Schweizerischen Maler- und Gipser-
unternehmer-Verbandes. Für die Aus-
stellung in Steinen beschäftigte er sich
mit verschiedenen Ansichten der Be-
deutung des Flurnamens «Müsigricht»
und setzte diese gestalterisch in Gips
um.

Die Vernissage der Ausstellung fand am ver-
gangenen Samstag statt. Sie ist bis zum 30.
Juni jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18
Uhr geöffnet.

Baugips einmal anders eingesetzt: Hanspeter Ketterer schuf verschiedene Skulptu-
ren für die Ausstellung «Ansichten» in Steinen. Bild: Erich Ketterer

Jungtierschau für Gross und Klein
Pfingstsonntag, 9. Juni, Gerbihof in Ibach

Mitglieder des Vereins Klein-
tiere Rigi-Mythen präsentieren
amPfingstsonntag, 9. Juni, ihre
Jungtiere in Ibach. Einige At-
traktionenwerden demPubli-
kum geboten.

pd. Die Kleintierzüchter von Kleintiere
Rigi-Mythen zeigen am Pfingstsonntag,
9. Juni, von 10 bis 17 Uhr ihre Jungtiere
beim Fussballplatz Gerbihof in Ibach.
Dieser Anlass bietet der Bevölkerung
einen Einblick in ein nicht alltägliches
Hobby. Die Artenvielfallt bei den Klein-
tieren ist sehr gross, und an der Jung-
tierschau wird ein kleiner Querschnitt
dieser Vielfalt präsentiert. In über 20
Ausstellungsboxen werden unter an-
derem Schweizerfeh, Burgunder, Belgi-
sche Riesen, Chinchilla, Havanna, Loh-
kaninchen, Weisse Riesen sowie Indi-
sche Laufenten und diverses Hofgeflü-
gel anzutreffen sein, an denen sich vor
allem auch unsere jüngeren Besucher
erfreuen. Die Züchter geben gerne Aus-
kunft zur Haltung und Zucht von Klein-
tieren und beraten Sie gerne mit ihrem
Fachwissen. Der Anlass findet bei jeder

Witterung statt. Der Eintritt ist frei. Auf
Ihren Besuch freuen sich dieMitglieder
von Kleintiere Rigi-Mythen.


