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Solothurner sind
neueHölloch-Pächter

Vom 1. Juni soll das Hölloch inMuo-
tathal wieder Besuchern und For-
schernoffenstehen.Diezweitgrösste
Höhle der Welt hat nämlich inzwi-
scheneinenneuenPächtergefunden.
Wie von der Eigentümerin, der
Erbengemeinschaft Petrzilka in Er-
lenbach zu vernehmen war, wurde
die Höhle an das «Trekking Team»
ausLaupersdorf imKantonSolothurn
verpachtet. SiebietennebenHöhlen-
ausflügennochandereAbenteuerrei-
sen an. Ebenfalls für einePacht inte-
ressiert hatte sich Bruno Suter, Wirt
imRestaurantHöllgrotte.Gegenüber
dem«Boten»erklärteer,dassgegen-
wärtignochnichtklar sei,wiedieZu-
sammenarbeit mit den neuen Päch-
tern gestaltet werden solle. Er sei je-
doch in Verhandlungen, zur Zeit sei
aber vieles noch offen. (adm)
Aus dem «Boten» vom 5. April 1993

Nidlaubach: 180Schwellen
undSperreneingebaut

Am 26. März fand die Generalver-
sammlungderWuhrkorporationNid-
laubachstatt.PräsidentMartyArnold
konnte mit Genugtuung mitteilen,
dasssämtlicheUnwetterschädenvom
29. Juli 1990behobenwurden. Inter-
essant waren seine Ausführungen
über die Wuhrkorporation und die
Bautätigkeit, denn vor genau 30 Jah-
ren, am7. Juni 1963,wurdedieGrün-
dungzufälligerweiseebenfalls imHo-
tel Rösslipost vorgenommen. In die-
sen 30 Jahren wurden für 5,6 Mio
nicht weniger als 180 Sperren und
Schwellen eingebaut. Im weiteren
konnteMarty Arnold darauf hinwei-
sen, dass durch diese grossen Bau-
summendasGewerbevonUnteriberg
profitieren konnte. Die Uferwege,
welche für denUnterhalt des Baches
erstellt werden mussten, kommen
auchderganzenBevölkerungzugute.
Aus dem «Boten» vom6. April 1993

Seit 70Jahren
«Schwyzerhöhe»-Wirtin

BeiausgezeichnetergeistigerFrische
kannamDienstag, 13.April, Johanna
Müller-Inderbitzin, Schwyzerhöhe,
imKreise ihrerKinderundVerwand-
ten den 90. Geburtstag feiern. Frau
Müller darf aber auch mit Recht als
«Schwyzerhöhe»-Wirtinbezeichnet
werden, sind ihrdochdasRestaurant
und die Gäste in all den Jahren stark
ansHerzgewachsen.SeiteinigenJah-
ren führt siedenSommer-Betriebzu-
sammenmit ihrer Tochter Ruth. (ie)

KVAFänngerätweiter
unterDruck

Das Projekt, in der Küssnachter In-
dustriezoneFänneine regionaleKeh-
richtverbrennungsanlage (KVA) zu
realisieren,gerätweiterunterDruck.
Gestern wurde im Kanton Zug nun
von bürgerlicher Seite und linksgrü-
ner Seite das Referendum ergriffen.
DieSVPsetzt sichmit ihremReferen-
dum für regionale Reststoffverwer-
tungsanlagen ein. Aus umweltpoliti-
schen, demokratischen und finan-
ziellenAspektenbekämpft ebenfalls
mit einem Referendum ein gestern
abend gegründetes Komitee gegen
dieKVAFännAGdas Projekt. (adm)
Aus dem «Boten» vom8. April 1993

Johanna Müller-Inderbitzin wird
90jährig.

VOR 25 JAHREN

Rechnung 2017

Laufende Rechnung
Aufwand 4,70 Mio. Fr.
Ertrag 4,53 Mio. Fr.
Aufwandüberschuss 0,17 Mio. Fr.

Investitionsrechnung
Ausgaben 0,05 Mio. Fr.
Einnahmen 0,00 Mio. Fr.
Nettoinvestitionen 0,05 Mio. Fr.

Finanzierung
Nettoinvestitionen 0,05 Mio. Fr.
Abschreibungen 0,18 Mio. Fr.
Aufwandüberschuss 0,17 Mio. Fr.
Finanzierungsfehlbetrag 0,04 Mio. Fr.
Eigenkapital (Ende 2017) 1,15 Mio. Fr.

Kirche wird gereinigt

Lauerz Keine grossen Sprünge macht
die Rechnung der Kirchgemeinde Lau-
erz. Sie schliesst bei einemAufwandvon
366 700 Franken mit einem Plus von
4700 Franken, knapp 30 000 Franken
besser als veranschlagt.VomFinanzaus-
gleicherhieltendieLauerzerKatholiken
66400Franken, 23000weniger als ein
Jahr zuvor.DasEigenkapital beläuft sich
auf 356 500 Franken. Damit kann auch
die traktandierte Innenreinigung der
Pfarrkirchefinanziell bewältigtwerden,
welchemit 57500Frankenveranschlagt
wird – zuzüglich 1800 Franken für die
Beleuchtungserneuerung. (ste)

Aufgeschobene Investitionen entlastenRechnung
Lauerz Die Lauerzer Finanzen sind gesund, der Steuerfuss tief: Die LaufendeRechnung 2017

schliesst zwarmit einemMinus von 172 500Franken. Das ist aber um 138000Franken besser als budgetiert.

Das Budget rechnete mit einem Defizit
von 310 600 Franken. Ende Jahr resul-
tierte ein Aufwandüberschuss von
172500Franken.Damit verringerte sich
das Eigenkapital auf immer noch hohe
1,15 Mio. Franken – und dies bei einem
tiefenGemeindesteuerfuss von140Pro-
zent.

Der wichtigste Faktor für das besse-
reResultatwardieerneuteVerschiebung
derSanierungderSpätzerenstrasse,wel-
che imBudgetmit677000Frankenein-
gestellt war. Wie Gemeindeschreiber
Stefan Brauchli erklärt, kann diese nun

jedochzügig angegangenwerden. Sie ist
Bestandteil derBergstrasse.«Wirhaben
die Subventionszusicherung erhalten.
NunmussnochderKredit für die Sanie-
rung der ganzen Bergstrasse an einer
ausserordentlichenGemeindeversamm-
lung vorgelegt werden», sagt er auf An-
frage.

Ebenfalls noch nicht ausgegeben ist
der im Budget vorgesehene Betrag von
67 000 Franken für die Bachumleitung
Windegg. «Hier müssen noch während
einesganzen JahresdieDurchflussmen-
gen gemessen werden», erläutert

Brauchli.DieBachumleitungkönnedes-
halb nicht vor 2019 realisiert werden.

Steuereinnahmenmarkant
unterBudget

WeiteremarkanteKennzahlen der Lau-
erzer Rechnung 2017 sind: Die Einnah-
menausdenordentlichenSteuernnatür-
licher Personen liegen um 205 000
FrankenunterBudgetund60000Fran-
ken unter dem Treffnis 2016. Aus dem
Finanzausgleich des Kantons flossen
276 000 Franken mehr in die Gemein-
dekasse, jedoch 200 000 Franken we-

niger anGrundstückgewinnsteuern.Die
Liegenschaft Seematt musste aufgrund
einer neuen Schatzung um 186 000
Franken wertberichtigt werden. Dieser
buchhalterischeWert ist indenNachkre-
diten ausgewiesen.

Franz Steinegger

Hinweis
Die Gemeindeversammlung findet am
20. April um 20 Uhr in der Mehrzweck-
halleHusmatt statt. ImVorfeld dazu findet
die Kirchgemeindeversammlung statt.

«Restwassermengekostet uns
zehnProzent Stromproduktion»

Schwyz DieWasserkraftwerke durchlaufen eine schwierige Phase, weil der
ausländische Strom zu billig geworden ist. Auch dieNeukonzessionierung von ebs ist kein Spaziergang.

Franz Steinegger

Die70Anwesenden, vor allemLeuteaus
dem Energiesektor, kamen gestern
Abend im MythenForum im Rahmen
vom Energie Apéro Schwyz in den Ge-
nussvonzwei äusserst interessantenund
aufschlussreichenReferaten.

RogerPfammatter,Geschäftsführer
desSchweizerischenWasserwirtschafts-
verbandes, sprach über die Zukunft der
Wasserkraftwerke, welche derzeit
schwierige Zeiten durchmachen. Hans
Bless, Direktor der ebs Energie AG, er-
klärte die anspruchsvollen Abläufe, um
dieMuotakraftwerke über 2030 hinaus
betreiben zu können.

DieWasserkraftwerkeproduzieren
60ProzentdesStroms

Pfammatter nannte eingangs einige be-
merkenswerte Zahlen: Der Stromver-
brauch ist heute sechsmal höher als
1950.Fast60Prozentder Stromproduk-
tion in der Schweiz erbringen die Was-
serkraftwerke. Vor allem die Stauseen
seien als Speicher «unser Rückgrat und
ein energiepolitischer Trumpf». Doch
seit 2008 zerfallen die Strompreise
ebenso schnell,wie sie inden Jahren zu-
vor gestiegen sind. Vor zehn Jahren er-
hieltendieKraftwerkenochgegenzwölf
RappenproKilowattstunde (kWh), heu-
te sind es 63 Prozent weniger.

Wie dramatisch die Lage ist, zeigte
Pfammatter anhand eines anderenVer-
gleichs: ImJahresdurchschnitt erhält der
Stromproduzent derzeit zwischen 4,7
und 7,5 Rappen pro kWh, die Geste-
hungskosten liegen jedochbei6,3bis 7,6
Rappen –wodurchdenWasserkraftwer-
ken 300Mio. Franken pro Jahr fehlen.

AlsGründe fürdenPreiszerfall nann-
te er die Subventionen – allein inEuropa
werdenalternativeEnergienmit jährlich

20 Milliarden Franken gefördert –, den
AusbauderKohlekraftwerke,neueKern-
kraftwerke vor allem in England sowie
dienicht funktionierendeZertifizierung
alternativerEnergiegewinnung.AlsKon-
sequenz werde weniger in die Erneue-
rung investiert, was den Substanzerhalt
und letztlich den Betrieb der Wasser-
kraftwerke gefährde.

Glattalpsee soll punktuell
abgedichtetwerden

HansBless,CEOderebsEnergieAG,er-
läuterte den derzeitigen Stand der Kon-
zessionserneuerung fürdieMuotakraft-

werke.DieebsEnergieAG,dieStromfür
56 000 Haushalte produziert, hat ab
2010Vorstudienerarbeitet, indenendi-
verseVariantengeprüftwurden.Eshabe
sichgezeigt, dass«dieheutigenAnlagen
optimal aufgestellt sind».Esbraucheei-
nige technische Nachbesserungen. Es
sollenkeinegrösserenRückhaltebecken
gebaut werden, «doch möchten wir die
grössten Sickerlöcher des Glattalpsees
abdichten». Denn 1 bis 1,5 Kubikmeter
WasserproSekundeversickern imKarst-
boden der Glattalp. Beim Kraftwerk
Ruosalp kann die Kapazität vergrössert
werden. Mit solchen Massnahmen will

man die zehn Prozent Energie wettma-
chen,welchedurchdieRestwassermen-
gen verloren gehen.

DerBericht zurKonzessionserneue-
rung umfasst 5900 Seiten. Die Hälfte
davon macht die Umweltverträglich-
keitsprüfungaus, nochmals 1400Seiten
Erhebungen zur Restwassermenge.
Ganz zu schweigen davon, wie all diese
Vorgaben koordiniert werden müssen,
umallengesetzlichenBestimmungenzu
genügen und sie schliesslich in einer
Volksabstimmung durchzubringen. Die
gültigeKonzession läuft am30. Septem-
ber 2030 aus.

Roger Pfammatter: «Die Stauseen sind unser Rückgrat und ein energiepolitischer Trumpf der Schweiz.» Bild: Franz Steinegger

Das Kirchen-
innere muss
gereinigt, die
Leuchtkörper
ersetzt werden.

Bild: Franz
Steinegger


