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Kaputte Matratzen und Teppiche
verunstalten das Rütligelände
Vor dreiMonaten fand das traditionelle Rütlischiessen statt. Doch aufgeräumt ist bis heute nicht.

ErhardGick

Eine wackere Unordnung präsentiert
sichderzeit aufderRütliwiese. ImZiel-
gelände, wo vor – notabene – drei Mo-
natendasRütlischiessen stattgefunden
hat, liegenMatratzenundalteTeppiche
herum. Nachdem der «Bote» recher-
chiert hat, versichertHeinzWeber, der
zuständige Präsident der Schiesskom-
mission: «Sie werden noch wegge-
räumt.»

Der Missstand wurde der Redak-
tion des «Boten» aus der Leserschaft
gemeldet. «Das ist doch ein absoluter
Schandfleck. Soetwasgehörtnicht auf
unsere Wiese. Man kann den Abfall
sogar von Brunnen aus mit blossem
Auge erkennen», schildert ein auf-
merksamer Leser, der nicht nament-
lichgenanntwerdenwill, dieSituation.
Aktuelle Fotos belegen das Geschil-
derte.

Matratzen
sollendort vermodern
Was ist der Hintergrund? Die Matrat-
zenundaltenTeppichewerdenvordem
Rütlischiessen jeweils an dieser Stelle
aufgestapelt. «Siedienenwährenddes
Schiessens als Sicherheitsmassnahme,
um Querschläger zu vermeiden. Sie
werden vor dem Schiessen aufgestellt
und solltennachdemSchiessenwieder
weggeräumt werden», sagt Peter von
Flüe, Präsident des Rütlischiessens
2022, aufAnfrage. Soweit er informiert
sei, hättendieMatratzenundaltenTep-
piche bereits imVerlaufe desHerbstes
wiederweggeräumtwerdensollen.Lei-
der bestündenkeineLagerkapazitäten
vorOrt in den Schiessunterständen.

Doch auch drei Monate nach der
Veranstaltung liegt das Material ver-
streut imZielgelände. Schiesskommis-
sionspräsident HeinzWeber bestätigt,
dass dieMatratzen zu Sicherheitszwe-
ckenverwendetwürden. Siehätten sich

bewährt. «Wir lassen sie jeweils nach
demSchiessen liegen.Sie sollenvermo-
dern, und wir räumen die Reste weg»,
sagt er.ErwerdedasThemamit seinem
Zeigerchef besprechen. «Die Matrat-
zen und alten Teppiche werden ent-
fernt. Leider hat es diesenWinter kei-
nen Schnee gegeben, sodass die Hilfs-
mittel jetzt sichtbar werden.»

Es ist kein schönerAnblick.DieMa-
tratzen sindvondenvielenKugeln zer-
schossen, die Teppiche präsentieren
sich etwa im gleichen Zustand. Ob die
altenvermoderndenTeppicheauchdie
Umwelt belastenkönnten, bleibt offen.
Heinz Weber versichert aber, dass die
Sicherheitsutensilienweggeräumtwür-
den.

GemeinnützigeGesellschaft
wirdaktiv
Der «Bote der Urschweiz» hat die Ge-
schäftsleitungderSchweizerischenGe-
meinnützigen Gesellschaft (SGG) mit
der Problematik konfrontiert. Sie ver-
waltet den historischen Ort und orga-
nisiert auchdieBundesfeier aufderNa-
tionalwiese. «Wir hatten davon keine
Kenntnis», sagt SGG-Medienspre-
cherin Laura Curau. «Der Boden des
Zeigerstandes gehört aber nicht zu
unserem verwalteten Territorium, wir
haben keine Weisungsverfügung.» Er
gehöre der Korporation Uri mit Sitz in
Altdorf.

Und trotzdem blieb die SGG nicht
untätig: Man habe die Schiessverant-
wortlichen kontaktiert und nach einer
Lösung gesucht. «Uns wurde versi-
chert, dassdieMatratzenundTeppiche
nicht vorOrt vermodern sollen. Sie sol-
len jetzt innerhalbdernächsten 14Tage
weggeräumt werden», sagt Laura Cu-
rau. Die Korporation Uri werde nach
künftigen Schiessveranstaltungen da-
für besorgt sein, dassdieseGegenstän-
de sofortnachdemAnlassweggeräumt
würden.

für dieMajorzinitiative
Pro-Komitee

«Parteispitzen
vonFDPundSVP
legen ihren
Mitgliedernnun
allerdingseinen
Maulkorban.»

Zufahrt zur Alp
Wang wird saniert

Unteriberg Die Gemeinde Unteri-
berg plant die Sanierung der Zu-
fahrtsstrasse von der Chäseren-
strasse zur Alp Wang (zwischen
WeglosenundHoch-Ybrig).Dasmit
65000FrankenveranschlagtePro-
jekt liegt öffentlich auf. (nad)

Gestaltungsplan
genehmigt
Lauerz Der Regierungsrat hat den
Gestaltungsplan«Niedermatt»ge-
nehmigt.Diesheisst es imaktuellen
Amtsblatt. (nad)

Zonengrenze
korrigiert
Illgau In der Gemeinde Illgau kam
es zu einer Korrektur der Zonen-
grenze im Bereich Fluh (Katas-
ter 149). Der Regierungsrat hat der
Korrektur zugestimmt. (nad)

NACHRICHTENJetzt kontert das Pro-Komitee
der Majorzinitiative
Nachdem sich AnfangWoche dieGegner derMajorzinitiative geäussert haben, gehen nun die Befürworter
auf derenArgumente ein.

Flurina Valsecchi

Nun kommt Schwung in die Diskus-
sion, ob es bei Majorzwahlen künftig
nurnocheinenWahlzettel zumAusfül-
len gibt. Darüber wird am 12. März im
Kanton Schwyz abgestimmt. So sollen
sogenannte Parteipäckli verhindert
werden.

Das gegnerische Komitee, be-
stehend aus Vertretern von FDP und
SVP,hat amDienstag seineArgumente
zumGegenvorschlag zurMajorzinitia-
tive vorgestellt. Das hat wiederum die
Befürworter auf den Plan gerufen. Die
Argumente des Nein-Komitees ent-
behrten jeglicherGrundlage, schreiben
sie in einerMitteilung.

Initiativewurde imKantonsrat
vonallenParteiengestützt
Das Pro-Komitee betont unter ande-
rem,dassdieMajorzinitiativenicht ein-
facheine IdeevonMitte-links sei. «Das
Initiativkomiteebestandaus allenPar-

teien, die im Kantonsrat vertreten
sind.» Der Kantonsrat stimmte gross-
mehrheitlich und mit Stimmen aller
Parteien der Vorlage zu. Es gab nur
35Gegenstimmen. Und die Befürwor-
ter gehen in den Gegenangriff: «Die
Parteispitzen von FDP und SVP legen
ihrenMitgliedernnunallerdings einen
Maulkorb an. Sie wollen ihreMacht si-
chern und dem Volk mit geschickter
ListendeckungdenWahlvorschlagvor-
kauen.»

Auch gegen die Ansicht der Geg-
ner,dasneueWahlsystemsei eineLot-
terie,wehrt sichdasPro-Komitee.«Im
jetzigen Verfahren bestimmen
Parteivorstände imHinterzimmerund
nicht die Wahlberechtigten die Posi-
tion. Das ist weder transparent noch
demokratisch.» Das Losverfahren,
welcheskünftig zurAnwendungkom-
mensoll, umdieReihenfolgederneu-
en beziehungsweise bisherigen Kan-
didierenden auf dem Wahlzettel zu
bestimmen, sei «mit Abstand das

fairsteVerfahren».DieListenposition
werdedemZufall überlassen, es zähle
weder die Parteizugehörigkeit noch
der Name, sondern nur die Persön-
lichkeit. Das sei Demokratie in Rein-
form.

NeuesSystemführenicht
zumehrungültigenStimmen
DassmitdemneuenSystemmit vielen
ungültigen Stimmen zu rechnen sei,
verneinen die Befürworter. Es habe
noch nie so viele ungültige Stimmen
gegeben wie an der letzten Regie-
rungsratsersatzwahlmit vielenEinzel-
listen. Bei mehreren Listen, auf wel-
chen die zusätzlichen Namen noch
handschriftlich festzuhalten seien, sei
die Fehlerquote um ein Vielfaches
höher.

Dem Pro-Komitee gehören GLP-
PräsidentLorenz Ilg,Mitte-Kantonsrat
MatthiasKessler,ChristophRäber,Alt-
FDP-Kantonsrat, undLukaMarkić,Alt-
SP-Kantonsrat, an.

Zerschossen und zerschlissen: DasSchutzmaterial gegenQuerschläger sollte ursprünglich vermodern, jetztmuss es innerhalb
von zwei Wochen weggeräumt werden. Es ist vom gegenüberliegenden Schwyzer Ufer aus gut sichtbar. Bilder: PD


