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Besserer Umgang 
mit Personendaten
Das Öffentlichkeits- und Datenschutz-
gesetz muss auch im Kanton Schwyz 
wegen des revidierten Datenschutz-
übereinkommens des Europarates 
und der grundsätzlichen Verpflichtung 
der Schweiz zur Übernahme der neu-
en Schengener Datenschutzvorschrif-
ten angepasst werden. Der Handlungs-
spielraum ist beschränkt, die Auswir-
kungen auf die Bürgerinnen und Bür-
ger sind gering. So schreibt die Rechts- 
und Justizkommission, «dass das revi-
dierte Gesetz für den Einzelnen in sei-
nen Behördenkontakten keine unmit-
telbaren Neuerungen oder Belastun-
gen nach sich zieht, sondern für ihn 
eine Qualitätsverbesserung im Um-
gang mit seinen Personendaten mit 
mehr Transparenz und umfassende-
re Informations- und Auskunftsrech-
te mit sich bringt». Für behördliche 
Datenbearbeitungen bedeute es aber 
strengere rechtliche, technische und 
administrative Vorgaben, «was unwei-
gerlich mit einem höheren Verwal-
tungsaufwand für den Kanton, die Be-
zirke und die Gemeinden verbunden 
sein wird», so die Kommission. ( fan)

Bundesgericht lässt 
Kanton abblitzen
Ein Motorfahrzeughalter aus dem in-
neren Kantonsteil hat sich erfolgreich 
gegen eine Betreibung des Verkehrs-
amtes gewehrt. Das Amt hatte ihn für 
etwas mehr als 2000 Franken betrie-
ben. Dagegen erhob dieser Rechtsvor-
schlag. Der Kanton Schwyz stellte beim 
Bezirksgericht Schwyz das Gesuch um 
definitive Rechtsöffnung. Er scheiterte 
mit diesem Begehren aber sowohl vor 
dem Bezirksgericht als auch vor dem 
Kantonsgericht, weshalb der Kanton 
die Sache ans Bundesgericht weiterzog.

Dort blitzte der Kanton aber eben-
falls ab. Eine zweite Mahnung mit Be-
treibungsandrohung sei als Rechnung 
und nicht als Verfügung zu betrach-
ten. Damit ein Richter eine definitive 
Rechtsöffnung feststellen könne, brau-
che es aber in jedem Fall eine voll-
streckbare individuell-konkrete Anord-
nung der Behörde. Eine blosse Zah-
lungsaufforderung – unter Bezugnah-
me auf die vorangehende Rechnung – 
genüge selbst dann nicht, wenn sie mit 
einer Betreibungsandrohung verbun-
den sei. «Entgegen der Auffassung des 
Beschwerdeführers (Kanton Schwyz, 
Anmerkung der Redaktion) kann von 
überspitztem Formalismus nicht ge-
sprochen werden, wenn die Vorin-
stanz (Kantonsgericht, Anmerkung 
der Redaktion) zum Schluss gekom-
men ist, die im konkreten Fall ange-
brachte Rechtsmittelbelehrung für die 
Verkehrssteuern und Gebühren kön-
ne den fehlenden Verfügungscharak-
ter nicht ersetzen», hält das Bundesge-
richt fest. (one)

Kreativ, einzigartig, umwerfend
Unter dem Motto «Talente erkennen und begleiten» wurden der Öffentlichkeit die Vertiefungsarbeiten 
aus der dualen Berufsbildung vorgestellt. Für die Verantwortlichen des Berufsbildungszentrums 
Pfäffikon (BBZP) war die abschliessende Prämierung der besten Projekte ein krönender Anlass.

von Paul Diethelm

Für Roland Jost, Rektor des 
BBZ Pfäffikon, war es eine 
besondere Freude, den zahl-
reich erschienenen Be-
rufsbildnerinnen und Be-

rufsbildnern, Eltern und Lehrperso-
nen die besten Projekte in einer Ge-
samtschau vorstellen zu dürfen. Für 
alle Beteiligten war die Präsentation 
vom  letzten Mittwoch ein speziel-
ler und festlicher Tag. In seinen ein-
leitenden  Begrüssungsworten schil-
derte der  Rektor den Werdegang, be-
ginnend bei der Findung des Themas 
bis hin zur Konzepterarbeitung und 
schliesslich zur Umsetzung. Heinz 
Theiler, Vizepräsident des Kantonal 
Schwyzer Gewerbeverbandes und zu-
ständig im  Ressort Bildung, fand für 
die  präsentierten Vertiefungsarbeiten 
ebenso  anerkennende Worte. Für das 
ganze Projekt zeigte sich Sandra Schni-
der verantwortlich.

Vielfältige Themenwahl
Seit Ende 2016 zählt das BBZP zu 
den Partnern von «Schweizer Jugend 
forscht». Bereits dieses Jahr werden 
zwei BM-Absolventen ihre Abschluss-
arbeiten aus dem Schuljahr 2018/2019 
einer Fachjury vorstellen – an der HSR 
in Rapperswil. Die Themenvielfalt 

aller Arbeiten, welche mitunter zum 
Lehrabschluss zählen, darf als krea-
tiv, einzigartig, umwerfend und ganz 
einfach als exzellent bezeichnet wer-
den. An diesem Event ernteten die 
 jugendlichen Teilnehmer im Vorfeld 

der eigentlichen Lehrabschlussfeier 
bereits einen ersten und anerkennens-
werten Erfolg.

Die Vorstellung der Vertiefungs-
arbeiten standen alsdann zur 
 Besichtigung offen und wurden 

an den einzelnen Ständen von den 
 Lernenden mit Flipcharts, elektroni-
schen Hilfsmitteln und im persönli-
chen Gespräch vorgestellt. Der Krea-
tivität waren keine Grenzen gesetzt, 
so sind auszugsweise erwähnt: «Frei-
heit der Frau in Äthiopien und in 
der Schweiz im Vergleich» von Lidya 
Germay, «Motorradfahren» von Na-
dia Hauri, «Leben im Rollstuhl» von 
Tabea Carina Kollath, «Meine zweite 
Heimat» von Jirawan Sung sewee, «Die 
Rolle der Frauen bei den Tamilen in 
Sri Lanka» von Sukirtha Suppirama-
niyem oder «Das Leben im Gefäng-
nis» von Patrizia Wirth. Insgesamt 
wurden 36 Projekte präsentiert. Alle 
Beteiligten wurden in Anerkennung 
der  tollen Arbeiten mit einer Urkun-
de und einer Rose beschenkt.

In der Woche nach Ostern sind  alle 
Vertiefungsarbeiten in der Aula der 
Kantonsschule Pfäffikon ausgestellt 
mit dem Zweck, diese einem weiteren 
Publikum näherzubringen und auch 
den Lernenden der unteren Lehrjahre 
etwas Inspiration für die spätere Aus-
bildungszeit zu vermitteln.

Abschliessend sorgte der Schwei-
zer Bauchredner Roli Berner aus dem 
Thurgau für einen unterhaltsamen 
Ausklang der offiziellen Feier, welche 
mit einem gemeinsamen Apéro im 
 Foyer der KSA Pfäffikon beendet wurde.

Cyrill Dörig präsentierte seine Vertiefungsarbeit «Gin selber machen» und offerierte den 
Besuchern eine Kostprobe.  Bilder Paul Diethelm

Mit Ehrenurkunde und einer blumigen Auszeichnung präsentieren sich die rund 40 Teilnehmer nach der Prämierung der Vertiefungsarbeiten vereint mit einem Gruppenbild.

vor 50 Jahren

E in Ereignis dominierte am 
1. April 1969 den Lokalteil 
des «March-Anzeigers»: Ein 

Bergsturz war zwei Tage zuvor gleich 
hinter Siebnen auf die Wägitalstrasse 
niedergegangen. 150 000 Kubikmeter 
Fels und Geröll hatten sich beim 
Gusöteli gelöst und stürzten in die 
Tiefe. Zwei Autos wurden von den 
Geröllmassen getroffen. Vier Personen 
– darunter eine Familie mit Kind – 
kamen ums Leben. In der Ausgabe 
vom 3. April fragte der «March-
Anzeiger»: «Sind die Zustände an der 
Wägitalstrasse noch haltbar?» Nun: In 
der Zwischenzeit wurde ein Tunnel 
gebaut, aber auch 50 Jahre später 
werden immer wieder Arbeiten 
durchgeführt, um den Fels zu sichern. 

Strassen beschäftigten auch den 
Kantonsrat. So beschloss das 
Parlament, die Untertunnelung 

von Schindellegi und die Brücke 
über die Sihl vierspurig zu bauen.

E in Gutachten von Hubert 
Spiess, Experte für 
alpine Skidisziplinen des 

Internationalen Skiverbands, 
kam zum Schluss: «Das für 

die Durchführung der alpinen 
Wettbewerbe vorgeschlagene 
Gebiet Hoch-Ybrig bringt sämtliche 
Voraussetzungen mit.» Olympische 
Winterspiele fanden zwar nicht 
in der Schweiz statt, das Skigebiet 
Hoch-Ybrig erfreut sich aber 
heute grosser Beliebtheit.

Schwyzer Frauen 1970 
stimmberechtigt?», fragte 
unsere Zeitung am 18. April. 

Die Jungkonservative Bewegung des 
Kanton Schwyz habe «das derzeit 
wohl heisseste politische Eisen des 
Kantons Schwyz angepackt». Dass 
die nötigen 2000 Unterschriften für 
die Initiative zusammenkommen 
würden, daran zweifelte niemand. 
Es dauerte dann aber noch bis 
1972, als das Frauenstimmrecht im 
Kanton Schwyz auch auf kantonaler 
Ebene eingeführt wurde.

Apropos Frauen: Immer 
mehr Berufe wurden auch 
für Frauen zugänglich. Am 

3. April berichtete unsere Zeitung 
über die erste Schuhmacherin der 
Schweiz, Annelise Augsburger aus 
Huttwil. Sie sei damit die «die erste 

Schweizerin, die dieses – leider 
bereits seltene – Handwerk erlernt 
hat». Und heute? Werden überhaupt 
noch Schuhmacher ausgebildet? 
Am 25. April berichtet der «March-
Anzeiger» unter dem Titel «Satz 
und Druck – aus zarter Hand» über 
Frauen, die grafische Berufe erlernen. 
Illustriert wird die Reportage unter 
anderem mit einem Bild einer 
jungen Frau, die «gegautscht» wird.

Am 14. April 1969 wurde 
in der Schweiz die 
erste Herzverpflanzung 

vorgenommen. Einem 54-jährigen 
Kaufmann setzten Herzchirurg 
Åke Senning und sein Team das 
Herz eines 27-Jährigen ein, der drei 
Tage zuvor bei einem Unfall ein 
Hirntrauma erlitten hatte. Wie sich 
später herausstellte, handelte es 
sich beim Herzspender um einen 
Privatdetektiven aus Lachen. Im 
Zusammenhang mit dem mysteriösen 
Unfall des 27-Jährigen wurden 
zwei Personen festgenommen. 

Charlie Chaplin feierte 
am 16. April 1969 seinen 
80. Geburtstag. Dies war am 

18. April unserer Zeitung ein Bild-
Feature wert. Bilder in der Zeitung 
waren damals noch Mangelware. 
Wenn, wurden Bilder aber doch 
recht «mutig» eingesetzt. So sind 
in einem weiteren Bericht über das 
Drama an der Wägitalstrasse alle vier 
Todesopfer des Felssturzes abgebildet. 

Fussballfieber gab es 
natürlich auch schon vor 
50 Jahren: Die Schweizer 

Nationalmannschaft schlug in der 
Weltmeisterschaftsausscheidung 
Portugal – immerhin der 
Bronzemedaillengewinner der 
WM von 1966 – mit 2:0. Und 
das erst noch auswärts. 

Helikopter als Zubringer? Davon 
träumte damals ein Mitglied 
des Kantonsrates. In einem 

Postulat fragte der Lachner Liberale 
Willy Weibel den Regierungsrat 
an, ob er bereit sei, zwei oder drei 
offizielle Helikopterlandeplätze zu 
schaffen. Aufgrund der Zunahme 
des Luftverkehrs werde sich der 
Helikopter als Zubringerdienst 
mehr und mehr entwickeln, 
so seine Begründung. (hrr)

Mit Pro Senectute 
nach Chur
Der Tagesausflug beginnt mit der Be-
sichtigung der Kathedrale Chur. Be-
reits im 4. Jahrhundert n. Chr. entwi-
ckelte sich das Bistum Chur. Aus die-
ser Zeit stammen auch die ersten Pha-
sen der Kathedrale und der Bischofsre-
sidenz. Domherr Bühler wird in einer 
Führung die Geschichte der Kathedra-
le und ihrer Kunstwerke näherbringen.

Nach dem Mittagessen startet die 
Stadtführung. Chur wird oft als die äl-
teste Stadt der Schweiz angesehen. Die 
Stadt mit ihren rund 37 000 Einwoh-
nern bietet eine prägnante Mischung 
aus urbanem Leben, sehenswerter Alt-
stadt und fantastischer Natur. 

Die Veranstaltung von Kultur und 
Begegnung findet am Dienstag, 14. Mai, 
statt. Informationen: Pro Senectute 
Ausserschwyz, Telefon 055 442 65 55, 
oder www.sz.prosenectute.ch. (eing)


