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«Unhaltbare Zustände» werden behoben
Die Talstation auf die Rigi Scheideggwird anKanalisation angeschlossen.

Zurzeit liegt in der Gemeinde Arth ein
Kanalisationsprojekt für die Chräbel-
strasse auf. Die Baukosten belaufen
sich lautBaugesuchauf 200000Fran-
ken. Wie es auf Anfrage bei der Ge-
meinde heisst, soll die Bauausführung
zeitnahnachVorliegenderBaubewilli-
gung erfolgen.

«Auf InterventionvonDrittenmüs-
sendieWC-AnlagenKräbel leider vor-
übergehend geschlossen werden»,
heisst esbeiderTalstationderSeilbahn
auf die Rigi Scheidegg. «Benützen Sie
im Notfall das Toi-Toi auf dem Park-
platz oder die Toiletten in der Berg-
station.»

WCistnichtandie
Kanalisationangeschlossen
ImFrühjahrwarkritisiertworden,dass
rund um die Talstation der Seilbahn
umweltmässig unhaltbare Zustände
herrschen. «Es sind gesetzeswidrige,
chaotische Zustände, die es rund um
dieKräbelstation zu reklamierengibt»,
schrieb Walter Eigel in einem Leser-
brief im Februar. Die Station liegt im
BundesinventarderLandschaftenund
Naturdenkmäler. Bei den Rigi Bahnen
AG,demArtherBauamtunddemKan-
ton Schwyz wurden diverse Verstösse
gegen das nationale Gewässerschutz-
gesetz sowiegegengeltendekantonale
Baugesetze gemeldet.

Dem Abfluss der öffentlichen
WC-Anlage der Seilbahn fehlt der
Anschluss an die Kanalisation. Fäkal-
wasser und Giftstoffe liefen regelmäs-
sig insWiesland, hiess es.EineSchlies-
sung sei überfällig, «es geht um klare
Verstösse gegen Umweltvorschriften

des Kantons und des Bundes» schrieb
Eigel. Auch Rigi-Bahn-Kritiker René
Stettler, SP-Kantonsrat AndreasMarty
undUmweltverbändekritisierten,dass
es durch dieWC-Anlage zu einer gros-
sen Umweltverschmutzung komme,
weil Fäkalien ausliefen.

Eingemeinsames
Projekt liegtnunauf
Es mache keinen Sinn, nur die Station
Kräbel anzuschliessen, hiess esdamals
von offizieller Seite. Es solle ein ge-
meinsames Kanalisationsprojekt er-

arbeitet werden, um gleichzeitig auch
dieHeimetderUmgebungansNetzan-
schliessen zu können. Dies ist nun in
Form eines Baugesuchs, das öffentlich
aufliegt, geschehen.

Wie Erich Vokinger vom Bauamt
Arth auf Anfrage sagt, habe «das Bau-
projekt dank der Bereitschaft aller Be-
troffenenundLandeigentümern innert
kurzerZeit erarbeitetwerdenkönnen».
Die Bauherrschaft für das Projekt
«Schmutzwassererschliessung Gebiet
Kräbel, Chräbelstrasse, Goldau» hat
dieGemeindeArth.

Wie es in den Baugesuchsunterla-
gen heisst, haben im Gebiet Chräbel-
strasse einige Liegenschaftsbesitzer
«die Pflicht, oder zum Teil Auflagen,
sich innert Fristen an die öffentliche
Kanalisation anzuschliessen».

Gleichzeitig gäbeesauchLandwirt-
schaftsbetriebe, die vorausschauend
einenKanalisationsanschluss vorsehen
möchten, um bei einer möglichen An-
schlusspflicht bereits vorbereitet zu
sein.
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Wer bei der Luftseilbahn auf die Rigi bei der Talstation auf die Toilette muss, dem bleibt nichts anderes übrig als ein Toi-Toi zu
benutzen. Bild: Andreas Seeholzer




