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Sonnenschein für Massnahmengegner
Bruno Suter hatmit über 200Personen auf derHofmatt gegessen. DerMieter seiner «Stube» imHölloch ist imWallis verhaftet worden.

Andreas Seeholzer

Bruno Suter hat seinenLunch vomRe-
gierungsgebäude an den von den Be-
hörden angebotenen Standort auf der
Hofmatt verlegt (der«Bote»berichtete
amSamstag).Über 200Massnahmen-
gegnerundGeimpfte assenbei schöns-
tem Wetter friedlich zu Mittag, zwei
Handörgeler umrahmten den Anlass.
Zudemwar ein Polizist anwesend.

Dochder sonnigeAnscheindesAn-
lasses barg auch eine Schattenseite.
Von der Schwyzer Regierungsrätin Pe-
tra Steimen-Rickenbacher ist eineVer-
fügung an Suter ergangen, wonach er
seine «Stube» im Restaurant Hölloch
zu schliessen habe. Suter hat die An-
nahme der Verfügung verweigert.

Androhungeiner längeren
Betriebsschliessung
NachdemSuter sichgeweigert hatte, in
seinemRestaurantCovid-Zertifikate zu
kontrollieren, wurde das Restaurant
durch die Polizei geschlossen. In der
Folgevermietete erdieGaststätte.Die-
se ist nun für alle geöffnet. «Es befin-
den sichaberniemehr als 30Personen
im Raum», sagt Suter. Wie es in der
Verfügung heisst, könne der «Perso-
nenkreis von30Personennicht als pri-

vat imSinnederCovid-19-Verordnung
bezeichnet werden». Ein Zusammen-
kommen von verschiedenen Personen
könne nur als privat bezeichnet wer-
den, wenn Personen anwesend seien,
die zum Familien- und Freundeskreis

gehören.VeranstaltungenvonFreizeit-
organisationen wie etwa von Pfadfin-
dern oder Quartiervereinen gälten
nicht als private Veranstaltungen, so
RegierungsrätinPetraSteimen-Ricken-
bacher vom Departement des Innern.

Wie es in der Verfügung weiter heisst,
ergehe diese unter Strafandrohung so-
wie unter «Androhung einer längeren
Betriebsschliessung und Vollstre-
ckungsmassnahmen». Suter hat die
Annahme der Verfügung, wie gesagt,

verweigert. Sie wurde ihm aber
schliesslich in den Briefkasten gelegt.
Ob das als zugestellt gilt, ist unklar. Er
habederPolizei gesagt, soSuterweiter,
dass sie die Verfügung nicht ihm, son-
derndemMieterder«Stube»zustellen
müsse.Aktuell ist dieser aber schwer zu
erreichen, denneshandelt sichumden
Wirt des GasthausesWalliserkanne in
Zermatt, der amSonntag von derWal-
liserPolizei verhaftetworden ist (siehe
«Bote»vongestern). Suterhatdie«Stu-
be» im Hölloch dem Wirt der «Walli-
serkanne»fürdensymbolischenBetrag
von einemFranken vermietet.

Mieterder«Stube»
noch immer inHaft
DieVerhaftung inZermatt ist lautWal-
liser Polizeikreisen am Sonntag mit
unter 20 Einsatzkräften durchgeführt
worden.DieFamilie sei sehr anständig
gewesen.VerhaftetwurdendreiPerso-
nen, unter ihnen der Wirt der «Walli-
serkanne». Dieser habe sich der Ver-
haftung entziehen wollen und sich
dabei die Schulter ausgerenkt.

Aktuell berät dasWalliser Zwangs-
massnahmengericht, wie lange die In-
haftierung dauert. Laut gut informier-
ten Kreisen könnte diese bis zu zwei
Wochen dauern.

Arther Gemeindepräsident weist Vorwürfe als unhaltbar zurück
Rigi-Kritiker René Stettler fährt per Flyer eineweitere Attacke gegen die Behörde und die Rigi Bahnen.

«Un-Recht in derGemeindeArth.» So
war ein Flyer überschrieben, der kurz
vorAllerheiligen indenBriefkästender
GemeindeArth landete.Urheber ist der
bekannte Rigi-Kritiker René Stettler,
der seit Jahren gegen die Arther
Behörde und insbesondere die Rigi
Bahn AG wettert. Mitunterzeichnet
wurde das vierfarbige Pamphlet auf
Hochglanzpapier von Franz Schuler,
demehemaligenArther SVP-Gemein-
derat und den Bauersleuten Paula und
Werner Inderbitzin.

An Vorwürfen hielten die Autoren
nicht zurück. In der Gemeinde Arth
gebe es einen Eisberg, dessen Spitze
der Kräbel sei. «Parkplätze, Talstation
und Bahntrassee wurden 2016 nicht
rechtskonformbewilligt, sondern ‹ein-
fach gebaut›», behaupten Stettler und
seine Mitstreiter. Weder der Gemein-
derat nochdie kantonalenÄmterwoll-
ten intervenieren –auchnichtnachwie-
derholten Reklamationen, wird weiter
in dieWelt gesetzt.

AmSchluss stellen Stettler undCo.
Forderungen. «Es soll endlich vor-
wärtsgemacht werden mit dem tröle-
risch hinausgezögerten Umzonungs-
verfahren», wird auf der letzten Seite
einleitendgetitelt.DieRigiBahnensol-
len, sowirdgefordert, dieUmzonungs-
kosten«vollumfänglich»bezahlenund
den Gesamtbeitrag der bisher «illegal

einkassierten Parkplatz-Gebühren an
denStaat abliefern».VondenRigiBah-
nensei«fürdie jahrelange, illegaleNut-
zung der Landwirtschaftszone eine
Bussevonmindestens50000Franken
an den Staat zu überweisen», der Ge-
meinderatwiederummüssebis spätes-
tensEnde2022eineVorlagezurZonen-
planänderungvorlegenundüberdiese

bis spätestens am1.Oktober 2022eine
Abstimmungsvorlage auflegen.

Terminplan ist so
garnichtmöglich
Das ist starker Tobak, der hier den
Behörden und dem Tourismusunter-
nehmen–einmalmehr –umdieOhren
geschlagen wird. «Das ist unhaltbar.

DieVorwürfeentsprechenaufkeineArt
undWeise den Tatsachen», sagt denn
auch der Arther Gemeindepräsident
Ruedi Beeler auf Anfrage. Er verstehe
nicht,wiemaneinen solchenAufwand
für solch unzutreffende Vorwürfe be-
treiben könne.

Allein schon die Behauptung, die
Parkplätze,TalstationundBahntrassee

seiennicht rechtskonformgebautwor-
den, sei«völlig»ausderLuft gegriffen,
soBeeler: «DasVorhabenwurde ja da-
malsmittels einesPlangenehmigungs-
verfahrensbisundmit vondenBundes-
behörden Bern genehmigt.» Für Tal-
station und Parkplätze gebe es zwar
noch keinen entsprechenden Zonen-
plan. Es sei aber von Anfang an so an-
gedacht gewesen, dass dies das nach
demBauderneuenTalstationangegan-
genwerden sollte.

Kommt es also, wie gefordert, im
Oktober 2022 zu einer Volksabstim-
mung zur Teilzonenrevision? Beeler
winkt ab. Das sei alleine von den ge-
setzlich vorgeschriebenen Abläufen
hernichtmöglich.Beeler:«Esgeht ins-
besondere auch deshalb nicht, weil
hier ja Leute im Spiel sind, die mit Si-
cherheit allesmit Einsprachenwieder
torpedieren werden.» Gäbe es keine
Einsprachen,würdevoraussichtlich im
Frühjahr 2023 über die Teilzonenän-
derung entschieden werden können.
Erst dann könnte, darauf basierend,
die Baubewilligung für die neue Par-
kierungsanlage eingeleitet werden.
«Ich gehe aber nicht davon aus, dass
eskeineEinsprachengebenwird.»Für
Beeler ist deshalbklar: «Wir sinddran,
müssen –undwollen! – aberdie rechts-
staatlichen Verfahrensabläufe ein-
halten.» (adm)

Ein Flyer kurz vor Allerheiligen gab in der
Gemeinde Arth zu reden
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Vorwürfe lösten sich in Luft auf
Schwyz Die Kontroverse um die neue
TalstationwirdvonRenéStettler schon
langegeführt. «Interessant ist», soGe-
meindepräsident Ruedi Beeler, «dass
vondenerstenVorwürfennun imFlyer
nichtsmehrsteht.»Ursprünglichsprach
Stettler voneinemUmweltskandal. Fä-
kalien würden aus der WC-Anlage der
Talstation nach aussen fliessen. Schon
damals war die Gemeinde daran, eine
Kanalisationsleitung zu planen. Seit
dem 11.Oktober ist sie nun bewilligt.

Ein weiterer Kritikpunkt waren die
Parkplätze.Dieseseien2016imPlange-
nehmigungsverfahrenabervonnieman-
demkritisiertworden,sagtBeeler.Trotz-
demwolledieGemeindeeinneuesPark-
platzregime. Mit einer Schranke soll

künftig beim Parkplatz Kräbel die Wei-
terfahrt verunmöglicht werden, falls es
keine Parkplätze mehr hat. Vorstellbar
istzudemeineSignaltafelbeimParkplatz
A4, auf der bekanntgemacht wird, wie
viele Parkplätze es «oben» noch hat.
Auch hier ist die Gemeinde Arth an der
Arbeit.DieUmsetzung sei aber schwie-
rig, weil dafür zuerst der Teilzonenplan
vorliegenmüsse. Auch die Behauptung
von Stettler, die Zufahrtsstrasse sei ille-
gal und viel zu breit asphaltiertworden,
löste sichkurzdarauf inLuft auf.

DieGemeinde liess nochmals alles
nachmessen, eswurdenkeineVerstös-
se festgestellt. Beeler: «Es kostete den
Steuerzahler der Gemeinde Arth ein-
fach 5000Franken.» (adm)

Bruno Suter,
ganz links im
Bild, verteilte

gestern auf der
Hofmatt in

Schwyz Süssig-
keiten.
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