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Gemeinderat empﬁehlt EisfeldInitiative zur Ablehnung
Die Einzelinitiative für ein Kunsteisfeld im Freizeitpark Erlenmoos Wollerau soll abgelehnt werden.
Ein Kunsteisfeld sei kein Pﬂichtprogramm für die Gemeinde und zudem zu teuer und zu aufwendig.
Dennoch stellt der Wollerauer Gemeinderat einen Betriebsbeitrag in Aussicht.

D

er Gemeinderat Wollerau
empﬁehlt die in der Form
der allgemeinen Anregung angenommene und
für gültig erklärte Einzelinitiative «Für die Erstellung und den
Betrieb eines Kunsteisfeldes im Freizeitpark Erlenmoos», über die am
25. September an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung sowie
am 24. November an der Urne befunden werden soll, zur Ablehnung. Der
Gemeinderat stellt der Initiative keinen Gegenvorschlag entgegen.
Kosten und Aufwand zu hoch
Der Gemeinderat erachtet das Angebot
eines Kunsteisfelds im Freizeitpark
Erlenmoos während der Wintermonate als eine Bereicherung des Freizeitangebots der Gemeinde. Deshalb hat er
in den vergangenen Jahren auch namhafte Unterstützungsbeiträge gesprochen. Er stellt sich jedoch auf den
Standpunkt, dass der Betrieb eines
Kunsteisfelds nicht zum «Pﬂichtprogramm» einer Gemeinde gehört.
Die Anschaffung eines Eisfelds in
den aktuellen Dimensionen würde
Kosten von rund 1 Mio. Franken verursachen. Die Aufwendungen für die
Miete der Infrastruktur bewegen sich
im Rahmen von 100 000 Franken. Der
Betrieb eines Kunsteisfelds bei Miete
beträgt bei der aktuellen Betriebsdauer von vier Monaten insgesamt gegen
300 000 Franken.
Der Gemeinderat hat sich insbesondere kritisch mit der Frage des Betriebs
und dessen Kosten auseinandergesetzt,
welche rund zwei Drittel der Aufwendungen betragen. Die zeitlichen Auf-
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Das Wollerauer Kunsteisfeld soll weiterhin durch Private und nicht durch die Gemeinde betrieben werden.
wendungen für die Sicherstellung des
aktuellen Betriebs betragen laut Angaben des Vereins Eispark Erlenmoos
rund 3000 Stunden. Da der Eispark
auch am Abend und am Wochenende
in Betrieb sein soll, können Arbeiten
wie die Eismeistertätigkeit oder die
Aufsicht und die Vermietung des Materials grösstenteils nicht durch das heutige für den Freizeitpark Erlenmoos zuständige Personal der Abteilung Lie-

genschaften/Sicherheit abgedeckt werden. Es wäre mit zusätzlichen (Fest-)
Anstellungen zu rechnen respektive es
wären Helfer zu rekrutieren und koordinieren. Die Übernahme des Betriebs
kann nach Ansicht des Gemeinderates
nicht Aufgabe der Gemeinde sein.
Dennoch Unterstützung zugesagt
Der Gemeinderat Wollerau hat den
Initianten jedoch signalisiert, dass er

Lieber Götti

A

lle haben, nur wir irgendwie
noch nicht so konkrete,
Ferienpläne. Hast du auch?
Italien mit deiner Frau im Zug, nicht
wahr? Samt Abstecher nach Rom.
Aber erst im Herbst?

E

gal wie, egal wo: Hauptsache
Ferien! Wenn du das liest, sind
sie bei mir grad am allerschönsten, denn sie fangen am
Freitagnachmittag an. Das Schuljahr
ist zu Ende. Dann habe ich also noch
die ganze lange Zeit vor mir. Man
könnte ja meinen, dass sich unsere
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Eltern von ganzem Herzen mit uns
darüber freuen. Tun sie aber nicht so

M

eine Eltern haben auch nicht
immer Ferien, sind ja keine
Lehrer, wie du weisst. Aber sie
bringen den Sommer mit uns locker
auf die Reihe. Ich bin gespannt. Mein
Vater ﬁndet, dass die Lehrpersonen
die vielen Ferien sehr verdient haben.
Einige noch etwas mehr: Sie treten in
den Ruhestand. Davon gibt es ein Bild
in der Zeitung, einzeln oder in der
Gruppe von allen pensionierten
Lehrerinnen und Lehrern im Kanton
Schwyz oder im Bezirk Höfe. Haben
nun wie Tante Martha immer Ferien,
Zeit für die Enkelkinder, die Ferien
haben, oder lassen sich einfach
treiben, wohin die Züge fahren.

Bild Archiv

bei einer Ablehnung der Initiative dem
Verein Eispark Erlenmoos oder einer
anderen privaten Trägerschaft, welche
im Wollerauer Erlenmoos ein Kunsteisfeld betreiben würde, weiterhin
einen Betriebsbeitrag in Aussicht
stellen würde. Dies allerdings natürlich
nur unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Gemeindeversammlung.

Gemeinde Wollerau

Wollerau, im Juli 2019

E

s gibt Leute, die möchten drei
Monate Sommerferien am Stück
wie im Süden oder in Amerika.
Dumm ist nur, dass dafür weniger
Zeit bleibt für Herbst- oder
Winterferien.

W

enig Zeit für Ferien im
Ausland haben die Frauen
und Männer, die im Herbst
gerne National- oder Ständeräte
werden möchten. Sie bleiben in der
Gegend, dass man sie sieht und kennt,
wenn man sie dann wählen soll. In
der Gemeinde Feusisberg ist Urs
Rhyner so einer. Er schaffte es diese
Woche mit zwei Fotos in den gleichen

Japaner und die Russen? Einige
verreisen nur, damit sie auf Instagram
oder auf Facebook coole Bilder posten
können, behauptet sogar meine
Schwester. Tante Martha gefällt es
total gut hier. Bei der nächsten
Hitzewelle möchte sie aber in die
Berge oder zum Beispiel nach
Grönland oder Island. Für die
nostalgische Tante Martha sind
Sommerferien dann, wenn die Kinder
glücklich durch den Garten laufen
und sich mit Wasser bespritzen, laut
lachen und später mit Melonen auf
der Picknickdecke sitzen. Oder wenn
sie mit ihren Freunden den Krebsbach
stauen, im Bachtobel-Wald die
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