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Was bewegte unsere
Region vor einemViertel-
jahrhundert? Hier ein Blick
in die «RigiPost» vom
14.März 1996.

zHochkarätige Ländlermusik
1992 erstmals durchgeführt, lockte
die volkstümliche Veranstaltung
«Z’Oberarth isch Ländler Trumpf»
in den letzten Jahren jeweils Hun-
derte von Volksmusikfreunden
nach Oberarth. Am Montag, am
Abend vor dem Seppitag, folgt nun
bereits die fünfte Auflage. Für die-
ses kleine Jubiläum konnte der In-
itiant und langjährige Zentralprä-
sident des Verbandes Schweize-
rischer Volksmusikfreunde, Peter
Fässler, wiederum Spitzenforma-
tionen verpflichten. Spitzenklasse
repräsentiert die Kapelle Carlo
Brunner im «Engel»-Saal. Einen
Stock tiefer, im Restaurant Engel
wird vomAkkordeon-Duo Edi Hol-
dener und Jörg Wiget Lüpfiges ge-
boten. Gepflegtes Akkordeonspiel
mit dem Trio Willi Valotti erwartet
die Gäste im Restaurant Helvetia,
und im Restaurant Frohsinn sorgt
das Trio Markus Flückiger/Claudia
Muff für musikalischen Hochge-
nuss. Den Bündnerstil pflegen die
Engadiner Ländlerfründe im Res-
taurant Schöntal.

z Ja zur Rufibergstrasse
Nur 34,3 Prozent der Stimmbe-
rechtigten der Gemeinde Arth tra-
ten zum kommunalen Urnengang
an. Wie erwartet, jedoch in über-
zeugender Manier bewilligte der
Souverän einen ausserordentli-
chenGemeindebeitrag von 100000
Franken an die Sanierung und den
Ausbau der Rufibergstrasse. Den
1463 Ja standen 461 Nein gegen-
über. Die Abstimmungshürde si-
cher genommen hat ebenfalls die
Revision des Kanalisationsregle-
mentes. Klar auf der Strecke – und
zugleich enttäuschend für die Be-
troffenen – blieben die vier Einbür-
gerungsgesuche. Die Ja-Stimmen
bewegten sich zwischen 742 und
787, die der Nein-Stimmen zwi-
schen 1106 und 1146.

z Leck in Gasleitung
Explosionsgefahr im Bereich des
Bahnhofes Arth-Goldau löste ver-
gangene Woche Unruhe bei der
Bevölkerung aus, nachdem zu-
nehmende Geruchsimmissionen
wahrgenommen wurden. Vorüber-
gehendmusstendieBahnhofunter-
führungengesperrtwerden.Spezia-
listen des Gas- und Wasserwerkes
Seewenmachten sich unverzüglich
andieArbeit undkonntenbaldEnt-
warnunggeben.DerGasgeruchwar
auf eine Bruchstelle in der Güter-
strasse zurückzuführen und konnte
umgehend repariert werden.

z 119 neue Loks beschafft
Die SBBhaben die letzte von insge-
samt 119 Bahn-2000-Lokomotiven
desTyps460 inBetriebgenommen.
Damit endet ein 817-Millionen-Be-
schaffungsprogramm.
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Neues Busangebot wird gut genutzt
Zwischen Arth und Goldau sind durchschnittlich pro Tag 805 Passagiere mit dem Bus unterwegs
Vor drei Monaten trat ein neuer
Fahrplan in Kraft. Die neuen
Buslinien und das verdichtete
Angebot kommen bei den Pas-
sagieren gut an, wie erste Zah-
len zeigen.

z Von Christian Ballat

Während wegen der Corona-Bestim-
mungen, wie etwa Homeoffice-Pflicht,
die Frequenzen in den Bussen der Auto
AG Schwyz um 25 bis 30 Prozent ein-
gebrochen sind, verzeichnet die Linie
501 (Arth–Lauerz–Schwyz–Muotathal)
rund 30 Prozent mehr Passagiere als
im Vorjahr. Die Fahrgasterhebung für
die Monate Januar und Februar spricht
eine deutliche Sprache. «Das neue An-
gebot wird gut genutzt», sagt der Direk-
tor der Auto AG Schwyz, André Diet-
helm, gegenüber unserer Zeitung. «Die
Zahlen geben uns ein Zeichen dafür,
dass das neue Fahrplankonzept gut an-
genommen wird.»

Nico Gasser, Leiter Planung bei der
AutoAGSchwyz, führt denZuwachs auf
den Linien 501 und 502 (Arth–Steinen–
Schwyz–Brunnen–Gersau–Küssnacht)
auch auf die neu geschaffenen umstei-
gefreien Verbindungen zurück. «Wer
in Oberarth wohnt und im Gebiet der
Muotabrücke in Ibach arbeitet, kann
ohne Umsteigen pendeln.» Ein Arther,
der gerneaufdemStoosSki fährt, könne
ebenso umsteigefrei den Bus nutzen,
um vom Zugerseeufer zur Talstation im
Schlattli zu kommen. «Selbst zum Ein-
kauf in der Schwyzer Herrengasse kann
eineGoldauerinmit demBusohneUm-
steigen fahren.» Einige Arther würden
das neu geschaffene Angebot dazu nut-
zen, um für einen Besuch direkt ins Spi-
tal Schwyz fahren zu können.

Mehr Abwechslung für
Chauffeure und Passagiere

Für die Chauffeure sind die Arbeitstage
abwechslungsreicher geworden. Einer-
seits wurden im Talkessel Schwyz neue
Linien geschaffen, andererseits wurden
Linien verlängert. Ein Lenker eines Ge-
lenkbusses, der in Küssnacht via die Ri-
vieraroute entlang des Vierwaldstätter-
sees nach Goldau und Arth und dann
wieder zurückfährt, tauscht in Küss-
nacht den Bus mit einem Kollegen, um
dann mit seinem Bus das Gewerbege-
biet D4 in Root anzusteuern, bevor es
wieder zurück nach Küssnacht geht.

Gestärkt wurde auch die Zusam-
menarbeit zwischen der Auto AG
Schwyz und der Zugerland Verkehrsbe-
triebe. Letztere betrieben bis zum Fahr-
planwechsel unter anderem die Stre-
cke zwischen Arth und dem Goldauer
Bahnhof. Mit dem neuen Fahrplankon-

zept ging diese Strecke in dieHoheit der
Schwyzer über. Um möglichst viele Sy-
nergien zu nutzen, fahren aber heute
BussederZugerimAuftragderSchwyzer
auf der Linie 501 von Arth nachMuota-
thal. Diethelm bestätigt: «Die Zusam-
menarbeit zwischen unseren beiden
Betrieben funktioniert sehr gut.» Auch
die Chauffeure untereinander haben
ein freundlichesundoffenesVerhältnis.

Mehr Arther im Bus
via Lauerz nach Schwyz

Die für Januar undFebruar ausgewiese-
nen Zahlen der Auto AGSchwyz zeigen,
dass an den 79 Tagen dieser beidenMo-

nate 63598 Passagiere den Bus für den
Weg zwischen Arth und Goldau nutz-
ten, was einem Tagesdurchschnitt von
805 Fahrgästen entspricht. Insgesamt
fuhren die Linien 501 und 502 zwischen
Arth Klostermatt und Goldau Bahnhof
im Januar und Februar 203684 Passa-
gierkilometer.

Ein erstaunlicher Punkt in der vor-
liegenden Statistik ist, dass zwar die
Zahl der Personeneinstiege zwischen
Lauerz und Schwyz Bahnhof im Ver-
gleich zu Januar und Februar des Vor-
jahres umüber 5 Prozent abgenommen
hat – aber knapp 30 Prozent mehr Fahr-
gäste im Bus sassen. André Diethelm
erklärt: «Das zeigt, dass viele Arther das

neue Angebot nutzen, in Goldau nicht
umsteigen zumüssen, umnach Schwyz
zu fahren.»

Bis zum 13. Dezember 2020 gab es
zwischen Goldau und Steinen keine
Busverbindung. Das änderte sich mit
dem neuen Fahrplan. Das Angebot er-
freut sich bereits grosser Beliebtheit.
In den Monaten Januar und Februar
sassen 8717 Passagiere im Bus, von ih-
nen sind 4332 in Goldau Bahnhof zu-
gestiegen. Etwas mehr Personen stie-
gen bereits in Arth oder Oberarth ein.
Auch der Abschnitt zwischen Steinen
und Schwyz erlebtemit über 53 Prozent
einenüberdurchschnittlichgrossenZu-
wachs an Passagieren.

AndréDiethelm,Direktor der Auto AGSchwyz (rechts), undNicoGasser, Leiter Planung, zeigen sich erfreut darüber, dass das neue
Angebot genutzt wird und sich der neue Busbahnhof in Arth-Goldau bewährt. Bild: Christian Ballat

Ein Chor geht digital
Die etwas andere Generalversammlung des Chores PepperVoices

Die aktuellen Umstände haben
in den vergangenen zwölf Mona-
ten vieles auf den Kopf gestellt
und Gewohntes in ungewohnte
Bahnen gelenkt.

z Von Sarah Zimmer

Auch die PepperVoices mussten sich
dieser neuen Realität stellen. So wurde
die Generalversammlung in diesem
Jahr online abgehalten. Hierfür wurde
vom Vorstand und der Präsidentin ein
Online-Fragebogen vorbereitet.

Die Zusammenfassung eines äus-
serst speziellen Jahres im Jahresbericht
vonVizepräsidentinNicoleHasler zeigt,
dass trotzallemeinigeerfreulicheEreig-
nisse zu verbuchen sind: drei sehr ge-
lungene Engagements bei Gottesdiens-
ten, eine eintägige, wunderbar gelun-
gene Chorreise im September sowie die
Aufnahme eines neuenMitglieds.

Die musikalische Leiterin Esther Ri-
ckenbach erinnert sich in ihrem Jahres-

bericht gerne an die etwas anderen Pro-
ben im Frühjahr 2020. So wurde zeit-
weise nur zu fünft geprobt (je eine Sän-
gerin aus jedem Register plus die Diri-
gentin selbst). Diese Proben seien für
alle Beteiligten sehr lehrreich gewesen.
VorallemderKlang, aberauchdiePräzi-
sion haben sehr an Qualität gewonnen.
Diese neuen Fähigkeiten konnten in die
etwas grösseren Proben, die kurz darauf
wiedermöglichwurden,mitgenommen
werden. Einige Zeit wurde dann mit
dem halben Chor geprobt. Esther be-
tont, dassdieseProbeneineweitereEnt-
wicklung für die PepperVoices mit sich
brachten, welche in den zwei Konzerten
imHerbst bereits Früchte trugen.

Weniger Ausgaben

Positiv kann durch die KassiererinMar-
grit Sattler festgehalten werden, dass
das Jahr 2020 trotz allem recht passabel
ausfiel.DurchdenAusfall desFestesder
Musik sind dem Chor budgetierte Aus-
gaben erspart geblieben. So ist nur ein

geringer Verlust zustande gekommen.
Da nicht absehbar ist, wie sich die Si-
tuation 2021 entwickelt, wurde von der
Kassierin vorgeschlagen, die Beiträge
unverändert beizubehalten.

Rücktritt der Präsidentin

Die Bedeutung, welche Ruth Lehmann
für die Mitglieder und für Esther Ri-
ckenbach hat, ist mit Worten kaum zu
erfassen. In Ruth hatten die Pepper-
Voices nicht nur eine eifrige und fähige
Präsidentin, sondern eine einfühlsame,
kreativeundäusserst präsenteCoachin.
Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es
ihr, den Chor auch durch stürmische
Gewässer zu führen. Sie vermochte es
stets, den richtigen Ton zu treffen. Die
PepperVoices verlieren eine sensatio-
nellePräsidentin.DiesbewiesRuthvom
ersten Tag ihrer Präsidentschaft vor 4
Jahren bis, und ganz besonders, in den
letztenWochen undMonaten, in denen
sie das Unmögliche möglich machte:
Vereinsleben mitten in Zeiten von Co-

rona. Erfreulich ist, dass Ruth demChor
sowie der Musikkommission als Vertre-
terin für die Stimmgruppe Alt 1 weiter-
hin erhalten bleibt.

Ebenso positiv ist, dass mit Vreni
Strickler eine sehr engagierte und pa-
tente Nachfolgerin gefunden werden
konnte. Einstimmig wurde Vreni Strick-
ler zur neuen Präsidentin gewählt.
Zur Neuwahl stand die Besetzung des
PR-Amtes, welches mit einem Sitz im
Vorstand einhergeht. Carmen Annen
trat nicht erneut zur Wahl an. Sarah
Zimmer wurde neu auf diese Position
gewählt.

Gestaltung von
einer Art Probennormalität

Weiterhin versucht Esther Rickenbach,
unter Beachtung aller Regeln und Emp-
fehlungen des BAG, die bestmögliche
Lösung zu finden. Neue Ideen werden
geprüft, unddie technischen, zeitlichen
sowie auch die räumlichenMöglichkei-
ten werden ausgelotet.


