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erfordert ei ne Steuererhöh ung
Gemeindeversammlung Arth am t2. Dezember

<lch hänge
an der Nadel>
cjb. Im Geschäft von Marie-Theres
Kenel wird man schnell vom Schild
olch hänge an der Nadel" angezogen. Viel passender könnte man ihre
Leidenschaft, die sie zum Beruf gemacht hat, nicht umschreiben. Nicht
nur zum Beruf- sie setzt ihr Können
auch am Theater Arth ein. AIs Leiterin des Schneiderinnen- und Näherinnenteams ist sie nicht nur das Bindeglied zwischen der Kostümbildnerin und ihrem Team, sondern auch
zuständig, dass die Nähte halten und
die Kostüme prächtig im BühnenIicht erscheinen.
Während den Aufführungen sitzen die Schneiderinnen jeweils zu
zweit in der Garderobe, bereit, jederzeit als uNothelfer, einzuschreiten.
sind wir manchmal froh um das
"Da

Die nächste Gemeindeversammlung befasit sich mit dem
Voranschlag 2019i der ein gros-

Minus ausweist, mit dem
Steuerfuss 2019, Nachkrediten
2018 und zwei Sachgeschäften.
ses

semeind.

fil

amtl. Der Gemeinderat präsentiert der
Bevölkerung einen bedarfsorientierten Voranschlag 2019, welcher nach
den Grundsät2en der Sparsamkeit, der
Tragbarkeit und der Wirtschaftlichkeit
erstellt rrurrrde.
Er weist bei einem vorgesehenen
Aufwand von Fr. 36 lB7B00 und einem
Ertrag von Fr. 34378800 einen Verlust
von Fr. 1809000 aus. Im Voranschlag

o

f5359500 enthalten. Unter anderem
sind dabei der durch das Volk angenommene Umbau und die Renovation

heitsnadel.> Vor jedem Auftritt werden die Kostüme wieder hergerichtet und wo nötig ausgebessert. <Wir
sind aber auch als Anziehhilfen im

des ehemaligen Alters- und Pflegeheims Hofmatt, das zur Abstimmung
stehende Sportzentrum in Oberarth so-

ziehen hinter dem Vorhang auf der

7

2019 sind Nettoinvestitionen von Fr.

Wunderheilmittel, genannt Sicher-

Einsatz.> Manchmal findet ein Kostümwechsel nichtwiegewohnt in der
Garderobe statt. (Es gibt Szenen, da
ist die Zeit zu kurz. Da muss das Um-

o

arth

@

o

wie der geplante Busbahnhof in Goldau
berücksichtigt.

Steuerfuss
erhöhen
Ein Blick auf die Laufende Rechnung

Bühne geschehen.>

zeigt, dass 2018 keine positiven ZahIen

im TheaterArth

zu erwarten sind. Gemäss Hochrechnung verschlechtert sich das Resultat

Vor 8 Jahren wurde Marie-Theres

Franken. Der Gemeinderat beantragt

Kenel von einern Vorstandsmitglied
angefragt, ob sie nicht Lust hätte,

der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss von 155 auf 160 Prozent einer Einheit zu erhöhen.

Seit 8 f ahren

20lB gegenüber dem Budgetüm,946 600

im Scheinderinnenteam des Theaters Arth mitzumachen. Sie sagte

mit Freude zu und wurde ins kalte
Wasser geworfen. In der zweiten
Saison dann habe es eine gute Einftihrung gegeben. <Da haben wir erfahren, dass Theaterschneiderei etwas anders funktioniert.> So werden
manchmal Sachen mit einer Naht zusammengenäht, wo man eigentlich
zwei Nähte machen würde. <So muss
man auch nur eine Naht aufmachen,
wenn man etwas ändern muss), erklärt sie das rationellere Arbeiten.
Bereits im Juli haben Kenel und
ihr Team damit angefangen, die Kostüme für <Orpheus in der Unterwelt>
zu schneidern. Die Zuschnitte wurden angeliefert, das Zusammennä-

hen geschieht im Arther

Theater.

Mindestens einmal pro Woche sitzen
die Schneiderinnen an der Arbeit.
<Die Kosti.ime sind dieses Iahr wie.
der besonders prächtig.> Trotzdem
sieht es so aus, als ob die Vorbereitungsarbeiten früh abgeschlossen
werden können. <Bis Weihnachten
sollte alles bereit sein.>

Nachkredite zutasten
der Rechnung 2018
Die von der Gemeindeversammlung
zu genehmigenden Nachkredite belau-

fen sich aufFr.66296.68. Zulasten der
Investitionsrechnung sind keine Nachkredite notlvendig.

Gemeindewerke Arth
Das Elektrizitätswerk Arth (EW) erwartet ftir das Jahr 2019 einen finanzbuch-

halterischen Ertragsüberschuss von
652900 Franken. Die geplanten Investi-

tionen belaufen sich auftotal 1469000
Franken. Die Mehrkosten im Vergleich
zu den Vorjahren basieren auf der Umsetzung der Energiestrategie 2050. Gefordertwird die vollständige Umrüstung
der Zähler auf Smart-Meter innerhalb
der nächsten neun Iahre. Die Gemeindewerke beginnen im nächsten Jahr mit
derUmrüstung. Weiter bleibt der Ertrag

an Anschlussgebühren wie im Vorjahr
bei 250000 Franken bestehen. Die so-

mit verbleibenden Nettoinvestitionen
von I 219 000 Franken werden aus eigenen Mitteln finanziert.
Das Wasserwerk Arth (\ArW) rechnet für das Jahr 2019 mit einem Verlust
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Die neue Sportanlage in Oberarth mit: :. Multifunktionsftäche, z Atlwetterptatz,3 Schut- und Sportgebäude, 4 Sportg
rasen), 5 Beachvo[teybal[-, Weitsprung- und Kugelstossanlage, 6 Tennisplätze, 7 Laufbahn und 8 Finnenrundbahn.

von252200 Franken Aufgrund der Sanierung des Pumpwerkes Laube, dem
ersten Teil des generellen Wasserversorgungsprojekts, steigen die geplanten
Investitionen sowie die damit verbundenen Abschreibungen. Demnach belaufen sich die Investitionen in das Leitungsnetz, die Pumpwerke und Reservoire sowie den Hydranten auf 1 857 500
Franken. Der Ertrag .an Anschlussge-

bühren ist wie im Vorjahr mit 350000
Franken budgetiert. Somit verbleiben
1507500 Franken als Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziertwerden.

aZukunft Arth-Gotdau>:
Zusatzkredit von Fr. 8oo ooo
Im Januar 2016 startete der Gemeinderat Arth mit der Planung (Standortent-

wicklung ESP Bahnhof Arth-Goldau"
(während der Planung umbenannt auf
<Zukunft Arth-Goldau>). Der Gemein-

für die Groberschliessung Bahnhof Süd

andererseits. Der Kredit beruhte auf

vielen Annahmen und Schätzungen
und war so ausgelegt, dass er die Kosten
für die Planung aei-ut-äss[ch wichtigsten und dringendsten Umsetzungsprolekte bis etwa Mitte 2018 abdeckt.

Insbesondere ging der Gemeinderat
damals davon aus, dass im 2. Halbjahr
2018 die beiden Baukredite für die Aufwertung des Bahnhofplatzes und die
Groberschliessung Bahnhof Süd dem
Stimmvolk hätten vorgelegt werden
können.
Das Projekt Zukunft Arth-Goldau ist
auf gutem Wege. Der höchst ambitiöse
Zeitplan abei rnusste in der Zwischenzeitmehrere Male neu definiertwerden.

Verschiedene im Planungs-Rahmenkedit nicht vorgesehene Abklärungen
und Zusatzaufträge wufden notrvendig.
Daraus haben sich Umdispositionen
bei der Planung und Verwendung des
bewilligten Kredits ergeben.

derat unterbreitete dem Stimmvolk
Ende November 2016 einen PlanungsRahmenkredit von 1,7 Mio. Franken
Die darin enthaltenen Schwerpunkte

Verpflichtungskredit für d ie
Aussensportanlagen

waren die Planungen für die Aufwertung des Bahnhofplatzes einerseits und

Wie bereits berichtet, beabsichtigt die
Gemeinde Arth auf dem Grundstück

der Mittelpunktschule Ol
meinsam mit dem Bezirk I
Bau einer Schul- und Sport
beantragte Verpfl ichtungskr
Bau der Aussensportanlal
7 309 650 Franken.
Auch die Stimmberecl
Bezirks Schwyz erhalten in
gen die Botschaft zum Ve4
kredit der bezirkseigenen A
Raumpro gramm wrrrde mit
gemeinsam erstellt. Die Ur
mungen dazu sind deshalb r
Tag vorgesehen (10. Februa
mit das Projekt realisiert w
ist sowohl die Zustimmung

berechtigten des Bezirks !
auch der Gemeinde Arth no

Weitere lnformationen
im lnternet einsehbar
Detailliertere Angaben zu

tanden der Gemeindeve
vom 12. DezembeS 20.00 U
reizentrum Eichmatt in Gol
sondere auch zu den beid
srhäften, entnehmen Sie bi
schaft oder unter w"ww.arth.

deversammlung.

(Detektiv Allegro: Der erste Fa[[>
Kinderkonzert mit der Musikgesellschaft Arth am 25. November um ro Uhr
Es ist zum
Marie-Theres Kenel betreibt in Arth
seit rz Jahren das Näh- und Bügelservicegeschäft <Zick Zack>. Neben
der 0perette gehört ihre Freizeit auch
dem Trachtenchor Arth-Goldau.
ln derOperette <Orpheus in der Unterwett> am Theater Arth (r9. Januar bis
3o. März zorg) ist Marie-Theres Kenel
Ansprechperson zwischen der Kos-

tümbitdnerin und dem Schneiderin-

nenteam.

Bild: Christian Baltat

Verzweifeln! tiber-

all vers chwinden Musiknoten,
ia die Musik selbst ist bedroht.
Zum Glück ist DelelctivAllegro
in der Gegend, um demmysteriösen Verschwinden der Noten
auf die Schliche zukommen.

geführt wird. Gemeinsam mit der Musikgesellschaft Arttr hat Detektiv Allegro
einen lcriffligen Fall zu lösen. Überall
verschwinden Musilrnoten. Allegro versucht, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ohne Hilfe gelingt ihm dies kaum.
Darum ist er dringend auf die Untersttitzung und Mithilfe der Kinder angewiesen.

Von Martina Schuler

<Detektiv Allegro: Der erste Fall> heisst
das interaktive Kinderkonzert, welches
am Sonntag 25. Novembe6 um t0 Uhr
in der Turnhalle Sonnegg in Goldau auf-

Musikalisches
Rätsetraten

Es gilt, verschiedene Rätsel aufzudecken. <Kako-Marsch" heisst das Stück,
das wegen der durcheinandergeratenen Noten ganz schräg tönt. Für die
Kinder heisst: es genau betrachten, hinhören und überlegen. Welches Instrument etvva kann den Klang eines Rennwagens nachmachen? In den Musikstücken <Rennwagen-Swing", "Schlawiner-Tango> und <Plapper-Kanon>
erfahren die Kinder mehr über die verschiedenen Blasinstrumente.

Musikgesellschaft Arth spie
Leitung von Roman Schwer:
Eintritt ist frei (Türkollekte).

Alle sind
eingeladen
Die Musikgesellschaft Arth
dass möglichst viele Kinder
den ersten Fall von Detektir
lösen. Auch Erwachsene sir

herzlich willkommen. Die f

Der clevere Detektiv Allegro (gespielt

Das Mitmach-Konzert wurde von

von Andri Mischol) bringt den Kindern
auf verspielte fut die Blasmusik näher.

der Entlebucherin Evi Güdel-Tanner

haben bereits einen Flyer zr
erhalten. Interessierte finde

komponiert und 2016 uraufgeführt. Die

auch auf der Website wvwv.r

