. Das

Holz verkaufen und erzielte damit einen
Totalerlös von 468 060 Franken (Vorjahr
538 417 Franken). Erstmals war die Nut-

26. April im Pfarrheim St. Georg wird
neben der Genehmigung der Rech
nung auc.h über zwei Antr�ge entschie
den. Einerseits geht es um die Über-
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r den gleich grossen Gemeinden in lnnerschwyz im Hintertreffen. Doch mit
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�se Chance entB
Der neue Bahnhofplatz und die Entwicklung des Bahnhof-Südareals sind
die Antwort?
Mit der Eröffnung des Ceneri-Tun
nels 2020 kommt der Vollanschuss an
die Neat. Das ist eine grosse Chance.
Gleichzeitig wird uns mit dem Voll
anschluss der zeitliche Rahmen vor
;gegeben, bis w'ann. wir unsere Projekte
:umgesetzt oder zu�dest aufgegli,ist
haben wöllen.

«Orplieus in der Unterwelt» begeisterte auch durch ein üppig-prächtiges Bühnenbild und faszinierende Kostüme. Mit (in der Bild
mitte) Jagdgöttin Diana (Rahe! Bünter) und Orpheus Oonathan Prelicz) sangen·sich erstmals zwei junge einheimische Solisten in
-die Herzen des Publikums.
Bild: Christian Ballat

Sandro Forni: <<Wi-r haben_ es gewagt
es hat sich gelohnt»
Nach 29 Vorstell�gen haben
Orpheus und Pluto im Theater Arth die Schaufenster in die
himmlischen und höllischen
Welten geschlossen. Der Präsi
dent zieht ein zufriedenes Fazit.

'ger
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-

Mut hat sich ausbezahlt

Jahrzehnt laufe nde Jugendkonzept
zeigt ganz klar Früchte. Eirierseits fin
den sich mittlerweile bereits in Solorol
len jene, die einst als Kind und/oder Ju
gendliche hier erstmals Operettenluft
schnupperten, andererseits ist auch
im Saal festzustellen, dass sich immer
mehr jüngere Menschen begeistern
lassen. «Wir wollen nicht einfach nur
ein Unterhalt1.1.ngs'unterriehmen sein,
sondern auch extrem gut ausgebilde
ten jungen Musikern und Sängern eine
Chance geben, sich auf einer grossen
Bühne zu präsentieren», sagt de·r,Prä
siqent weiter.

«Wir wollten bewusst etwas Neues
spielen» , sagt Forni. Dies auch, um
Es war ein Wagnis, auf der Arther Ope neues Publiku,m anzuziehen, aber
rettenbühne ein Stück zu zeigen, das ohne das «alte » Publikum· zu ver
kaum bekannt is.t. «Orpheus in der ärgern.. Die Reak'tionen gaben dem
Unterwelt» von Jacques-Offenbach-war Theater Arth refilrt:. , Anders, aber
neu, anders und farbiger als bislang super schön», habe man von den Gäs
hier gezeigte Werke. «Die Reaktion des ten quer dur.ch die· ganze Saison im
Publikums - von der Premiere bis zur nier,_wieder gehört. «Wir nahmen das
Derniere - belohnte unseren Mut», sagt Risiko in .Kauf, dass das' Publikum
Neu-Regisseurin;macht weite·r
Sandro Forni, Präsident der Theaterge skeptisch auf die Stückwahl reagieren
sellschaft Arth, nach der letzten Vorstel- wfu:de und sich nicht sofort für einen Viele Jahre hat Elja,�Dusa Kedves in Arth
lung.
Besuch. entscheidet. » Das war auch in als Clioreografin gewirkt. In der jetzt be
Die Stückwahl war nur ein Punkt in den Zahl!!n zu sehen, «Anfäuglicli lief endeten Saison führte sie zusätzlich Re
der frisch und frech daherkommenden der Billettverkauf etwas zaghaft. die gie und brachte viel Bewegung ins Ge
Operett_e. Man wagte sich auch, jungen Mund-zu-Mund-Propaganda hat das schehen. «Wir freuen uns, dass sie auch
und aufstreb�nden Solfsti:ruien undS-o aber im Verlauf der Spielzeit wettge fürclie·nächsteSaisön zogesagt ha�, be
listen erstmals grosseBollen zuzuteilen. macht.» Die etwas tiefer als sonst an stätigt.FQmi. ,<W.invollen gen Schwung,
Dass mit Rahel Bünter (Göttin Diana) gesetzten Envartungen an die Besu den wrr aufumehrnen gewagt h?.ben,
und Jonathan Prelicz (Aristeus/Pluto) cherzahlen .hätten mebr als erreicht mitnehmen - ohne ihn billig zu kopie
gleich zwei aus der Standortge�einde werden können. «Es war absolut und ren.» So werde «Eine Nacht in Venedig»
des Theaters kommen, war ein Zufall, wirklich eine geniale Saison.»
das Publikum im nächsten Jahr wiede0
aber auch ein grosses Glück. Beide be
Seit Jahren setzt das Theater Arth rum mit einer neuen und frischen In
geisterten und überzeugten mit ihrem auf die Jungen. Das schon über ein szenierung überraschen.

1 Von Christian Ballat

lauf

Spiel und Gesang das Publikum auf
Anhieb. Sie werden nächste Saison in
«:Eine Nacht in Venedig» wiederum zu
hören sein.

Die Möglichkeiten, welche die Neat
in Go.ldau bietet, werden doch überschätzt.
·Ith fün ganzcanderer Meinung. Die
Möglicl:ik.citen, die uns durch die Neat
eröffnetwerden, sind nicht zu unt.er
schätzen. Nur· müssen wir sie auch
nutzen; Die Gemeinde Arth hat da
einen riesigen Standortvorteil. Der
Neat-Halt, die Tatsache, dass Goldau
zum Kantonsbahnhöf wird, ist ja keine
Eintagsf).iege. Regierungsrat Othmar
Reichmuth hat klar aufgezeigt, dass der
Neat-Halt auf Jahrzelmte zugesichert
ist. Es wäre unverzeihlich, wenn wir
Ul),S die Chancen, die sich dwch diesen
Standortvorteil bieten, einfach entge
hen lassen würden.
Der Ausbau des Bahnhofplatzes nützt
doch vor allem den anderen?
Nein, ich habe schon mit mehreren
ernsthaften Investoren Gespräche ge
führt. Sie wollen nach Goldau kom-.
meil' und das
, würde wichtige Arbeits�
plätze nach si;h:zi.ehen. Ste machen
ihre Investitionen aber auch abhän. gig vom Ausbau des Bahnhofplatzes,
denn das Umfeld ist ihnen gimauso
wicbtigwie das Am:eitsplat.zgebiet
selbst. Sie wollen Sicherheit, dass
in Goldau Ernst gemacht wirp., und
müssen aber gleichzeitig zuwarten,
bis im B�hnhof-Südareal die Volks
entscheide gefallen sind. Der Ausbau
des Bahnhofplatzes ist also ein erster
wichtiger Schritt zu einem Hub für
den ganzen Kanton, aber vor aHem
.auch für die Gemeinde.
Mit welchen Firmen haben Sie denn
schon gesprochen?
Ich darf keine Namen nennen. Aber es
sind namhafte und mehrere. Und sie
würden: die Infrastruktur bereitstellen
und Arbeitsplätze scb,affen. Es sind

genau solche Finnen, wie ich sie
wünsche: Es sind hervorragende,
litativ hochstehende Dienstleistu1
betriebe mit hoher Wertschöpfut,
Aber?
Die Firmen haben ein tmges Zei
.
korsett. Kürzlich habe ich mit(;)
Patron ein Gespräch·geführt, de
gleich 80 Arbeitsplätze schaffen
würde. Das hätte eine Signalwir
Die Investoren und F innen sag
auch, bis wann sie umziehen m�
und wollen. Es wäre extrem sch�
wenn uns aus zeitlichen Gründ
ehe Firmen durch die Lappen g
würden.
Der Zeitplan ist wirklich sehr en11
her nehmen Sie Ihre Zuversicht,
es reicht?
Zunächst ist ja nun der Bahnhofi;
im Vordergrund. Ich bin zuversio
weU der Gemeinderat alle seine
arbeiten gemacht hat. Wu sind b
die Bautätigkeit spätestens im m
2019 aufzunehmen.
Sie müssen doch nach der Volks1
stlmmung mit Einsprachen und 1
schwerden rechnen?
Diese Unsicherheit gibt es. D?c�
Kreis niöglichet Einsprecher 1St l
grenzt. Mit den umliegenden Gr1
besitzern haben wir geredet, sie
einverstanden. Die SBB haben .s
ein Interesse, dass der Platz ver
wird, und die Post wird die Vertr
unterzeichnen, sobald die Volks;
stimmung im Mai grünes Licht�
Bleibt det Heimatschutz oder all
falls die kantonale De!lkmalpfl�
Mit dem Heimatschutz haben w
vertraglich geeinigt. Er ist mit de
sung be�üglich des Umgangs mi)
alten Tramstation auf dem Bahrj
platz zufrieden. Auch die k�nto�
Denkmalpflege hat dazu kerne E
wände.
Wann muss Arth die Steuern wl�
höhen?
Unser Finanzplan zeigt auf, dass
wegen der Bahnhofplatz-Neuge,
tung die Steuern nicht erhöhen
sen. Es gibt aber andere UnsichE
faktoren.

