
IST DIE UMZONUNG RECHTENS?

Lachen: «Ennet Aa» 
wird national zum Thema
Die kuriose Umzonung in der 
«Ennet Aa» in Lachen gerät 
im Nachhinein doch noch 
in die Schlagzeilen. Die «NZZ 
am Sonntag» berichtet über 
eine Aufsichtsbeschwerde zum 
fragwürdigen Geschäft.

Die ON haben sich vor der Abstim-
mung im letzten Oktober zum Teil-
zonenplan «Ennet Aa» über die
Wandlung der «Badhüttli-Zone» zur
regulären Bauzone gewundert. Pikant
dabei war und ist, dass Ferienhäus-
chen auf dem Uferland der Genossame 
Lachen – neben verdichteterem Bauen
– künftig bis zehn Meter an den See
platziert werden dürfen. Damit wird
der schweizweit gesetzlich festge-
setzte Uferabstand von 15 Metern um
volle fünf Meter unterschritten.

Erstaunlich – in Schwyz aber bald
normal: Nicht einmal die Umwelt-
schutzverbände intervenierten gegen
das Geschäft, das der, selbst in der
«Ennet Aa» wohnhafte, Lachner Ge-
nossame-Präsident einfädelte.

Zuerst glaubte die Gemeinde, die
Umzonung werde ein Spaziergang.
Letztlich aber wurde es doch noch
knapp: Immerhin 45 Prozent der
Lachner stemmten sich gegen das
Ansinnen. Nun erfährt das Vorhaben
doch nochmals Gegenwind.

«Ennet Aa» in der NZZ
Unter dem Titel «Vom Badeplatz zum 
Villenviertel» schreibt das Blatt fast 
seitengross über das freimütige Schwy-
zer Geschäft. Was die Lachner Behör-

den nicht freuen dürfte: Gemäss der 
Zeitung hat nun die nationale See-
schutz-Organisation «Rives Publi-
ques» zusammen mit fünf Bürgern aus 
der Region beim Kantonsrat eine Auf-

sichtsbeschwerde eingereicht. Gemäss 
dem Anwalt der Einsprecher, Chris-
toph Fritzsche, liegt die Kompetenz, 
den Seeuferabstand zu unterschreiten, 
nicht bei der Gemeinde, sondern beim 
Kanton. Und der Kanton dürfe die 
Verletzung des Gewässerschutzraumes
nicht bewilligen. 

Lachen wundert sich
Gemeinde und Genossame argumen-
tierten bisher, bei der «Ennet Aa» 
handle es sich um dicht bebautes 
Gebiet, weshalb der Seeabstand unter-
schritten werden dürfe. Der Präsident 
der Genossame Lachen, Alex Rauchen-
stein, widerholte dies auch gegenüber 
der NZZ. Zugleich sagt er, es gebe 
immer Neider, die gegen solche Pro-
jekte seien. Auf die Idee, dass Lachen 
mit der Seeabstands-Unterschreitung 
das Fuder vielleicht überladen hat, 
scheint man im Amtshaus und bei der 
Genossame bis jetzt aber noch nicht 
gekommen zu sein. 

Ob der Kantonsrat auf die Be-
schwerde der Seeschützer eintritt, ist 
noch unbekannt. Jedenfalls liegt ein 
Beispiel vor, das zu denken geben 
könnte:  In einer vergleichbaren Situa-
tion in Altendorf argumentierte die Ge-
meinde ähnlich wie jetzt in Lachen – 
und fiel vor Bundesgericht durch. 

Gregor Ruoss

Die «NZZ am Sonntag» widmet der Umzonung in Lachen fast eine Seite. 

WEIDMANN-WICOR IST GEGEN DAS ENERGIEGESETZ

Wicor-Chefin: «Entwicklung der
Energiekosten sind nicht absehbar»
Mit dem neuen Energiegesetz sollen 
der Verbrauch gesenkt, die Effizienz 
erhöht und erneuerbare Energien ge-
fördert werden. Dies hat Folgen für 
Firmen.

Die weltweit tätige Wicor-Gruppe, 
die Weidmann International Corpo-
ration, hat ihr Stammhaus in Rap-
perswil-Jona. Als Firma mit einem 
grossen Energieverbrauch hat sie be-
züglich Effizienz und Verbrauch viel 
Wissen und klare Interessen. Die ON 
befragten Franziska Tschudi Sauber,
Vorsitzende der Wicor-Geschäftsleitung.

Frau Tschudi, wie energieintensiv 
ist Weidmann?
Wir benötigen allein für die Produktion 
des Isolationsmaterials «Transformer-
board», unser Hauptprodukt in Rap-
perswil, 40 Gigawattstunden Gas und 
20 an elektrischer Energie.

Gibt es einen Vergleich im Sinne 
von: Die zwei grossen Weidmann- 
Maschinen brauchen so viel 
Energie wie x Einfamilienhäuser?
Geht man von einem durchschnittli-
chen Verbrauch einer vierköpfigen
Familie aus, entspricht diese Energie-
menge einem Jahresverbrauch von
zirka 2200 Einfamilienhäusern. 

Könnte Weidmann nicht mit 
weniger Energie produzieren?
Nein, nach dem Stand der heutigen Tech-
nologie geht das nicht. Neben dem Ver-
brauch für die Maschinenantriebe muss
vor allem das Wasser, das wir im Herstel-
lungsprozess der Transformerboards

brauchen, wieder entfernt werden. Dies
geht nur mit Wärme und unter Druck.

Sind Ihre Anlagen so energieeffizient,
wie das der Bund will?
Ja, Weidmann hat sich schon 2007
bezüglich der CO2-Einsparung ver-
pflichtet. Bereits in der Planungsphase 
für die neuere Transformerboard-Anla-
ge wurde auf Energieeffizienz geach-
tet. Bei einem Investitionsvolumen von 
63 Millionen Franken war diese Frage 
von Anfang an von grosser Bedeutung.

Ihre Maschinen lassen sichtbar 
Wasserdampf ab. Kann da nicht 
etwas zurückgewonnen werden?
Das ist nicht ganz einfach, weil der
Wasserdampf immer nur für kurze Zeit 
und nur stossweise, also unregelmässig,
zur Verfügung steht. Trotzdem haben 
wir von Anfang an alles versucht, um 
energieeffizient zu sein. Die Abluft-
anlage ist mit einer Wärmerückgewin-
nung ausgerüstet. Diese Energie nutzen
wir zum Heizen der Fabrikations-
gebäude. 

Sie nannten die neue Maschine eine
Investition in die Zukunft. Gefährdet
die Energiesituation diese?
Für uns ist die ständige Reduzierung 
des Energieaufwandes in allen Weid-
mann-Bereichen Teil der Kostensen-
kungsprogramme. Hinzu kommt unse-
re Priorität für eine nachhaltige und
umweltverträgliche Produktion. Gene-
rell betrachtet, gefährdet eine unklare 
Entwicklung der zukünftigen Energie-
kosten aber Arbeitsplätze, vor allem die
Entstehung neuer.

Ist die Schweiz ein guter Ort für 
energieintensive Produktionen?
Wenn wir im Hochlohnland Schweiz 
weiterhin erfolgreich produzieren
wollen, benötigen wir Energiepreise,
die mit denen in den Ländern unserer 
Wettbewerber vergleichbar sind. Ich
nenne da China oder die Türkei.

Der Bund setzt mit seiner Strategie 
auf erneuerbare Energien aus ein-
heimischer Produktion. Spielt es für 
Sie eine Rolle, woher die Energie 
kommt?
Natürlich, denn auch wir wollen im
Sinne der Nachhaltigkeit Strom aus
erneuerbaren Energien einsetzen. Prio-
rität hat aber eine kontinuierliche
Versorgung an allen Tagen im Jahr,
auch bei Nacht und Windstille. Deshalb
wird man auf entsprechende Bandener-
gie aus fossilen Energieträgern nicht so 
bald verzichten können.

Stimmen Sie dem Energiegesetz zu 
oder lehnen Sie es ab?
In Übereinstimmung mit unseren Weid-
mann-Fachleuten stimme ich dem Ener-
giegesetz in der vorliegenden Fassung
nicht zu. Dieses geht zulasten der
energieintensiven Industrie und stellt
nach unserer Meinung eine Art Quer-
subventionierung im Energiemix dar.
Die Auswirkungen auf die langfristige
Entwicklung der Energiekosten sind
nicht absehbar. Zudem wird ein kosten-
trächtiges Bürokratiemonster kreiert.
Dies alles würde unsere Wettbewerbsfä-
higkeit negativ beeinflussen.

Mario Aldrovandi

Franziska Tschudi Sauber bei der energieintensivsten Maschine, welche 63Millionen Franken kostete. Foto: MAL

RAPPERSWIL-JONA

Poller beschädigt
Der Poller, der die Alpenblickstrasse 
vor dem Schleichverkehr bewahren 
sollte, wurde noch vor der Einweihung 
massiv beschädigt. Konkret wurde die 
Bediensäule zerstört. Die Strassenkor-
poration hat Anzeige gegen unbekannt 
erstattet. (on)

SEE-GASTER

Betreuung ausbauen
Die Angebote für die Betreuung von
Betagten ausserhalb der Pflegezentren
müssen bis 2035 um rund 50 Prozent
ausgebaut werden. In der Region See-
Gaster sei der Bedarf sogar noch stärker,
wie der Kanton St. Gallen meldet. (on)

Livekonzert
Mit musikalischem Volldampf heizt

das Lolita 
Knockout En
semble Buster 
Keatons
Stummfilm
klassiker
«Der General» 
ordentlich ein.
Stummfilm

kinoKonzert «Der General» im Am
thaussaal Rüti.

13. Mai, 20Uhr, Vorverkauf:
Buchhandel Fabula, info@fabula.ch,
oder Tel.0552412040
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