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Gasthaus Oberberg wird saniert,
ein Haus in Ibach aufgestockt
DieGenossame Schwyz kann Schulden abbauen, steht aber vor weiteren Investitionen.

Franz Steinegger

Das genosseneigene Gasthaus Ober-
bergwurde1973erstellt, es stehengros-
se Renovations- und Erneuerungs-
arbeiten an. Der Genossenrat nimmt
die bevorstehende Pensionierung der
langjährigen Wirtin Maya Hüss zum
Anlass, dasbeliebteAusflugsrestaurant
unweit der Ibergereggstrasse zu sanie-
ren.«AufgrundderbisherigenErkennt-
nisse istmitKosten von rund600000
Frankenzu rechnen»,heisst esdazu im
Geschäftsbericht.

An der bevorstehendenGenossen-
gemeindewollte derGenossenrat dar-
über informieren, doch muss die auf
den 14. April vorgesehene Versamm-
lungverschobenwerden.Trotzdemsoll
die Sanierung zwischen Juni und Spät-
herbst vollzogenwerden,wieGeschäfts
führerMarcel vonEuwaufAnfrage er-
klärt. «DerGenossenrat hat dieBefug-
nis dazu, da es sich nicht umeineNeu-
investition, sondern um einen Unter-
halt handelt.» Auch sei man mit Be-
werbern inGespräch,welchedieBewir-
tung ab Spätherbst übernehmen. Im

Sommer wäre das Gasthaus dann ge-
schlossen.

Das Flachdach des 2003 erstellten
Mehrfamilienhauses am Neumattweg
in Ibach zeigt erhebliche Schwächen.
Eswurdeals sogenanntesUmkehrdach
gebaut: Die Isolationsschicht wurde
über der Abdichtung aufgetragen, da-

mit dasDach begrüntwerden konnte –
ein damals neuartiges Verfahren.

Doch bei Wetterverhältnissen
knappüber nullGradmitNiederschlä-
genwirddieDachhaut ausgekühlt, und
die oberen Wohnungen können kaum
mehrauf angenehmeRaumtemperatur
geheiztwerden,wie sichnunzeigt.Die

unumgängliche Sanierung des Flach-
dachsnimmtderGenossenratnunzum
Anlass, das Haus um zwei zusätzliche
Mietwohnungen aufzustocken, was
durch die Revision des Baureglements
ermöglicht wurde. Der dafür notwen-
dige Kredit von 1,4 Millionen Franken
muss allerdings von der Genossenge-
meinde bewilligt werden. Wegen der
Verschiebung dieser Versammlung
könne das Bauvorhaben – vorausge-
setzt, ihmwird zugestimmt – erst 2021
ausgeführt werden.

AlpenBrüschrainundGummen
wiederentflechtet
Auf denAlpenderGenossameSchwyz
hat der Kuhbestand in den letzten
zehn Jahren von 223 auf 273 zugenom-
men,wogegenderRinderbestand von
195 auf 120 Häuptli abnahm. Marcel
von Euw begründet diese Verschie-
bung damit, dass seit 2003 die Alpen
Gummen, Zwüschet-Mythen, Tierfä-
deren undunterer Altbergmitmoder-
nen Käsereien ausgerüstet wurden,
wodurchderBedarf nachAlpmilch an-
gestiegen ist. Die erst vor zwei Jahren

beschlossene Zusammenlegung der
Alpen Gummen und unterer Brüsch-
rain (hinter der Haggenegg) werden
wieder entflechtet. Beide Alpen sind
nunwieder selbstständigeBetriebeund
werden separat bewirtschaftet. Perso-
nellwird sichnichts ändern.Weiterhin
wird jedoch dieMilch des unteren und
oberenBrüschrains, desGummenund
der Alp Hochstuckli im Gummen ver-
käst.

Die Jahresrechnung 2019 schliesst
mit einemErtragsüberschussvon6600
Frankenab.DarinsindAbschreibungen
und Rückstellungen enthalten. Solide
Erträge insbesondereausden Immobi-
lien, weniger Unterhaltsarbeiten und
die Tiefzinsen der Kredite trugen zum
guten Ergebnis bei. Dabei konnten in
der Bilanz die Aktiven durch die getä-
tigtenAbschreibungenbei denLiegen-
schaftenumfast 500000Frankenauf
47,8 Millionen Franken reduziert wer-
den.AuchdasFremdkapital konnteum
eine halbe Million Franken auf 28,9
Millionen Franken reduziert werden.
Die Eigenkapitalquote liegt bei knapp
40Prozent.

DasMehrfamilienhausmit acht Mietwohnungen amDorfende von Ibach soll durch
zwei Mietwohnungen aufgestockt werden. Bild: Franz Steinegger


