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FDP vertagt  
Ständerat-Entscheid
Eine Viererliste für die Nationalratswahlen ist beschlossen. Ob die FDP  
an den Ständeratswahlen teilnimmt, will sie erst im Mai entscheiden. 

von Ruggero Vercellone

E igentlich wäre damit zu 
rechnen gewesen, dass 
sich die Schwyzer FDP an 
den nationalen Wahlen im  
Oktober ganz auf die Ver-

teidigung ihres Nationalratssitzes kon-
zentriert und auf eine Teilnahme an 
den Ständeratswahlen verzichtet. Die 
überraschende Kandidatur der partei-
losen Nathalie Henseler hat die FDP 
nun aber dazu bewogen, die Situation 
zu überdenken, wie Wahlkampfleiter 
Martin Wipfli an der Nominationsver-
sammlung vom Dienstag in Schwyz 
erklärte.

Die Doppelbesetzung der Schwyzer 
SVP im Stöckli sei zwar nicht ideal. 
Allerdings müsse den beiden Stände-
herren zugestanden werden, sie hätten 
den Kanton Schwyz «vernünftig vertre-
ten». Der Angriff der CVP mit zwei eige-
nen Kandidaten sowie die Kandidatur 
einer Parteilosen, «die von einer staats-
tragenden Partei nicht unterstützt  
werden kann», bedürfe einer neuen 
Analyse. «Wir brauchen Zeit, die neue 
Situation sehr gut und umfassend zu 
analysieren und einen Entscheid dann 
auch sehr klar zu kommunizieren», 
sagte Wipfli. Deshalb beschloss die FDP 
auf Antrag der Geschäftsleitung, den 
Entscheid über eine eigene Ständerats-
kandidatur erst am 11. Mai zu fassen.

An der Versammlung äusserte sich 
der Brunner alt Kantonsrat Hansue-
li Girsberger deutlich für eine Stände-
ratskandidatur der FDP.

Viererliste um Petra Gössi
Klar ist hingegen die Zielsetzung bei 

den Nationalratswahlen: Den vor vier 
Jahren durch die Küssnachterin Pet-
ra Gössi gewonnenen Sitz verteidigen. 
«Sie ist jene Parlamentarierin, der es zu 
verdanken ist, dass der Kanton Schwyz 
heute in Bern etwas zu sagen hat», wür-
digte Wipfli die Parteipräsidentin und 
wiederkandidierende 39-jährige Natio-
nalrätin. Die Schwyzer Liberalen no-
minierten im Hotel «Wysses Rössli» 
in Schwyz mit grossem  Applaus nebst 
Gössi die drei amtierenden Kantonsrä-
te Dominik Zehnder aus Bäch, Doris 
Kälin aus Einsiedeln und Heinz Theiler 

aus Goldau als Nationalratskandidaten. 
Alle drei sind Unternehmer.

Mobilisierung entscheidend
Die Viererliste der FDP wird sicher mit 
jener der Jungfreisinnigen verbunden. 
Über weitere mögliche Listenverbin-
dungen mit anderen Parteien werden 
die Geschäftsleitung und der Wahl-
kampfleiter entscheiden können.

Allerdings gab sich Vincenzo 
Pedrazzini, Vizepräsident der FDP 
Schweiz und Wahlkampfleiter auf  
nationaler Ebene, sicher, dass die FDP 

kantonal und national im Aufwind sei. 
Die jüngsten Siegeszüge in den Kanto-
nen Basel-Landschaft, Luzern, Zürich 
und Tessin sowie der Zuwachs der FDP 
Kanton Schwyz vor vier Jahren lies-
sen die Hoffnung aufkeimen, dass die 
Partei in Schwyz ein Vollmandat im  
Alleingang erzielen könnte. Dafür wäre 
ein Wähleranteil von 20 Prozent nötig. 
Allerdings brauche das eine vehemen-
te Mobilisierung aller Sympathisanten. 
«An der Mobilisierung hapert es noch, 
obwohl das entscheidend sein wird», 
sagte Pedrazzini.

Sie kandidieren für die FDP des Kantons Schwyz für den Nationalrat: (v. r.) Nationalrätin Petra Gössi, Dominik Zehnder, Doris Kälin und 
Heinz Theiler. Bild Ruggero Vercellone

Gewinner 
Autokleber-Wettbewerb
Wir veröffentlichen jede Woche ein Auto- 
kennzeichen, neben dem unser Logokleber  
platziert ist. Der Gewinner erhält 50 Fran-
ken in bar, die am Schalter von «Höfner 
Volksblatt» in Wollerau oder «March- 
Anzeiger» in Lachen gegen Vorweisung  
des Fahrzeugausweises abgeholt werden 
können. Ebenfalls am Schalter können wei-
tere Kleber für Ihr Auto bezogen werden.

R e k l A m e

Neue Begleiter für Triangel gesucht
Der Verein Triangel zur Begleitung schwer kranker und sterbender Menschen traf sich zur  
Mitgliederversammlung. Es wird dringend Unterstützung neuer Freiwilliger und Spender benötigt.

von Janine Jakob

Im Pflegezentrum Pfarrmatte in 
Freienbach fand am Dienstagabend 
die elfte öffentliche Mitgliederver-
sammlung des Vereins Triangel statt. 
Einleitend bedankte sich Vereinspräsi-
dent Franz Merlé mit seinem persönli-
chen Leitsatz «Füreinander – Mitein-
ander – Nebeneinander können nicht 
alleine» für das beeindruckende Enga-
gement aller Helfer. 

Kernaufgabe des Vereins ist die 
 Begleitung schwer kranker und ster-
bender Menschen in der Region. 
Durchgeführt werden die kosten-
losen Einsätze in Heimen, zu Hause 
oder im Spital Lachen von freiwilligen 
 Begleitpersonen. Im vom Verein finan-
zierten Vorbereitungskurs, bei Treffen, 
wo Erfahrungen ausgetauscht werden, 
und bei Weiterbildungen erhält man 
das nötige Wissen. 

Jeder kann helfen
Die 2014 von 30 aktiven Freiwilligen 
geleisteten Einsätze entsprachen 797,5 
Stunden; davon im Spital Lachen über 
650 Stunden. Für 42 begleitete Perso-
nen wurden 180 Einsätze zu vierein-
halb bis fünf Stunden benötigt. Besorgt 
ist Merlé über den Rückgang an Hel-
fern. Von den 30 Aktiven sind für 2015 
noch 23 geblieben. «Für diesen Verlust 
benötigen wir dringend neue Freiwil-
lige.» Hinzu kommt die finanzielle Be-
lastung: Die Ausgaben für 2014 belie-
fen sich auf rund 26 000 Franken. Dank 

institutioneller Spenden konnte das Mi-
nus in Grenzen gehalten, jedoch nicht 
vermieden werden. Private Spenden  
waren tiefer als erwartet.

Merlé betonte, er sei stets bemüht, 
Klarheit bei Heimen und Partnern zu 
schaffen, damit die Begleiteinsätze 
unter dem Leitbild und den Spielregeln 
von Triangel verlaufen. Die Vermutung, 
Helfer müssen aus einem Pflegeberuf 
stammen, ist falsch. Wichtig ist ein  
guter, einfühlsamer  Umgang mit Men-
schen und dass man gut zuhören kann. 

 «Unsere Helfer sind jeweils sehr gut 
aufgehoben und entscheiden selbst, ob 
sie mental und körperlich fit für den 
betreffenden Fall sind», so Merlé. Pfle-
ger und Ärzte stehen zur Seite. Man 
muss auch nicht «abgehärtet» sein. 
Was zählt, ist der emotionale Beistand. 

Wertvolle Erfahrung
Trotz der geringen Zeit, die heutzu-
tage jeder hat, – war es für die Mit-
glieder stets eine sehr wertvolle und 
dankbare Erfahrung, den Betroffenen 

zu helfen. «Uns geht es darum, den  
Lebensabschnitt eines sterbenden 
Menschen durch liebevolle, indivi-
duelle Betreuung mit Achtung und  
Würde möglichst lebenswert zu gestal-
ten», sagte Merlé in der Hoffnung auf 
baldige neue Helfer.

Der Grundkurs für neue Begleiter findet vom 25. bis 
27. September in Freienbach statt. Zudem: Vortrag 
über Palliativ Care, 20. Oktober im Heim St. Anto-
nius Hurden. Infos unter Telefon 0840 000 820 
oder info@vereintriangel.ch.

Der gewählte Vorstand des Vereins Triangel richtet den Blick engagiert in die Zukunft: (v. l.) Susanne Rüegg (neu, Finanzen), Cornelia Fuchs 
(neu, Aktuarin), Franz Merlé (Präsident), Gladys Haas (Einsatzleitung), Marianne Steiner (Einsatzleitung StV).  Bild Janine Jakob

Party, Alkohol,  
Gewalt – von 
wem?
21. September 2013, 3 Uhr – eine Party-
nacht in der Pfäffiker Bar «A3» endet 
für einen Einsiedler nicht nur reichlich 
durchzecht, sondern auch mit Kopf-
verletzungen und Bewusstlosigkeit im 
Spital. Was zwischen der angeheiter-
ten, aber teils provokativen Töggeli- 
Partie zwischen dem Einsiedler, seinem 
Kollegen und zwei Lachnern, der an-
schliessenden Keilerei vor dem  Lokal 
und einer Verfolgungsjagd mit Gewalt-
akt in der Nähe des Seedamm-Centers 
geschah, bleibt nebulös – zumindest 
widersprechen sich die  Augenzeugen. 
Fakt ist aber, dass sich der Einsiedler, 
der gemäss Staatsanwaltschaft in der 
Tatnacht eine Blutalkoholkonzentra-
tion von maximal 2,77 Gewichtspro-
mille aufgewiesen hatte, gestern vor 
dem Bezirksgericht Höfe verantworten 
musste. Denn auch er soll zugeschla-
gen und seinem Töggeli-Kontrahenten 
mit einem Bierkrug eine Prellung an 
der Stirn  sowie einen Bluterguss zuge-
fügt haben. 

Während gestern zwei Zeugen dem 
befreundeten Beschuldigten zwar 
einen ordentlichen Alkoholkonsum 
attestierten, schrieben sie ihm jegli-
che aggressiven Verhaltensmuster ab. 
Im Raum stand indes die Anklage der 
Staatsanwaltschaft Schwyz auf Ver-
übung einer Tat in selbstverschulde-
ter Unzurechnungsfähigkeit respektive 
einfache Körperverletzung, sofern das 
Gericht die alkohol- oder verletzungs-
bedingte Schuldunfähigkeit anzwei-
feln sollte. Das mutmassliche Märchler 
Opfer erhob seinerseits eine Zivilforde-
rung über 3000 Franken. 

Zeugen widersprechen Akten
«So, wie ich mich kenne, kann ich 
mir nicht vorstellen, dass ich so etwas 
tun würde», hielt der Beschuldigte  
gestern zwar fest. Das Problem: Der  
Angeklagte erinnert sich nur noch an 
Einzelheiten der Turbulenzen – ob dies 
am Alkoholkonsum oder an den Folgen 
des Schädelhirntraumas liegt, lässt 
sich gemäss Schlussbericht der Staats-
anwaltschaft nicht mehr eruieren. Da 
der Beschuldigte bereits dreifach vor-
bestraft ist – teilweise im Zusammen-
hang mit übermässigem Alkoholkon-
sum –, stellt ihm die Staatsanwalt-
schaft keine gute Prognose aus. Somit 
sei der Beschuldigte zu verur- 
teilen sowie mit einer Geldstrafe von  
60 respektive 90 Tagessätzen à 60 Fr. so-
wie mit den Verfahrenskosten zu be-
strafen. Doch aufgrund diverser Unge-
reimtheiten plädierte die Verteidigung 
auf Freispruch. So habe das Pfäffiker Lo-
kal weder Bierkrüge im Sortiment ge-
habt noch existierten Polizeiangaben 
oder Arztzeugnisse über Blutalkohol- 
konzentration sowie allfällige Verletzun-
gen des Anklägers. Das Urteil wird den 
Parteien schriftlich eröffnet. (tak)




