
3REGIONMontag, 11. Juli 2022 | Bote der Urschweiz

Die ersten 20 Personen sind im alten Personalhaus eingezogen
Bis zu 100Ukrainerinnen undUkrainer finden in einer ersten Phase Platz.

Jürg Auf derMaur

Seit letztem Montag zieht ins ehema-
lige Personalhaus des Spitals Schwyz
neues Leben ein. Die Gemeinde
Schwyzkannhier einenTeil derFlücht-
lingeausderUkraineunterbringen,die
ihr vom Kanton zugeteilt wurden. Be-
reits sind erste Kinder draussen am
Spielen, die letzten Schilder vor dem
Gebäudewerdenangebracht, dieSchil-
ter Sichern-BewachenAGsorgt fürdie
Eingangskontrolle,GeschirrundMöbel
sindbereitgestellt, die erstenLeutege-
niessen das typische Schweizer Früh-
stückmitMilchkaffee,Käse,Konfiund
Brot.

«Für uns ist das Gebäude ein
Glücksfall. Wir können uns bei der
Krankenhausgesellschaft undden Spi-
talverantwortlichen nur bedanken»,
freut sich Gemeindepräsident Xaver
Schuler. Zusammen mit den Gemein-
deratsmitgliedern Andrea Schelbert
und Andy Tschümperlin besuchte er
gemeinsam mit den zuständigen Ver-
waltungsangestellten und dem Zen-
trumsleiter Giuseppe Sollazzi das Ge-
bäude, das denKriegsflüchtlingennun
als vorläufigeUnterkunft dient.

IndererstenPhasefinden
100PersonenPlatz
Das alte Personalhaus hat jetzt den
Betrieb aufgenommen, nachdem die
letztenMitarbeitenden des Spitals das
Gebäude verlassen hatten und die
technischenArbeiten unter Zeitdruck
in Angriff genommen wurden. Noch
sind nicht alle abgeschlossen. Eswur-
den aber leichte Renovationen durch-
geführt, damit die Geflüchteten eine
intakte und zweckmässigeUnterkunft
vorfinden. Die Bauabrechnung liegt
deshalb auch noch nicht vor.

Der oberste Stock ist derzeit noch
unbewohnt. In einer erstenPhase kön-
nenmaximal 100 Personen ein neues
Zuhause finden. Auf diese Personen-
zahl sind auch alle sicherheitsrelevan-
ten Vorgaben ausgerichtet. Bei Bedarf
könnte in einer zweite Phase aber,
unter Berücksichtigung der feuerpoli-
zeilichen Auflagen, die Kapazität des
Gebäudes grundsätzlichweiter erhöht
werden.

Vor genau einer Woche sind 20
Geflüchtete aus privaten Unterkünf-
ten in das neue Flüchtlingszentrum
eingezogen. Die restlichen Plätze sol-
len, so wurde gestern vor Ort erklärt,
nun täglich gestaffelt von Personen
aus denDurchgangszentren des Kan-
tons belegt werden.

Nach wie vor logieren über 40 Ge-
flüchtete in privatenHaushaltungen in
der Gemeinde Schwyz, gab Michael

Schär, Schwyzer Gemeindeschreiber,
bekannt. InsgesamtmussdieGemein-
deSchwyz für 273AsylsuchendePlätze
zur Verfügung stellen. Diese Zahl be-
inhaltet neben den laufenden Asylsu-
chenden seit Kriegsausbruch auch die
Geflüchteten mit S-Status aus der Uk-
raine.

GiuseppeSollazzi konnteMitteMai
als Leiter für das Flüchtlingszentrum
von der Gemeinde angestellt werden.

Mit Karin Steinmannwurde gleichzei-
tig eineProjektmitarbeiterin rekrutiert.
Mittlerweile, so heisst es bei der Ge-
meinde Schwyz, umfasse die Flücht-
lingsunterkunft 500 Stellenprozente.

DieHilfesuchenden aus derUkrai-
newerdenvondenMitarbeitendender
Abteilung Soziales betreut. Zwei Cate-
ring-Unternehmen aus der Gemeinde
Schwyz lieferndieMahlzeitenundsor-
gen damit für das leiblicheWohl.

Die ersten Kinder spielen auf demVorplatz des alten Personalhauses, während Abteilungsleiter Hubert Scherwey undGiuseppe Sollazzi (rechts) den künftigen Spielplatz
begutachten. Bilder: Jürg Auf der Maur

Preise der Agro Energie Schwyz AG steigen
Laut einemneuenReglement gibt es einige Änderungen, diese sind aber nicht auf den ersten Blick ersichtlich.

Andreas Seeholzer

Kürzlich ist in den Briefkästen der Be-
züger vonAgro-Energie das neueReg-
lement der Agro-Energie Schwyz AG
eingetroffen. ImneuenReglement sind
die Änderungen gegenüber dem be-
stehendennicht ausgewiesen.Esbleibt
der Kundschaft also nichts anderes
übrig, als die kompliziert gehaltenen
Reglemente zu vergleichen und selbst
herauszufinden, was geändert hat.

«Es ist uns wichtig, dass unsere
KundinnenundKundenüberÄnderun-
gen informiert sindunddiesenachvoll-
ziehen können. Dies ist uns hier offen-
bar nicht gelungen, wofür wir uns an
dieser Stelle entschuldigenmöchten»,
sagtClaus Jörg, aktuellerGeschäftsfüh-
rer der Agro Energie Schwyz AG, auf
Anfrage.

Überarbeiteter Index
fürdenArbeitspreis
Doch was hat konkret geändert? Laut
Claus Jörg entspricht das bestehende
Reglement inklusiv Anhänge aus dem
Jahre 2007 nicht mehr den aktuellen
Gegebenheiten. «Nach dem Total-
ersatz der Energiezentrale im Jahre
2012,derInbetriebnahmederORC-An-
lage im Jahre 2015 sowie des Speicher-
turms2020haben sichunsereStruktu-
ren der Energieflüsse und der Kosten
stark verändert. Vor diesem Hinter-
grundhabenwirdasReglementunddie
Anhänge angepasst.»

DerGrundpreisbeträgtneuprokW
86FrankenexklusiveMehrwertsteuer.
Der Arbeitspreis beträgt 86.20 Fran-
ken pro MWh exklusive Mehrwert-
steuer. Bis anhin betrug der Grund-
preis 84 Franken undderArbeitspreis
78 Franken.

Im Reglement sind die Schlussbe-
stimmungen aktualisiert: «Wir ver-
pflichtenuns zueinerVorankündigung
vonAnpassungendesReglementsund
der Anhänge mit Wirkung jeweils per
1.Oktober eines Jahres», so Jörg. Beim
Anhang 1 «Tarife» kommt ein über-
arbeiteter Index für den Arbeitspreis

zurAnwendung.«Dieser entsprichtder
heutigenKostenstruktur besser als der
Bisherige aus dem Jahr 2007. Vor dem
Hintergrundder aktuell bei allen inde-
xierten Primärenergien stark steigen-
denPreise kommenwir umeinePreis-
anpassung nicht herum.»

Der Index beinhaltet Frischholzin-
dex,AltholzindexundHeizölpreis.Die
drei Komponenten erfahren dazu eine
Gewichtung. «Der Mechanismus ist
identischwie vorher.Der Index für die
AnpassungdesGrundpreises ist gegen-
über der bisherigen Version unverän-
dert», soClaus Jörg.«Zudemhabenwir

explizit ergänzt, dassAnpassungendes
Grund- und/oder Arbeitspreises unter
EinhaltungeinerVorankündigungsfrist
von 20 Tagen auf Quartalsbeginn den
Kunden mitgeteilt werden.» Auch die
Gebühren für einen neuen Anschluss
sindstarkgestiegen, aufgrundgeänder-
ter Berechnungsmodelle aber schwer
vergleichbar.

Produktionskostengenauund
nachvollziehbarabgebildet
Mit der angepassten Indexierungwür-
den die Produktionskosten genau und
nachvollziehbar abgebildet, heisst es

auf Anfrage weiter. Die sehr geringe
Teuerung von nur 10 Prozent in den
vergangenen 14 Jahrenbilde die vielen
Zukunftsinvestitionen und die derzeit
stark steigenden Preise der eingesetz-
tenEnergieträgernicht ausreichendab,
«weswegen jetzt die Preisanpassung
erfolgt». Wie Claus Jörg weiter aus-
führt, gehören die Agro-Wärmepreise
schweizweit zu den günstigsten und
«wir strebenan, imQuervergleichauch
zukünftig zudengünstigerenAnbietern
zugehören».Bei derPreisentwicklung
eine untergeordnete Rolle spiele der
Ölpreis. «Öl wird nur sehr wenig zur
Spitzenabdeckung eingesetzt. Aus-
schlaggebend fürdienotwendigePreis-
anpassung sind die stark gestiegenen
Preise am Holzmarkt. Damit steigen
auch unsere Beschaffungskosten.»
Sollte die künftige Entwicklung zu sin-
kendenBetriebskosten führenundeine
Preisanpassung nach unten ermögli-
chen, so lasse der überarbeitete Index
dies nun ebenfalls zu.

Nach der Anfrage des «Boten der
Urschweiz» hat die Firma auf ihrer
HomepagedasDokument«Wasändert
ab dem 31. Juli 2022» aufgeschaltet.
Wie es darin heisst, will der Verwal-
tungsrat die aktuellen Entwicklungen
genau imAugebehalten,umauchkünf-
tignurdie zwingendnötigenAnpassun-
genvorzunehmen.«Sokönnenwirwei-
terwachsenunddieRegionzuverlässig
und günstigmit einheimischer, erneu-
erbarer Energie versorgen.»

Die Anlage der
Agro Energie
Schwyz AG.
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