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Komposition für
Beat Tschümperlin
Region Der langjährige und erfahrene

Moderator Beat Tschümperlin hatte letzten Freitagabend eine seiner letzten LiveSendungen von «Zoogä-n-am-Boogä»
auf der Musikwelle. Die Sendung fand im
Hotel Rothorn in Schwanden statt, und
fünf Formationen wurden eingeladen.
Als kleines Dankeschön an das grosse Engagement von Beat Tschümperlin
für die Volksmusiksendung wurde die
Komposition «De Beat Tschümperlin»
von Marcel Küttel uraufgeführt. Unter tosendem Applaus nahm Tschümperlin die
eingerahmten Noten dazu entgegen. Die
Überraschung während der Live-Sendung war somit gelungen.
Beat Tschümperlin startete seine Radio-Karriere nach fünf Jahren Berufserfahrung als Jurist beim ehemaligen Radio Schwyz, heute Radio Central. Seit 20
Jahren ist er beim Radio SRF und der
Musikwelle tätig. (pl)

Claude Nicollier
referiert bei der BVSZ
Brunnen/Schwyz Prominenter Referent

im kommenden Herbst bei der Bürgergesellschaft und Volkshochschule Schwyz
(BVSZ): Claude Nicollier, der erste und
bisher einzige Schweizer im Weltall, wird
über seine Erfahrungen als Astronaut,
seine sieben Jahre bei der Nasa und die
zukünftige Luftfahrt refereieren. Nicollier hat Physik und Astrophysik studiert,
war Linienpilot bei der damaligen Swissair und hat 1976 als Wissenschaftler zur
ESA gewechselt, der europäischen
Raumfahrtbehörde. Dort wurde er 1977
für die erste Astronautengruppe ausgewählt und flog als Teil eines Kooperationsprogramms mit der Nasa dann vier
Mal ins All. 2007 verliess er die ESA und
das Nasa-Astronautenbüro für Aussenbordeinsätze und übernahm eine Professur an der EPFL Lausanne. Seit 2009 leitet der heute 74-Jährige die Flugversuche
von Solar Impulse.
Vorträge von Claude Nicollier sind
relativ selten und besitzen damit eine gewisse Exklusivität. Der Vortrag in Brunnen findet am Freitag, 19. Oktober,
19 Uhr im Seehotel Waldstätterhof statt.
Im Anschluss an das Referat ist eine Fragerunde angesetzt. (cj)
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Lob für disziplinierte «Güsler»

Schwyz An der 68. Abgeordnetenversammlung des Zweckverbandes Kehrichtentsorgung Region Innerschwyz
(ZKRI) gab es vor allem Lob für die Lage des Verbandes, aber auch für die Disziplin der Bürger.
Josef Grüter

Eines vorweg: die «Güsel»-Entsorgung
in der Region Innerschwyz läuft vorbildlich. Da sind einerseits die Finanzen, die
sich weiterhin positiv im Rahmen der
Vorjahre bewegen. Man verfügt über
einen gesunden Finanzhaushalt und
über tiefe Kehrichtgebühren. Andererseits ist die Disziplin bei der Altstoffentsorgung recht hoch. An der Abgeordnetenversammlung vom vergangenen
Mittwoch im MythenForum trafen sich
die Vertreter der beteiligten Gemeinden. Ehrengast war Regierungsrat René
Bünter.

Zwei alte Märchen
aus der Welt schaffen
Dass die Kehrichtverbrennungsanlagen
einen gewissen Altpapieranteil brauchen, gehört gemäss Aussagen von ZKRI
Präsident Jean-Claude Balmer in die
Welt der Fantasie. Die Verbrennungsanlagen funktionieren ohne Altpapier bestens. Altpapier gehört recycled. Ebenso

Jean-Claude
Balmer (Präsident, links) und
Robert Lumpert
(Geschäftsstellenleiter) haben
vorweg Positives
zu berichten.
Bild: Josef Grüter

gehört der Aberglaube, dass getrenntes
Glas bereits bei der Entsorgung wieder
vermischt wird, ins Reich der Märchen.
ZKRI-Geschäftsstellenleiter Robert
Lumpert erklärt: «Unsere Glasentsorgungswagen verfügen über drei Kammern, die nach aussen nicht sichtbar
sind. In denen wird das Glas in den jeweiligen Farben dem Recycling zuge-

führt. Wenn wir das Glas separat abgegeben, erzielen wir bedeutend höhere
Preise. Das Glas muss somit unbedingt
getrennt werden.»

Optimale Informationen dank
selbst entwickelter App
Der ZKRI hat eine eigene App entwickelt, bei der jedermann in einem über-

sichtlichen Kalender die Entsorgungsdaten in seiner Gemeinde von Abfall,
Grünabfuhr, Karton und Altpapier aktuell einsehen kann. Die App wird laufend
optimiert und verbessert. Der Kanton
Zug hat diese App bereits übernommen,
ein weiterer Kanton ist sehr interessiert.
Die Beteiligung des ZKRI an der Renergia AG, Luzern, wirkt sich äusserst
positiv aus. Die Preisvorteile für die Beteiligten an der Kehrichtverbrennungsanlage steigen dank sehr guter Auslastung der Anlage. Was noch Verbesserungspotenzial hat, ist die Aufklärung
über Littering-Verminderung an den
Schulen. Der ZKRI finanziert entsprechenden Unterricht. Leider wird vom
Angebot nicht häufig Gebrauch gemacht. Eigentlich schade, sind doch die
Kinder von heute die Verbraucher von
morgen.
Hinweis
Details, wo genau was gesammelt wird,
findet man unter www.zkri.ch/sammelkalender.html.

Schwyzer wollen die Zauneidechse retten
Kanton Im Rahmen des Artenförderprojekts Zauneidechse der Albert-Koechlin-Stiftung werden
Massnahmen erarbeitet, um Zauneidechsen im Kanton Schwyz zu fördern.
Die heimische Zauneidechse verschwindet in der Zentralschweiz aus den flacheren, dichter besiedelten Gebieten. Damit
ist die ganze Population gefährdet. Die
Albert-Koechlin-Stiftung fördert mit
einem langfristigen Projekt die Zauneidechse in der Zentralschweiz. Da die
gefährdete Zauneidechse einen geringen
Wanderradius hat, versucht die Stiftung,
die noch bestehenden Lebensräume der
Zauneidechse in 13 Gebieten zu erhalten
und miteinander zu verbinden.
Einige der grössten bekannten Vorkommen der Zauneidechse im Kanton
Schwyz befinden sich rund um den
Hauptort Schwyz, an der Südflanke des

Rossberges, an der Sihl von Einsiedeln
bis Samstagern und in der Gemeinden
Wollerau und Freienbach. Im Frühsommer untersuchen Michael Schlittner,
Thomas Hertach, Res Wyler und Geni
Widrig im Auftrag der Albert-KoechlinStiftung die Lebensräume der Zauneidechse in den Teilgebieten. Zusammen
mit Fachleuten werden dann Massnahmen erarbeitet, um die Zauneidechse zu
fördern.

arbeit bei Massnahmen zur Förderung
der Zauneidechse ist freiwillig. Dabei
entstehende Kosten werden von der Albert-Koechlin-Stiftung übernommen.

Kontakt mit Grundeigentümern
im Herbst geplant
Im Herbst wird Kontakt mit den Grundeigentümern aufgenommen. Die Mit-

Zauneidechsen-Paar: Ihr Lebensraum soll
geschützt werden.
Bild: Andreas Meyer

Personen, die Zauneidechsen antreffen, sind gebeten, ihre Beobachtung mit
Ort und Datum – und wenn möglich
einem Foto – bei der Projektleitung des
Projekts Zauneidechse zu melden. So
können die Standorte erfasst werden
und mehr Daten zum Vorkommen gesammelt werden. Dies erlaubt, noch gezieltere und wirkungsvollere Massnahmen zu entwickeln.
Zauneidechsen trifft man typischerweise im Grenzbereich zwischen Wäldern und offener Landschaft an. Wichtig
für die Zauneidechse sind auch einzeln
stehende Gebüsche, Asthaufen, Hecken
sowie Sandflächen. (pd/red)
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Hauskauf: Welche Eigentumsform sollen wir wählen?
Geld Wir (39 und 36, verheiratet) möchten gemeinsam mit einem befreundeten, nicht verheirateten Paar ein
Zweifamilienhaus kaufen. Wir können uns nicht alle zu gleichen Teilen beteiligen. Welche Form des Eigentums
sollen wir wählen? Worauf müssen wir besonders achten?
Nur selten wird in der Schweiz
Wohneigentum von nur einer
Einzelperson erworben. Für den
gemeinsamen Erwerb einer
Immobilie gibt es je nach Aus
gangslage verschiedene Eigen
tumsformen. Dabei ist es jedoch
besonders wichtig, sich vor dem
Kaufentscheid gemeinsam mit
der individuellen finanziellen
Situation aller am Kauf beteilig
ten Parteien zu befassen.

trags zusätzlich im Grundbuch
eingetragen, welche Partei sich
zu wie vielen Teilen an der
Immobilie beteiligt hat. Der
Vorteil dieser Eigentumsform
ist, dass die Quoten klar gere
gelt sind. Wohl auch aus diesem
Grund ist es die am häufigsten
gewählte Form des Wohneigen
tumserwerbs in der Schweiz.

Das Miteigentum bringt
aber auch gewisse Rechte und
Pflichten mit sich, über die sich
alle Beteiligten vor dem defini
tiven Kaufentscheid im Klaren
sein sollten. Über den eigenen
Anteil an der gemeinsamen
Immobilie kann so nämlich
theoretisch jede Partei frei
verfügen. Andererseits werden
die Pflichten am Unterhalt
anteilsmässig berechnet.

Miteigentum: Klare Quoten

Kurzantwort

Gesamteigentum

Ermitteln Sie also gemeinsam,
wer wie viele Geldmittel ein
bringen kann beziehungsweise
möchte. Entscheiden Sie sich
anschliessend für eine Eigen
tumsform, mit der sich alle
Beteiligten wohlfühlen. Sobald
mehrere Parteien Kapital für
den Hauskauf beisteuern,
empfiehlt sich das sogenannte
Miteigentum. Bei dieser Eigen
tumsform wird nämlich bei
Unterzeichnung des Kaufver

Sobald mehrere Parteien Kapital für
den Hauskauf beisteuern, empfiehlt sich das sogenannte Miteigentum. Bei dieser Eigentumsform wird bei Unterzeichnung des
Kaufvertrags zusätzlich im Grundbuch eingetragen, welche Partei
sich zu wie vielen Teilen an der Immobilie beteiligt hat. Der Vorteil
dieser Eigentumsform ist, dass die
Quoten klar geregelt sind. (red)

Es gibt aber noch weitere Eigen
tumsformen, die eine Alterna
tive zum Miteigentum darstel
len können. So besteht auch die
Möglichkeit, die Immobilie im
Gesamteigentum zu erwerben.
Im Unterschied zum Miteigen
tum spielt es hierbei keine Rolle,
welche Partei wie viel Kapital
für den Immobilienkauf beige
steuert hat. Das gemeinsam
erworbene Wohneigentum
gehört allen Beteiligten zu

gleichen Teilen. Als Gesamt
eigentümer können Sie sämt
liche Ihr Zweifamilienhaus
betreffende Entscheidungen
ausschliesslich gemeinsam und
im Einverständnis aller Beteilig
ten treffen.
Sollten Sie also die Immobi
lie zu einem späteren Zeitpunkt
wieder verkaufen wollen, kann
das Zweifamilienhaus weder
aufgeteilt noch einzelne Anteile
davon veräussert werden. Diese
Form des Eigentums eignet sich
somit in Ihrem Fall eher weniger.

Alleineigentum
Eine weitere Alternative stellt
das Alleineigentum dar. Wie der
Name schon verrät, ist hierbei
nur eine Person gemäss Grund
buch Eigentümer der Immobilie
und hat dementsprechend die
alleinige Verfügungsmacht. Die
betroffene Person trägt somit
aber auch die alleinige finanziel
le Verantwortung für die Immo

bilie und die dafür anfallenden
Kosten. Bei dieser Form müsste
in Ihrem Fall das Zusammen
leben und die Aufteilung der
Kosten (Miete, Unterhalts und
Nebenkosten) in einem separa
ten Vertrag geregelt werden.
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