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Bahnhofspaten stellen sich vor
Die Bahnhofspaten sind seit zehn Jahren die guten Geister des Bahnhofs Pfäffikon. Heute Freitag präsentieren 
sie sich nicht nur als Patrouilleure, sondern auch an einem Infostand. Denn sie suchen neue «Gschpänli».

von Andreas Knobel

E s war eine von vielen Ideen, 
die Franz Merlé, der bald ab
tretende Freienbacher Ge
meinderat und Ressortvor
steher Gesellschaft, entwarf 

und auch umsetzte: die Bahnhofs
paten am Bahnhof Pfäffikon. Seit zehn 
Jahren patrouillieren sie nun bereits 
in Zweiergruppen und gehören damit 
zum – zweifellos guten – Erscheinungs
bild des regionalen Verkehrsknoten
punkts und gesellschaftlichen Treff
punkts. Zum Jubiläum führen sie heu
te Freitag von 16 bis 20 Uhr eine Stand
aktion durch – natürlich am Bahnhof 
Pfäffikon. Damit wollen sie die Bevöl
kerung auf ihre Tätigkeit aufmerksam 
machen und auch neue Bahnhofs
paten anwerben. Zwölf Personen seien 
es zurzeit, die zur Verfügung stehen, er
klärt Robert Hunold, der als Leiter und 
Koordinator seit Beginn mit dabei ist. 
16 Paten wären aber besser, begründet 
er die kleine Werbeaktion.

Eine Idee hat sich durchgesetzt
Entstanden ist das Projekt eigentlich 
als Hilfe zur Wiedereingliederung 
Arbeitsloser, erzählt Franz Merlé. Die
ses Ziel bestehe immer noch, auch 
wenn sich das Projekt stetig wei
terentwickelt habe. Die Gemeinde 
Freienbach ist eine Partnerschaft mit 
den SBB eingegangen. Die Freiwilligen 
erhalten die Ausbildung finanziert, pro 
Einsatz ihre Fahrspesen vergütet sowie 
einen symbo lischen  Betrag. Zudem lo
cken noch weitere Goodies wie Aus
flüge.

Vor allem aber gilt die Aufgabe als 
Bahnhofspate als gute Referenz für 
potenzielle Arbeitgeber. Ganz so ein
fach ist der Job nämlich nicht, wie 
er von aussen vielleicht erscheinen 
mag. Eine Woche Ausbildung werde 
bei den SBB absolviert, erklärt Merlé. 
Auf verschiedensten Gebieten würden 

die Anwärter geschult. Gefragt seien 
Pünktlichkeit und Loyalität, kommuni
kativ und aufgeschlossen müssten die 
Bahnhofspaten ebenfalls sein. Denn es 
gilt nicht nur, für Sauberkeit zu sor
gen, sondern für alle möglichen Belan
ge der Reisenden bereit zu stehen. So 
erteilen die Bahnhofspaten Auskünfte, 
helfen an den Billettautomaten, mel
den Störungen, reden mit auffälligen 
Jugendlichen und vermitteln allge
mein bei Konflikten.

Vermitteln, informieren und 

manchmal auch beruhigen sind und 
bleiben also die Hauptaufgaben der 
Bahnhofspaten. Selbstverständlich, 
so Merlé und Hunold, seien ihre Leu
te nicht bewaffnet und übten keine 
polizei lichen Funktionen aus, auch 
wenns mal brenzlig wird. Aber sie wis
sen sich bei aller Konsequenz mit Ar
gumenten, Verständnis, Freundlichkeit 
und auch Gelassenheit zu wehren. In
zwischen sind schweizweit 17 solcher 
Gruppen auf Bahn höfen unterwegs.

Erkennbar sind die Pfäffiker 

Bahnhofspaten dank ihren Railfair
Uniformen dennoch auf den ersten 
Blick. So freuen sie sich, wenn sie heu
te Freitag von 16 bis 20 Uhr an ihrem 
Infostand beim Bahnhof Pfäffikon für 
einmal auf eine andere Art mit der 
Kundschaft in Kontakt treten können. 
Wer sich allen falls gar selber für die
sen «Job» interessiert, dürfe gerne vor
beischauen, macht Robert Hunold Mut. 
Ansonsten dürfe man sich auch gerne 
bei ihm unter Tel. 055 444 90 90 oder 
robert.hunold@hrhunold.ch melden.

Die Pfäffiker Bahnhofspaten mit ihrem Koordinator Robert Hunold (hinten links) sind eine aufgestellte Truppe. Heute stellen sie sich an 
einem Infostand vor und würden gerne neue Kolleginnen und Kollegen begrüssen. Bild Andreas Knobel
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Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 100.77 -0.9
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 103.33 -0.8
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 108.80 -1.3
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 116.17 -0.6

R e k l a m e

Der Mensch  
im Mittelpunkt
Das «Seedamm Plaza» 
in Pfäffikon lädt am 
Sonntag zum Tag der 
 offenen Hoteltüren ein.

Tourismus und Hotellerie sind Wachs
tumsbranchen und damit angewie
sen auf gut ausgebildete und motivier
te Mitarbeitende. Auch in der Schweiz 
sind die Berufschancen für Frauen und 
Männer ausgezeichnet.  Attraktiv für 
Jugendliche sind Berufslehren, welche 
die ideale Ausgangs lage für Weiterbil
dungen an Hotelfach schulen bieten. 
Das «Seedamm Plaza» engagiert sich 
seit 20 Jahren für  junge  Berufsleute 
und hat während dieser Zeit über 300 
Lernende in drei Be rufen ausgebildet. 

Zum 8. Mal lädt das  Seminar und 
Kongresshotel übermorgen Sonntag 
zum Tag der offenen Hoteltüren ein. 
Von 11 bis 17 Uhr haben Jugendliche, 
Eltern und Ausbildner die Möglich
keit, hinter die Kulissen des beliebten 
Arbeitgebers in der Region zu schauen. 

Rundgang durchs ganze Haus.
Am Tag der offenen Hoteltüren zeigt 
der Rundgang die 142 Gästezimmer,   
die drei Restaurants «Pur», «Punto», 
«Nippon Sun», die «Puls Bar & Lounge» 
und CasinoBar sowie die zahlreichen 
Seminar und Kongressräume. Span
nend ist unter anderem der Blick in 
Küche und Back Offices, wo alles ent
steht und die Fäden zusammen laufen. 
Faszinierend ist zudem, den besonde
ren Spirit in diesem Hotel zu erleben. 
Er motiviert und hält die Mitarbeiter 
zusammen. «Gut drauf» lautet die De
vise im führenden Hotel am Oberen 
Zürichsee. Denn Direktor Heinz Brassel 
ist überzeugt, dass neben fachlicher 
Kompetenz, Einsatz und Zuverlässig
keit  Werte wie Herzlichkeit, Achtsam
keit und  Respekt gegenüber den Men
schen, mit denen man es zu tun hat, 
ebenso zum Erfolg beitragen. 

Während des geführten Rund ganges 
können die jungen Leute die verschie
denen Berufsprofile kennenlernen und 
den aktuell Lernenden und ihren Aus
bildnern Fragen stellen. Traumberufe 
wie Hoteldirektor, Spitzenkoch, Som
melier, Marketing oder Salesmanager; 
am Anfang steht fast immer eine Be
rufslehre in der Hotellerie. Tatsächlich 
bietet diese Branche Frauen und Män
nern eine Vielzahl an attraktiven Be
rufen und  Karrieremöglichkeiten. Der 
nationale Aktionstag «Please Disturb 
– Tag der offenen Hoteltüren» ist An
regung und gibt Auskunft auf  Fragen 
über den Berufseinstieg und alltag. 
Dazu gehören die vielfältigen Aus  
und Weiterbildungsmöglichkeiten 
in Hotelfachschulen in der ganzen 
Schweiz. Zielpublikum dieses informa
tiven und unterhaltenden Tages sind 
Jugendliche, die sich mit ihrer Berufs
wahl auseinandersetzen, deren Eltern 
und Lehrer. (pd)

Die Bezirke geben  
die Fünfliber-Idee auf
Die Idee, dass die Schwyzer Bezirke für den Kanton beim Bund einspringen und 
Energiegelder in den Kanton zurückholen, wird fallen gelassen. Die Beschwerde 
ans Bundesgericht hat den Bezirksammännern die letzte Hoffnung genommen.

von Jürg Auf der Maur

Die Idee, mit einem EnergieFünfliber 
beim Bund die dafür vorgesehenen 
CO2Gelder in den Kanton Schwyz zu
rückzuholen, ist tot. «Wir haben schwe
ren Herzens entschieden, das Projekt 
aufzugeben», erklärt Sandro Patierno. 
Der Schwyzer Bezirksammann gilt als 
Schöpfer der Idee, dass pro Bezirks
bürger fünf Franken ins laufende Bud
get aufgenommen werden, um diese 
Projekte fördern zu können. Sämtliche 
sechs Bezirksversammlungen haben 
dazu grünes Licht gegeben. 

Ein Rechtsverfahren verunmöglicht 
nun aber, dass auch der Bezirk Einsie
deln die vorgesehenen 75 000 Franken 
beitragen kann (wir berichteten). «Eine 
Beschwerde ist bei uns eingetroffen», 
bestätigt der Sprecher des Bundes
gerichts. «Vorgesehen war, dass alle 
sechs  Bezirke gemeinsam mitmachen», 
sagt Patierno. «Wir müssen uns selber 
an unsere Vorgaben halten.» Diese Vor
gabe kann nun nicht mehr eingehalten 
werden. Das Verwaltungsgericht gab 
dem Bezirksrat Einsiedeln zwar recht, 
das Urteil vom April wird nun aber vor 
Bundesgericht angefochten.

Dazu komme, so Patierno, das 

Problem mit den Fristen. Denn diese 
 laufen beim Bundesamt für Energie 
Ende Mai definitiv ab. Eine Verlänge
rung ist nicht mehr möglich. Im Weite
ren komme dazu, dass demnächst vier 
neue Bezirksammänner vereidigt wer
den. «Wir wollen nicht, dass sie etwas 
zu Ende bringen müssen, das sie viel
leicht so gar nicht wollten.» Die einzige 
Lösung wäre gemäss Patierno, dass 
eine oder mehrere Privatpersonen 
oder  Firmen die 75 000 Franken für 
Einsiedeln vorschiessen, bis der Rechts
weg beendet sei. Doch auch da wären 
die Fristen einzuhalten. Per sönlich sei 
er zwar überzeugt, dass die  Gelder in
nert kürzester Zeit zusammengebracht 
werden könnten. Denn «die Unterstüt
zung in der Bevölkerung für unsere 
Pläne ist hoch.» Patierno: «Manchmal 
ist es besser, etwas aufzugeben und 
seine Kräfte in neue Ideen zu inves
tieren.»

Sammelfrist für GLP-
Initiative läuft weiter
Damit bleibt die laufende Volks
initiative der Schwyzer Grünliberalen 
(GLP) vorderhand die einzige Möglich
keit, die Schwyzer Energieprogram
me auf fixe Beine zu stellen – ausser 

Parlament und Regierung kämen von 
sich aus zu einem anderen Entscheid.
«Die Unterschriftensammlung läuft 
gut. Aber wir sind eine kleine Partei 
und haben wenig Ressourcen», sagt 
GLPPräsident Pietro Imhof. Ein mög
licher Eingabetermin ist deshalb noch 
nicht festgelegt. Imhof geht davon aus, 
dass das entsprechende Gesetz frühes
tens 2021 in Kraft treten könnte. 

Mit der «Geld zurück»Initiative will 
die GLP erreichen, dass die CO2Gelder 
in den Kanton zurückkommen. Dafür 
würde ein Fonds geschaffen. Diesem 
soll künftig ein Sechstel des Schwyzer 
Anteils der Nationalbankgewinne zu
fliessen. Die Initianten rechnen, dass 
so jeweils 4 Mio. Franken jährlich zu
sätzlich nach Schwyz fliessen würden.

«Die Unterstützung 
in der Bevölkerung 
für unsere Pläne 
ist hoch.»
Sandro Patierno  
Schwyzer Bezirksammann

Hoher Besuch 
im Kanton 
Schwyz
Die Bundesräte Johann 
Schneider-Ammann und 
Ignazio Cassis weilen am 
Mittwoch mit der FDP-
Fraktion in Innerschwyz.

Gleich zwei Bundesräte sind voraus
sichtlich am Mittwoch, 6. Juni, Gäste 
in unserem Kanton. Der offizielle Frak
tionsausflug der FDPBundesparla
mentarier führt dieses Jahr in den Hei
matkanton von Parteipräsidentin Pet
ra Gössi (Küssnacht). Kurz nach 14 Uhr 
werden die Politikerinnen und Politi
ker in der Messerschmiede Victorinox 
in IbachSchwyz erwartet, wo sie eine 
Führung durch das welt bekannte 
Schwyzer Traditionsunternehmen er
halten werden. Gegen 17 Uhr geht es 
dann weiter nach Brunnen, wo die 
Gäste das Dampfschiff Unterwalden 
besteigen werden. Auf der Schiffsrund
fahrt auf dem Vierwaldstättersee ge
niessen die Parlamentarierinnen und 
Parlamentarier ein gemeinsames 
Nachtessen, bevor sie dann um unge
fähr 21 Uhr in Luzern wieder an Land 
gehen.

Laut jetzigem Stand werden die bei
den FDPBundesräte Ignazio Cassis 
und Johann SchneiderAmmann eben
falls am Ausflug der FDPBundeshaus
Fraktion teilnehmen. ( fan)
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