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Es entsteht eine Bank
mit 8200 Mitgliedern
Die Raiffeisenbanken Einsiedeln und Yberg planen
eine gemeinsameZukunft.

Was schon seit geraumer Zeit hinter
vorgehaltener Hand diskutiert wurde,
wird Tatsache. Die beiden Raiffeisen-
banken Einsiedeln und Yberg planen
eineHochzeit. «Die Raiffeisenbanken
Einsiedeln und Yberg planen ange-
sichtsdes Strukturwandels imBanken-
markt und zurweiteren Stärkung ihrer
Marktpositionierung ihregemeinsame
Zukunft», haltendiebeidenBanken in
einer gemeinsamenMitteilung fest.

Dieser partnerschaftliche Zusam-
menschluss soll bereits auf die nächste
Generalversamm-
lungderbeidenBan-
kentraktandiertwer-
den, heisst esweiter.
Begründet wird der
geplante Zusam-
menschluss der bei-
denBankinstitute einerseitsmit der ra-
santen Technologieentwicklung, aber
andererseits auch mit den durch die
DigitalisierungverändertenKundenbe-
dürfnissen.«SieprägendieGegenwart
undfordernuns inderZukunft»,halten
diebeidenVerwaltungsratspräsidenten
Heinz Steiner, Raiffeisenbank Einsie-
deln, und Martin Reichmuth, Raiffei-
senbankYberg, fest.UmdieseHeraus-
forderungenmeisternzukönnen,brau-
cheesweiterhineinegesundeBankmit
einer optimalenGrösse.

14200Kundenund
36Mitarbeitende
Die Verwaltungsräte der beiden Ban-
kenzeigen sichüberzeugt, dassmitdie-
sem Schritt den anstehenden Heraus-
forderungen begegnet werden könne,
um ihrenKundinnenundKundenauch
in Zukunft die bewährte Beratungs-
und Servicequalität anbieten zu kön-
nen. Mit diesem Zusammenschluss
wachsen die beiden Banken zu einer
Bank mit rund 8200 Mitgliedern,

14200Kundenund 36Mitarbeitenden
an zwei Standorten heran.

Nach einer Fusion wird die neue
Bank eine Bilanzsumme von einerMil-
liardeFrankenausweisen.BeiderRaiff-
eisenbank Einsiedeln arbeiten derzeit
27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Bank weist eine Bilanzsumme von
837 Millionen Franken aus und zählt
6400Genossenschafter alsMitbesitzer
derBank.Bei derRaiffeisenbankYberg
arbeiten 9 Mitarbeitende. Die Bank
weist eineBilanzsummevon186Millio-

nen Franken aus und
zählt 1800Genossen-
schafter als Mitbesit-
zer der Bank. Über
die Modalitäten des
geplanten Zusam-
menschlusses sollen

dieGenossenschafterinnenundGenos-
senschafter im Januar 2021 wieder in-
formiert werden. Entschieden wird
dann an den Generalversammlungen
der beidenRaiffeisenbanken.

BewegteGeschichte
imYbrig
VorallemdieRaiffeisenbankYberghat
einebewegtebaulicheGeschichtehin-
ter sich. Im August 2015 gab die Raiff-
eisenbank Yberg bekannt, dass sie aus
zwei bedienten Standorten in Ober-
und Unteriberg einen mache und alle
Aktivitäten in einem Neubau zusam-
menfassen werde. An prominenter
Lage, an derWegscheide derWaagtal-
und der Oberibergerstrasse, wurde
zwei Jahre später die einheimische
Raiffeisenbank anstelle des ehemali-
genRestaurantsAlpenhof verwirklicht
und die Geschäftsaktivitäten ab 2017
an diesem Standort konzentriert.
Mit der beabsichtigten Fusion erfolgt
ein weiterer Schritt in der Geschichte
der Raiffeisenbank Yberg. (eg)

Rund1 Milliarde
Franken wird die Bilanzsumme
der beiden Banken betragen.

Alte Turnhalle wird
zum Illgauer Dorfladen
In der alten Turnhalle soll ein Volg unter der Leitung der Landi Schwyz entstehen.

Jasmin Reichlin

Ende 2021 wird der jetzige Dorfladen
in Illgau schliessen. Als Übergangslö-
sung soll die alte Turnhalle neben der
Primarschule zum Dorfladen umge-
baut und während rund drei Jahren
unterderLeitungderLandi Schwyzge-
führt werden.

AmDonnerstagabend findet in Ill-
gaueine Informationsveranstaltung für
dieBevölkerung statt.NebstdemPark-
platzreglement, demBetriebdesSigris-
tenhauses, demAbtauschvonGemein-
de- und Pfarrhaus wird auch der Um-
bauder altenTurnhalle zumDorfladen
thematisiert.

Anneliese Hubli, welche seit 1992
den Volg in Illgau betreibt, wird noch
bis Jahresende2021denDorfladen füh-

ren und anschliessend in Pension ge-
hen.Damit auchweiterhindieMöglich-
keit für Illgau besteht, im Dorf einzu-
kaufen, soll im November/Dezember
2021 die alte Turnhalle neben der Pri-
marschuleumgebautwerden.Dort soll
dann ebenfalls ein Volg unter der Lei-
tung der Landi Schwyz entstehen.

DamitdieserUmbau realisiertwer-
den kann, muss die Gemeinde jedoch
einen Kredit sprechen. Zudem muss
auch die Mehrheit der Mitglieder der
Genossenschaft Landi Schwyz dafür
stimmen.DerVerwaltungsrathabe sich
bereits dafür ausgesprochen, sagt Ber-
nadetteKündig-Blättler,Geschäftsfüh-
rerin Landi Schwyz, auf Anfrage des
«Boten».

Bis auf einzelne schulische Aktivi-
täten und den Paketdienst, welcher je-

doch privat geführtwird, stehe die alte
Turnhalle leer, so Peter Rickenbacher
von der Bauverwaltung Illgau.

Das jetzigeSortiment soll auch
weiterhinbestehenbleiben
Geplant ist derprovisorischeDorfladen
für runddrei Jahre.Wie langedieÜber-
gangslösung amEndebestehenbleibt,
hänge jedochvonderSituationundder
Entwicklung ab. «Wir wollen das Be-
dürfnis der Illgauer abholen und das
bereits bestehendeSortiment,welches
die Illgauer brauchen und schätzen,
weiterführen», erklärt Kündig. Ent-
scheidend sei dabei aber auch, dassdie
Illgauer Bevölkerung hinter ihrem
Dorfladenstehenwerde.DenndieFüh-
rung sei anspruchsvoll, hältBernadette
Kündig fest.

Die alte Turnhal-
le steht zurzeit
leer. Ab Januar
2022 wird sich
dort der neue

Dorfladen
befinden.
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Fahrverbot wird regelmässig missachtet: Was können wir tun?
Recht AnmeinemWohnort gibt es eine schmale Strasse, für die ein amtliches, generelles Fahrverbot gilt. Nunwird
sie oft als Schleichweg benutzt. Unsere Kinder spielen häufig auf dieser Strasse, weshalbwir uns Sorgenmachen.
Wie könnenwir fehlbare Lenker stoppen?Dürfenwir diese anzeigen?Was gilt es zu beachten?

Zu beachten ist vorab, dass ein
Fahrverbot auf den demöffent-
lichen Verkehr dienenden
Strassen nur gültig ist, wenn es
in ortsüblicherWeise publiziert
wurde (z.B. imAmtsblatt,
Kantonsblatt) und korrekt
signalisiert ist. Unter das
allgemeine Fahrverbot fallen
nicht bloss Autos oderMotor-
räder, sondern auch Fahrräder,
E-Bikes undMofas.

Nach unserer Strafprozess-
ordnung kann jede Person
Straftaten bei der Strafverfol-
gungsbehörde schriftlich oder
mündlich anzeigen. Solche
Behörden sind die Polizei, die
Staatsanwaltschaft und die
Übertretungsstrafbehörden.
Beobachtetman einen Ver-
kehrsteilnehmer, wie er das
Fahrverbotmissachtet, ist
davon abzuraten, diesen zum
Anhalten oder gar zur Umkehr
zu zwingen. Einerseits bringt
man sich so selbst inGefahr, je

nachReaktion des Fahrers.
Anderseits ist ein solches
Vorgehen Selbstjustiz, von der
generell abzusehen ist, da es
sich bei dieser Zwangsaus-
übung auch umein strafrecht-
lich relevantes Verhalten
handeln könnte, nämlich um
Nötigung.

Natürlich ist es Ihnen
unbenommen, fehlbare Lenker
auf das Fahrverbot hinzuwei-

sen, wenn diese anhalten oder
wenn sie Ihnen bekannt sind.

FragederBeweisbarkeit
Die Frage der Beweisbarkeit
solcher Übertretungen führt in
eine rechtlicheGrauzone. Am
einfachstenwäre es natürlich,
die betreffenden Fahrzeuge zu
fotografieren oder zu filmen.

Fraglich ist jedoch, ob
private Aufnahmen zulässig
und im Strafverfahren ver-
wertbar sind. Videoaufnah-
men im öffentlichen Raum,
auf welchen Personen oder
Fahrzeugkennzeichen erkenn-
bar sind, stellen ein Bearbeiten
von Personendaten dar und
unterliegen den strengen
(datenschutz-)rechtlichen
Voraussetzungen, welche in
solchen Fällen nicht erfüllt
sein dürften. Selbst wenn eine
Aufnahme vomDatenschutz
her zulässig oder deren
Rechtswidrigkeit durch einen

sogenannten Rechtfertigungs-
grund «geheilt» sein sollte,
sind im Strafverfahren ent-
gegengesetzte Interessen
abzuwägen: der Strafanspruch
des Staates gegen den An-
spruch der beschuldigten
Person auf ein faires Verfah-
ren. Die Abwägung führtmeist
nur dann zur Verwertbarkeit
der Aufnahme, wenn es umdie
Aufklärung einer schweren
Straftat gehenwürde.

Beweise können aber nicht
bloss durch Bild- undVideo-
aufnahmen erbracht werden,
sondern auchmit Zeugenaus-
sagen. Auchwäre ein Anruf an
die Polizeimit der Bitte um
Kontrollen denkbar.

BlosseÜbertretung
Bei derMissachtung eines
Fahrverbots handelt es sich um
eine blosseÜbertretung, die
mit einer Busse von 100Fran-
ken (Motorfahrzeuge) bzw.

30 Franken (Fahrräder) geahn-
detwird, wenndie Verfehlung
vonder Polizei festgestellt wird.
Bei Anzeigen vonDrittperso-
nenmuss aber das ordentliche,
teurere Strafbefehlsverfahren
durchgeführtwerden.

Dr. iur. Beat Frischkopf
Rechtsanwalt, Sursee
www.frischkopf.ch

Kurzantwort

Jede Person hat das Recht, eine
Straftat zur Anzeige zu bringen,
wie das Missachten eines Fahr-
verbots. Selbstjustiz im Sinne
einerAufforderung zumAnhalten
sollte vermieden werden. Wenn
ein ZeugedieÜbertretunggese-
hen hat, lässt sich diese auch
nachträglich beweisen. (heb)


