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Auf dem richtigen Weg
zum Familienspass

Klavier oder Karate, Tennis oder
Tanzen – das Freizeitangebot für
Kinder ist heutzutage gross. Und
weil Hobbys meist gezielt eine per-
sönliche Begabung fördern,werden
sie oft vom Kind alleine ausgeübt.
Beim ZurichVitaparcours ist das an-
ders – hier gehen Familie, Sport und
Spass Hand in Hand.

Es gibt nichts Schöneres als die erste Tanz-
aufführung der Tochter und das erste Goal
des Sohnes. Die Kinder wollen alles auspro-
bieren, und die Eltern können schlecht Nein
sagen: Meist mit dem elterlichen Ziel, ihre
Kinder möglichst breit und gezielt zu fördern.

Alles hat seinen Preis
Spiele müssen gewonnen undVorführungen
geübt werden. Dafür bezahlt man jedoch
auch seinen Preis: Viele Hobbys gehen ins
Geld, und gleichzeitig sind sie oft mit hohen
Erwartungen an das Kind verbunden.
Ganz anders ist das beimVitaparcours: Natur
pur und keine Leistungserwartungen. Auf
einer Strecke durch den Wald gibt es 43
Übungen auf 15 Stationen verteilt, und man
entscheidet selbst,wie viel man heute leisten
möchte. So wird auf dem Vitaparcours der
Sport zu einem ganz persönlichen Erlebnis.

Gesund und gratis
Gemeinsam als Familie durch den Wald zu
laufen, Dehn-, Streck- und Hüpfübungen zu
machen und mit ein bisschen Glück noch
einen Dachs, Biber oder Fuchs zu erspähen,
ist nicht nur gut für die Gesundheit, sondern
auch für die Seele.
Auf demVitaparcours ist jeder ein Gewinner:
Denn dort entspannt man sich an der frischen
Luft, verbringt Zeit mit der Familie und ist
sportlich aktiv – und obendrein ist alles gra-
tis. Eine Investition, die sich lohnt: Hobbys
kommen und gehen – die gemeinsamen Er-
lebnisse mit der Familie bleiben.

50 Jahre Zurich Vitaparcours
Der erste Zurich Vitaparcours wurde 1968 in
Zürich von der Zurich-TochterVita Lebensver-
sicherung AG gegründet. Mit dem Ziel, mit-
tels eines nach ihr benannten Parcours einen
gesunden Lebensstil zu fördern und Familien-
und Naturerlebnisse zu schaffen.
1970 konnte bereits der 50. Zurich Vitapar-
cours eingeweiht werden, und heute gibt es
in der Schweiz 500 Zurich Vitaparcours. Die-
se kostenlosen, öffentlichen Gesundheitspfa-
de sind bei 85 Prozent aller Schweizer be-
kannt.
Jeder Parcours ist in der freien Natur ange-
legt. Deshalb ist jeder Parcours anders, denn
die räumlichen und topographischen Bedin-
gungen sind für jedeAnlage unterschiedlich.
Durchschnittlich ist ein Parcours 2,35 km lang
und weist eine Steigung von 59 Metern auf.
Doch es gibt auch anstrengendere Parcours
von rund drei Kilometern und mit bis zu 120
Höhenmetern.
DenVitaparcours in Ihrer Nähe finden Sie mit
demVitaparcours-Finder unter
www.zurichvitaparcours.ch.

Rinaldo Maissen,
Kundenberater

der ZURICH
Hauptagentur Schwyz

Dieser Ratgeber wird vom «Boten» im Auftrag
der ZURICH Hauptagentur Schwyz publiziert.

Buswende überZugersee soll
nochmals überprüftwerden

Arth DerKanton plant auf derHöhe der Rufibergstrasse in Arth eine neue Buswende. Tangiert wären damit
auch die Zugersee-Oberfläche und das Seeufer. Beides sorgt für Entsetzen.

Jürg Auf derMaur

Der Kanton plant, in Arth auf der Höhe
der Rufibergstrasse, am Seeufer einen
neuen Buswendeplatz zu realisieren.
Dashabe sichals besteVarianteheraus-
kristallisiert, hiess es bei den Verant-
wortlichen, als dasProjekt imAmtsblatt
veröffentlichtwurde (der«Bote»berich-
tete»). Doch nun kommt Widerspruch
auf. «Für 1,8 Mio. Franken einen Wen-
deplatz mit Verschandelung des See-
ufers auf einerLängevon110Metern zu
realisieren ..., das darf doch nicht wahr
sein», heisst es in einem Schreiben an
das Bausekretariat Arth, den Gemein-
depräsidenten und die Lokalredaktio-
nen.

Nur wenige Fahrminuten entfernt
befinde sich nämlich der Bus-Wende-
platz St. Adrian in Walchwil. «Würde
man diesen Wendeplatz verwenden,
müsstedasSeeuferwederüberbautnoch
verschandeltwerden.DasattraktiveSee-
ufer kannweiterhin für Freizeitaktivitä-
tengenutztwerden», schreibtderArther
Beat Püntener.

Er appelliert zusammenmit anderen
an die ökologische Verantwortung der
Planer, denBus vonArthnachWalchwil

bis St. Adrian weiter zu führen, von wo
in den Bus nach Zug umgestiegen wer-
denkönnte.Püntner:«VieleArtherinnen
undArther arbeiten imKantonZugoder
in Zürich und benutzen den Bus für den
Arbeitsweg.» Die Gemeinde Arth lobe
sich als moderne Gemeinde mit guten
ÖV-Anschlüssen.«Wirvertrauendarauf,

dass die Verantwortlichen diese Aspek-
te verantwortungsbewusst prüfen und
einsetzen.»

Einsprachefrist läuftnoch
bis zum10. Juni

«DerGemeinderathatdiesesProjekt zur
Kenntnis genommen undmangels bes-

serenVariantengrundsätzlichbefürwor-
tet», hält derArtherGemeindepräsident
RuediBeeler fest.DemGemeinderat sei
es wichtig, dass diese ausserhalb des
Dorfes gelegenen Quartiere an der Zu-
gerstrassemittelsBushaltestellenöffent-
lich gut erschlossen seien.

Beelermacht aber auch auf Schwie-
rigkeiten wegen des engen Fahrplans
aufmerksam. «Bei einer weiteren Fahrt
zum Wenden in Richtung Walchwil
könntederFahrplan, ausgerichtet aufdie
Zuganschlüsse in Goldau, nicht mehr
aufrechterhaltenwerden.»

Mit dem neuen Talkesselkonzept
2021 sei die Anbindung dieser Arther
Quartiere mit dem Bus zum Bahnhof
Arth-GoldauunddannviaSBBnachZug
schneller alsmit einemdurchgehenden
Bus über Walchwil nach Zug. Die Auf-
rechterhaltung dieser durchgehenden
Buslinie über Walchwil nach Zug, so
Beeler, erübrige sich gemäss dem Amt
für öffentlichen Verkehr deshalb.

Keine neuenEntscheide zumbishe-
rigen Projekt gibt es beim federführen-
denSchwyzerTiefbauamt.Hier läuft bis
zum 10. Juni noch die Einsprachefrist.
Einsprachen sind, trotz Opposition aus
Arth, bisher keine eingegangen.

Spezialitätenbrauerei eröffnet imNovember
Brunnen Baldwird es ein Brunner Bier, ein Fasnachtsbier oder ein Frühlingsbier geben. Für die künftige

Spezialitätenbrauerei amOchsenplatz hat der Innenausbau begonnen, Ende Juni wird die Brauanlage geliefert.

Nach intensivenErweiterungs-,Um-und
Anbauarbeiten istdieehemaligeBierhal-
le Betschart am Ochsenplatz mitten im
Dorf jetzt ausgerüstet worden. Damit
wird sichtbar, dass hier ein Schmuck-
stück entsteht.Derzeit ist der Innenaus-
bau imGange, gemäss Terminplanwird
die Spezialitätenbrauerei im nächsten
November ihrenBetrieb aufnehmen.

EinersterTest ist schongelaufen.Die
gesamte Brauanlage ist bei der Herstel-
lerin,deraufSchau-undGasthausbraue-
reien spezialisierten Firma Wengert in
Ravensburg, bereits getestet worden.
Wie Bauherr Daniel Montandon erklär-
te, seiderProbesudsehrgutausgefallen.
Ende Juni wird die gesamte dreiteilige
Anlage angeliefert.

Die Anlage gilt als mittelgross für
Gaststätten, besitzt eine Kapazität von
2000 Litern pro Sud und von 5000 Li-
tern in den Gärtanks. Das Bier kann vor
Ort inderkünftigenBierhallekonsumiert
werden, wird aber auch über die Gasse,
imDetailhandel und in regionalenGast-
robetrieben abgesetzt. Gebraut werden
sollen fünf bis sechs verschiedene Biere
sowie je nach Saison Spezialitäten, die
dann ihre eigenenNamen erhalten. (cj)

Zwei neueBuslinien nachRotkreuz
Kanton Die Zuger Region Rotkreuz soll besser an denKanton Schwyz angebundenwerden. Nun sucht

der Kanton einenKonzessionär für zwei neue Buslinien.

Der Schwyzer Talkessel und die Region
Küssnacht sollennäher zumKantonZug
gerücktwerden.Möglichmachen sollen
das zwei neue Buslinien.

Ab 2021 sollen die Busse von Im-
menseeundBrunnennachRotkreuzver-
kehren.BundundKantonSchwyzhaben
die Linien ausgeschrieben. Für die bei-
denVerbindungendes regionalenPerso-
nenverkehrswird jetzt einKonzessionär

gesucht, teilte das Schwyzer Baudepar-
tement am Mittwoch mit. Interessierte
Transportunternehmen können bis am
29.August eineOffertebeimAmt füröf-
fentlichen Verkehr einreichen.

ZurHauptverkehrszeit
vomundzumTalkessel

Die beiden Buslinien sollen als Einheit
an einen Konzessionär vergeben wer-

den.DasAusschreibungsverfahrenver-
laufe nach den Vorgaben des Bundes-
rechts.

Die eine Linie führt von Immensee
nach Rotkreuz. Die andere soll zur
Hauptverkehrszeit von Brunnen über
Schwyz SBB (Seewen), Arth-Goldau
nachRotkreuz führen.

Die Zuger Gemeinde Risch (Rot-
kreuz) mit ihren rund 11100 Arbeits-

und Ausbildungsplätzen gewinne als
Reiseziel ausdemTalkessel Schwyz ste-
tig anBedeutung, heisst esweiter in der
Mitteilungdes kantonalenBaudeparte-
ments.Gleichzeitigwürdender Schwy-
zerTalkessel undArth-GoldaualsNeat-
Bahnhof für Reisende aus dem Raum
Rotkreuzwichtiger, begründet derKan-
ton die Einrichtung der beiden neuen
Buslinien. (one)

In diesemBereich ist ein neuer Buswendeplatz geplant. Er würde rund 1,5 Meter über
das Ufer hinausragen und über die Wasseroberfläche führen. Bild: Jürg Auf der Maur

Ein Blickfang
geworden: Nach
mehreren
Jahren Stillstand
wird die künftige
Bierhalle in
einem halben
Jahr wieder
eröffnet.
Bild: Josias
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