Medienmitteilung vom 28. Februar 2016

Volksabstimmungsergebnisse der Gemeinde Morschach vom 28. Februar 2016
An der Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 wurde nebst den Vorlagen des Bundes, des Kantons und des Bezirks auch über drei kommunale Geschäfte abgestimmt. Alle drei kommunalen
Vorlagen, namentlich der Verpflichtungskredit für die Entsorgungsstelle Morschach, die Nutzungsplanungsrevision „Wintersportzone Stoos“ und die revidierten Statuten des Abwasserverbandes Schwyz wurden angenommen. Die Stimmbeteiligung lag zwischen 68.8 und 72.7%.
Der Gemeinderat Morschach zeigt sich sehr erfreut, dass alle drei kommunalen Vorlagen, namentlich der Verpflichtungskredit für die Entsorgungsstelle Morschach, die Nutzungsplanungsrevision
„Wintersportzone Stoos“ und die revidierten Statuten des Abwasserverbandes Schwyz, durch das
Stimmvolk angenommen wurden.
Entsorgungsstelle Morschach
Die Zustimmung zum Verpflichtungskredit von Fr. 440‘000.00 für Erweiterung der Entsorgungsstelle Morschach ermöglicht es, den mittel- bis langfristigen Bedürfnissen in der Abfallentsorgung
gerecht zu werden. Die Sammelstelle wird an Kapazität und Übersicht gewinnen und steigert die
Benutzerfreundlichkeit. Sie bietet mehr Platz und einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.
Zudem bringt sie der Werkgruppe eine Arbeitsentlastung.
Vorlage mit 60.6% der Stimmen angenommen

Wintersportzone Stoos
Durch die Zustimmung zur Teilrevision der " Wintersportzone Stoos" kann der Zonenplan an die
geänderten Bedürfnisse des Wintersports, hervorgerufen durch den Neubau der Stoosbahn, angepasst werden. Die neue Bergstation wird künftig für den ganzen Wintersport den zentralen Ausgangsort bilden. Es ist deshalb wichtig, dass der Wintersportler dort möglichst schnell auf sein
Sportgerät (Skis, Schlitten, Snowboard etc.) umsteigen kann, um mit diesem einfach und bequem
ins Skigebiet oder zu anderen wichtigen touristischen Einrichtungen zu gelangen. Hierfür braucht
es Transportanlagen und durchgehend präparierte Pisten. Zu diesem Zweck können nun die vorhandenen Wintersportzonen ausgedehnt werden. Von besseren und einfacheren Verbindungswegen profitiert nicht nur der Gast, sondern schlussendlich auch das Gewerbe und die Einwohnerschaft von Morschach-Stoos.
Vorlage mit 62.8% der Stimmen angenommen

Statutenrevision Abwasserverband Schwyz
Mit der Statutenrevision können in erster Linie die Mitwirkungsrechte der Stimmberechtigten
Partnergemeinden gestärkt werden. Zudem steht im Vordergrund, rasch und kompetent auf den
immer komplexer werdenden technischen Betrieb und die dauernden Veränderungen in der Abwasserreinigung reagieren zu können.
Vorlage mit 74.1% der Stimmen angenommen

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und Abstimmungsbroschüre mit den Informationen zu
den einzelnen kommunalen Vorlagen sind auf der Homepage der Gemeinde Morschach
(www.morschach.ch) ersichtlich.
Für weitere Fragen steht Ihnen unser Gemeindepräsident Silvan Kälin (078 797 80 92) gerne zur
Verfügung.

