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Helvetic Airways gehört jetzt Ebner
Der Wiler Finanzier Martin
Ebner hat die Fluggesellschaft
Helvetic Airways vollständig
übernommen. Bisher war
Ebner über seine private Betei-
ligungsgesellschaft Patinex
Mehrheitsaktionär.

Wilen. – Nachdem die Patinex AG
sämtliche Aktien der Helvetic über-
nommen habe, sei Verwaltungsrats-
präsident Peter Blum zurückgetreten,
teilte die Fluggesellschaft am Freitag
mit. Der Kaufpreis wurde nicht ge-
nannt. Blum war seit der Gründung
der Gesellschaft in diesem Amt.
Helvetic nahm im November 2003
den Flugbetrieb auf.

Als einziges Mitglied im Verwal-
tungsrat sitzt nun Leonardo De Luca.
Blum sei letzte Woche zurückge-
treten, präzisierte Helvetic-Sprecher
Bruno Schaller auf Anfrage der
Schweizerischen Depeschenagentur
(SDA). Dies im Zuge der finanziellen
Konsolidierung der Airline. Es habe
keine Unstimmigkeiten über die Stra-
tegie gegeben.

Enge Zusammenarbeit
Ebner selbst ist nicht im Verwaltungs-
rat vertreten und strebt das auch in
Zukunft nicht an, wie Schaller weiter
sagte. Mit De Luca als Mitarbeiter in
Ebners BZ Bank bestehe aber eine
enge Zusammenarbeit. Der Finanzier

war Anfang März bei Helvetic Air-
ways als Mehrheitsaktionär einge-
stiegen.

Seit Aufnahme des Flugbetriebs hat
die Fluggesellschaft nach eigenen An-

gaben über 1,4 Millionen Fluggäste
transportiert. Im Winterflugplan
2006/2007 soll Helvetic Airways neu
14 Destinationen in fünf Ländern an-
fliegen. Einen Schwerpunkt legt die

Fluggesellschaft dabei auf Italien.
Vergangene Woche seien zum ersten
Mal die Flughäfen Bari und Reggio
Calabria angeflogen worden, hiess es
am Freitag. (sda/asz)

Feuer frei im Kaltenboden
Am Samstag wurde im Raum
Kaltenboden in Schindellegi
aus schwerem Geschütz
geschossen. Mehrere gewaltige
Kracher blieben mit langem
Echo im Höhronen-Nordhang
hängen. Sie galten der Einwei-
hung von zwei restaurierten
Bunkern aus dem Zweiten
Weltkrieg. 

Von Karl Hürlimann

Schindellegi. – Sie sind wichtige Ge-
schichtszeugen, die Bunker und Fes-
tungen aus dem Zweiten Weltkrieg,
einer Epoche, in der die Schweiz in-
nert kurzer Zeit mit ungeheurer
Kraftanstrengung ihren Wehrwillen
nach innen und aussen manifestieren
musste. Mit den Armeereformen wur-
den diese Anlagen ausgemustert, die
Truppen verschwanden, und ein
Rückbau der Bunker und Anlagen war
vorgesehen. Für die, die in Wohn-
zonen liegen, fand dieser tatsächlich
statt. Für die Anlagen in den Wäldern
war der finanzielle Aufwand jedoch
zu gross.

Im Jahr 2000 wurde die Stiftung
Schwyzer Festungswerke gegründet,
mit dem Ziel, einige repräsentative
Anlagen der Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Mit viel Fleiss und
grossem Einsatz haben seither freiwil-
lige Helfer der Werkgruppe Sperrlinie
Etzel der Stiftung Schwyzer Festungs-
werke zwei Bunker in Schindellegi
wieder hergerichtet.

Am Samstag fand die Einweihung
und Besichtigung der Bunker «Schin-
dellegi 6» und «Kaltenboden 2» statt.
Nach Bekanntgabe des Tagesablaufs
durch Hansruedi Kamer, den Werk-
gruppenleiter Sperrlinie Etzel, kurz
nach neun Uhr, begrüsste Stiftungs-
präsident Bruno Frick an die 100 Gäs-
te zur Feier in der Alten Sagi in Schin-
dellegi. «Die zwei Bunker sind erst
der Anfang, in zwei bis drei Jahren
wird die ganze Sperrlinie Etzel zu be-
gehen und zu besichtigen sein», sagte
Frick.Werner Pfenninger, ehemaliger
Werkchef der Festungswerke, erläu-
terte mit Bildern und Plänen den Re-
duitgedanken und dessen Umsetzung

im Kanton Schwyz zur Zeit des letz-
ten Weltkriegs. Sein Ressortnach-
folger in der Stiftung, Paul Hardegger,
erklärte das weitere Vorgehen der
Werkgruppe Etzel. Die Stiftung 
werde noch weitere Anlagen über-
nehmen und freiwillige Helfer su-
chen, sagte er.

Feindliche Infanterie aufhalten
«Schindellegi 6», das erste Besich-
tigungsobjekt, steht, von hohen Tan-
nen umgeben, im Wald unterhalb 
der Schiferen. Es hatte die Aufgabe,
anrückende feindliche Infanterie im
Raum Friesischwand zu vernichten.
Die Anlage war gleichzeitig Flanken-
schutz für den weiter südlich gele-
genen Panzerabwehrbunker «Kalten-
boden 2». Dieser Bunker steht mit
Geschützöffnung in Richtung Schin-
dellegi, parallel zur Bahnlinie.

Aus der geöffneten Schiessluke war
am Samstag die Mündung einer 
7,5-Zentimeter-Kanone 03 sichtbar,
aus der kurze Zeit später geschossen

wurde. Beide Anlagen wurden von
den Gästen und am Nachmittag auch
von der Bevölkerung besichtigt. Die
Neugier war bei vielen Bunker-Besu-
chern grösser als die Angst vor der
Enge. Vor über 60 Jahren, mitten im
Krieg, hatten die Wehrmänner bezüg-
lich Wohnlichkeit bestimmt keine
grossen Ansprüche gestellt, Pflicht-
erfüllung hiess die Maxime.

«Panzer vernichtet»
Je zweimal krachte es am Vormittag
für die Gäste und am Nachmittag 
für die Bevölkerung nach dem Befehl
des Kommandanten: «Geschütz 1,
Fall Kaltenboden West, Direktschuss,
Feuer frei.» Der Geschützführer er-
teilte das Schiesskommando. Bunker-
chef Didier Egger zündete die blinden
Schüsse, dass es krachte und eine
helle Wolke sich vor der Bunker-
öffnung ausbreitete. Und nochmals
das ganze Prozedere, bis eine Stimme
überMegaphon erklärte: «Panzer ver-
nichtet.» Die Zuschauer hatten sicht-

lich Spass am lauten Spektakel und
applaudierten in respektvoller Dis-
tanz.

In alten Militärfahrzeugen ging es
kurz vor zwölf Uhr zurück zur Alten
Sagi in Schindellegi, wo den gelade-
nen Gästen ein schmackhafter Spatz
serviert wurde. Im Innern waren
Bilder der beiden Bunker aus der Zeit
vor und nach der Restauration aufge-
pinnt. Draussen standen vier alte
Waffen als Schauobjekte bereit, eine
4,7-Zentimeter-Kanone IK–35/41,
ein Maschinengewehr MG 51, ein
wassergekühltes MG 11 und eine 
24-Millimeter-Tankbüchse – alles
furchteinflössende, martialische Ge-
räte. Munition lag daneben, und die
MGs schienen bereit zum scharfen
Schuss.

Mehr Informationen zur Stiftung
Schwyzer Festungswerke sind über
das Sekretariat, Postfach 16, Lachen
erhältlich oder im Internet auf der
Homepage: www.schwyzer-festungs-
werke.ch.

Zuerst ein gewaltiger Knall, dann löst sich eine grosse Rauchwolke vom Bunker «Kaltenboden 2». Im Hintergrund sind die
Bahnlinie Schindellegi–Biberbrugg und das Industriegebiet zu sehen. Bild Karl Hürlimann

Martin Ebner ist seit vergangener Woche über die Patinex AG Alleinaktionär bei Helvetic Airways. Bilder zvg/Archiv

APROPOS

Von Claudia Fischer

Manchmal würde ich gerne mit
jemand anderem mein Wesen
tauschen. Denn eine meiner gros-
sen Schwächen ist, dass ich mich
manchmal – eigentlich sehr oft –
einfach nicht entscheiden kann.
Dies leider in allen Bereichen:

bei der Freizeit-
gestaltung –
Faulenzen oder
sportliche Betäti-
gung? –, beim
Essen im Restau-
rant – tönt
einfach alles so
lecker – oder

beim Einkaufen. Ich wäge un-
endlich lange ab, was ich denn
nun wählen soll, und wenn ich
gewählt habe, dann bin ich mir
jeweils doch nicht sicher, ob nicht
das andere doch besser gewesen
wäre.

Besonders mühsam ist dies,
wenn es um wichtige Dinge geht,
von denen viel abhängt. So zum
Beispiel bin ich gerade dabei,
umzuziehen und neue Möbel
auszusuchen. Diese müssen
sicher für die nächsten paar
Jahre hinhalten, darum will ich
mir natürlich besonders gut
überlegen, wie ich die Wohnung
einrichten will. Schliesslich
möchte ich mich in der neuen
Wohnung wohl fühlen.

Leider ist meine Entscheiung
nach einer Marathon-Shopping-
tour durch alle Billig-Möbelläden
zwischen der March und Sprei-
tenbach noch immer nicht gefal-
len. Meine Favoritensofas stehen
zwar fest, trotzdem habe ich das
Gefühl, ich müsste mir jetzt alle
nochmals ansehen, um die end-
gültige Entscheidung zu treffen.
Ich kann mir die Möbel einfach
nicht bildlich genug in der neuen
Wohnung vorstellen.

Sie können mir glauben, für
mein Umfeld ist das ganz schön
nervenaufreibend. Denn irgend-
wann werde ich mich zwar für
ein Sofa entscheiden. So richtig
sicher werde ich mir aber erst
sein, wenn das Stück an seinem
Platz steht. Und anstatt mich 
zu freuen, werde ich dann ganz
sicher denken: Das andere 
hätte wohl doch viel besser zur
Wohnwand gepasst.


