
Besuch des Fackellaufs in Schwyz 
 
An der diesjährigen Dezemberexkursion besuchte die MPS Unteriberg 
geschlossen die "Torch Tour" der Olympischen Jugend-Winterspiele 2020 von 
Lausanne bei ihrem Etappenhalt auf der Hofmatt in Schwyz. 
 
WM. Am Freitag, dem 6. Dezember, waren alle Schülerinnen und Schüler der MPS 
Unteriberg zusammen mit ihren Lehrpersonen unterwegs nach Schwyz. Vom Ybrig 
ging es über Einsiedeln und Biberbrugg bis zum Strassenverkehrsamt Schwyz. Der 
letzte Teil der Reise bis zur Hofmatt wurde zu Fuss zurückgelegt. 
Pünktlich um 9.30 Uhr traf die olympische Fackel auf der Hofmatt in Schwyz ein. 
Zusammen mit 700 weiteren Schülerinnen und Schülern der sechs anderen 
Bezirksschulen konnten unsere Klassen mit ehemaligen und aktiven Sportlern aus 
dem Kanton Schwyz auf Tuchfühlung gehen. Es waren dies: Thomas Pfyl, ehema-
liger Paralympic-Skifahrer aus Steinen; Martin Annen, ehemaliger Bobfahrer; Elena 
Schütz, Snowboarderin aus Wollerau, Urs Kälin, ehemaliger Skifahrer aus Bennau 
und Franz Heinzer aus Brunnen, ehemaliger Skifahrer, der heute in Schwyz ein 
Sportgeschäft betreibt. Natürlich durften auch die Klassenfotos mit dem Maskottchen 
Yodli nicht fehlen. Am Nachmittag hatte jede Stufe ihr eigenes Programm. 

 
 

A1 / B1: Besuch des Forums für Schweizer Geschichte 
Die erste Oberstufe wohnte einer anschaulichen und packenden Führung über die 
Alte Eidgenossenschaft im Forum für Schweizer Geschichte und im 
Bundesbriefarchiv bei, anschliessend absolvierten die Schülerinnen und Schüler 
einen "History-Run" in Kleingruppen um das Gehörte und Gesehene zu verarbeiten 
und zu ergänzen.  
 
A2 / B2: Besuch im eigens für die Klassen gemieteten Kino 
Die zweite Oberstufe fuhr mit dem Bus nach Morschach, wo es eine feine Pizza  
im "Ristorante il Gusto" gab. 
Anschliessend besuchten die Schülerinnen und Schüler im eigens für die Klassen 
gemieteten Kino den Film "Saint Ralph will laufen", in dem ein Junge auf ein Wunder 
hofft und alles dafür tut, damit es auch eintrifft.  
 
A3 / B3: Ausflug in die AGRO 
BI. Auch für die beiden Klassen der dritten Oberstufe ging das Programm weiter: 
Nach dem gemütlichen Spaziergang von der Hofmatt in Schwyz – mit Zwischenhalt 
zum Aufwärmen im Mythen Center – zur Sportanlage Wintersried in Seewen, wurden 
sie im mittlerweile italienisch geführten Restaurant Time Out herzlich empfangen und 
durften ein vorzügliches Mittagessen geniessen. 
In Sichtweite liegt das Energiezentrum der Agro Energie Schwyz AG – Josef Strebel 
und Walter Gabriel erwarteten die frisch gestärkten und gespannten 9.Klässler 
bereits. In einer zweistündigen Führung erfuhr die Gruppe hautnah so einiges über 
die Umwandlung der Energie zu Ökostrom und Fernwärme. Zuerst wurde der riesige 
Shredder bestaunt, der das Altholz in Kleinteile zerlegt, die dann durch einen 
Kratzboden in die Holzschnitzelheizung geschoben werden. Die Halle, in welcher 
ebendiese Heizung steht und der grosse Raum, in dem die wummernden 
Generatoren und warmen Rohre untergebracht sind, machten den Schülerinnen und 
Schülern ziemlich Eindruck. Durch ein Headset konnten sie den interessanten 
Ausführungen des ehemaligen Oberstufenlehrers Strebel gebannt folgen und 



erhielten alle Fragen präzise und nachvollziehbar beantwortet. Im ehemaligen 
Provisorium, welches das Restaurant Bauernhof in Lauerz während des Neubaus 
genutzt hatte und das nun auf dem Gelände der Agro Energie AG steht, wurde die 
Gruppe schliesslich noch von den letzten verblüffenden Fakten rund um das 
Energiezentrum überrascht – man käme wohl sonst kaum zu diesem staunenswerten 
Vergleich: Vier ganze Güterzüge mit Kesselwagen voller Öl spart man jährlich durch 
den Betrieb des Energiezentrums ein. Das sind 10 Millionen Liter! Dabei werden 
mehr als 25'000 Tonnen CO2 weniger ausgestossen. Und die Fernwärmeleitungen 
sind mittlerweile etwa 90 Kilometer lang und schlängeln sich quer durch den 
Talkessel Schwyz hindurch. Das ist so weit, wie wenn man mit dem Auto von 
Unteriberg nach Engelberg fahren würde. 
Mit vielen anschaulichen Beispielen, neuem und gefestigtem Wissen im Rucksack, 
liess die Truppe die vielen Eindrücke während des Fussmarsches zurück zum 
Busbahnhof Schwyz sacken, wo sie dann müde die Bus- und Zugfahrt nach Hause 
ins Ybrig unter die Räder nahmen. 
 


