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Die Fahrschule des besten 
Fahrlehrers ist in Bäch
Beim jährlichen Wettbewerb unter Fahrlehrern schwang im Kanton Schwyz Roger Marty  

aus Unteriberg obenaus. Der 46-Jährige betreibt seit zwei Jahren eine eigene Fahrschule in Bäch.

von Urs Attinger

D
er Seat Leon von Roger 

Marty rollt auf einen 

freien Parkplatz zu. Der 

Fahrlehrer hat seiner 

Fahrschülerin systema-

tisch erklärt, wie man rückwärts ein-

parkiert, aber es will noch nicht auf 

Anhieb klappen. Als sie es doch schafft, 

gibt er ihr nochmals praktische Tipps 

und Verbesserungsvorschläge fürs 

nächste Mal.

«Obwohl die Schülerinnen und 

Schüler von der bestandenen Theorie-

prüfung in den Fahrunterricht kom-

men, ist es für sie oft anspruchsvoll, 

das theoretische Wissen in die Praxis 

umzusetzen», schildert Marty die Situ-

ation. Deshalb sei es wichtig, dass sich 

der Fahrlehrer genug Zeit nehme, die 

verschiedenen Verkehrsvorgänge zu 

erklären. Eine ehemalige Fahrschüle-

rin aus Samstagern sagt: «Roger ist ver-

ständnisvoll, gibt sehr gute Tipps und 

erklärt super.»

Sehr gute Bestehensquote

Diese und ähnliche Aussagen von 

Schülern, welche die Fahrprüfung ab-

geschlossen haben, und eine sehr  gute 

Statistik über die Prüfungserfolge sei-

ner Schützlinge haben Marty an die 

Spitze des Kantons Schwyz gebracht. 

Der Unteriberger, der an der  Seestrasse 

in Bäch eine eigene Fahrschule be-

treibt, weist mit rund 93 Prozent Schü-

lern, welche die Autoprüfung beim 

ersten Mal bestehen, eine sehr hohe 

Quote auf. «Von meinen Schülern ha-

ben letztes Jahr 47 beim ersten Mal 

bestanden, nur drei mussten repetie-

ren», freut er sich. Der schweizerische 

Durchschnitt liege bei etwa 68 Prozent, 

also 25 Prozentpunkte tiefer.

Marty erklärt sich den Erfolg da-

mit, dass er nicht nur das Parkieren, 

sondern auch das Kreiselfahren, das 

vorausschauende Fahren, einfach alle 

Verkehrsvorgänge systematisch erklä-

re. «Es ist eine Herausforderung, all  

den verschiedenen Charakteren ge-

recht zu werden.» Trotzdem ver-

sucht er, auf alle bestmöglich einzu-

gehen. «Die systematischen Erklärun-

gen müssen die Schüler über sich er-

gehen lassen. Aber man darf sie nicht 

immer nur pushen, auch der Humor 

darf nicht fehlen», weiss Marty.

Schöne Anerkennung

Er sei ziemlich überrascht gewesen, 

als er den Anruf von der Swift Mana-

gement AG, welche die Rangierung 

vornahm, im Auto entgegennehmen 

konnte. Marty hofft nun, dass die Aus-

zeichnung zum besten Fahrlehrer des 

Kantons Schwyz – schweizweit brach-

te er es auf den 41. Rang – dem jungen 

Unternehmen in Bäch noch mehr Auf-

trieb verschafft.

Neben Roger Marty als Fahrleh-

rer arbeitet seine Frau Daniela Marty 

in der Administration mit. Auch eine 

Praktikantin, insgesamt die Vierte in 

seiner 16 Jahre dauernden Fahrlehrer-

tätigkeit, bildet er aus. Er hoffe, dass 

sie die Fahrlehrerprüfung bestehe und 

anschliessend für ihn arbeiten könne.

Preisgeld gab es nicht, aber er  werde 

den Pokal in seinem Lokal aufstel-

len, versichert Marty, denn er sei eine 

 schöne Anerkennung.

 

Mehr Infos auf www.fahrschule-marty.ch

Roger Marty zeigt seine Auszeichnung zum besten Fahrlehrer des Kantons Schwyz 2022. 

Mit seinem Seat Leon ist er sicher und erfolgreich unterwegs. 
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Fahrlehrer des Jahres

Über die schweizweit meist-
verkaufte Autotheorie-App 
«iTheorie Premium» haben 
12 000 Fahr  schüler die besten 
Fahrlehrer gewählt. Auch 
eine Selbstevaluation der 
Fahrlehrer und die offiziellen 
Bestehensquoten der 
Strassenverkehrsämter wurden 
ins Ranking aufgenommen. 
Rangliste Kanton Schwyz:  
1. Roger Marty, Bäch 

2. Fabio Dell’ Acqua, Brunnen 

3. Oli Diethelm, Schwyz (ura)

Suppentag 
der Pfarrei 
Altendorf
Nach zwei Jahren 

Unterbruch ist es  

wieder möglich, am 

Sonntag, 20. März, die 

traditionelle Suppe im 

Pfarreisaal Altendorf 

zu servieren.

In diesem Jahr wird der Verein 

Salesan über das Gesundheitscenter 

in Kisesa, Tansania, berichten. Schon 

vor vier Jahren berichtete der Verein 

am Suppentag über dieses Projekt.

Dank Spenden zur 

Tagesklinik in Kisesa

Die Schwestern der Kongregation 

 «Sisters of our Lady of Kilimanjaro», 

eine Gemeinschaft mit erfahrenen 

Frauen im Spital- und Pflegebereich, 

wollten den Wunsch und der Notwen-

digkeit der Bewohner von Kisesa und 

Umgebung nach einer Tagesklinik fol-

gen. Dank Spenden und dem Beitrag 

einer Stiftung war es dann möglich, 

den Bau der Klinik zu realisieren.

Unterstützung am Bau 

des Schwesternhauses

Auch Tansania war von Corona be-

troffen. Schulen und Kindergärten, 

welche für die Schwestern ein wich-

tiges Einkommen sind, wurden für 

einige Zeit geschlossen. Das  geplante 

Schwesternhaus konnte aus diesem 

Grund nicht mehr selbst finanziert 

werden. Deshalb entschloss Salesan, 

sich an der Finanzierung zu beteili-

gen. Die Spenden der Bevölkerung 

leisteten einen grossen Beitrag, um 

dieses wichtige und nötige Projekt zu 

Ende zu bringen. Dafür möchten wir 

uns im Namen der Schwestern herz-

lich bedanken.

Mit den gesammelten Erfahrun-

gen aus früheren Projekten, kombi-

niert mit dem Wissen der erfahrenen 

Schwestern im Pflegebereich, sind wir 

überzeugt, ein auf die lokalen Bedürf-

nisse ausgerichtetes Projekt realisie-

ren zu dürfen. (eing)

Enteignete Bauern 
höher entschädigen
Werden Bauern enteignet, soll der Kanton Schwyz  

die Entschädigungen für das betro�ene Land erhöhen.

Enteignungen und Eigentumsbeschrän-

kungen sind gemäss Bundesverfassung 

voll zu entschädigen. Die Entschädi-

gung entspricht dabei dem Verkehrs-

wert des betroffenen Grundstücks. Mit 

einer am 26. Mai 2021 erheblich er-

klärten Motion wurde der Regierungs-

rat beauftragt, dem Kantonsrat Bericht 

und Vorlage zu unterbreiten, mit wel-

cher das kantonale Enteignungs gesetz 

dahingehend geändert wird, dass bei 

Enteignungen von landwirtschaftli-

chem Kulturland neu der dreifache 

Schätzungswert zu vergüten ist.

Anpassung an Bundesrecht 

mit Verdoppelung

Nachdem beim Bund für Enteignun-

gen von landwirtschaftlichem Kultur-

land auf den 1. Januar 2021 eine neue 

Bestimmung in Kraft getreten ist, soll 

auch im Kanton Schwyz wieder eine 

gleichlautende Regelung gelten. Dem-

gemäss soll für Kulturland im Geltungs-

bereich des Bundesgesetzes über das 

bäuerliche Bodenrecht das Drei fache 

des gemäss diesem Gesetz ermittelten 

Höchstpreises vergütet werden. Dar-

aus resultieren Entschädigungen, die 

zwischen circa fünf und 30 Franken 

pro Quadratmeter liegen werden. Da 

in der Praxis bereits bisher den eigent-

lichen Höchstpreis übersteigende Ent-

schädigungen ausgerichtet wurden, 

nämlich regelmässig zwölf Franken pro 

Quadratmeter, wird es mit der neuen 

Regelung bei den Vergütungen somit 

effektiv in etwa zu einer Verdoppelung 

kommen. Dies jedoch im Sinn einer 

transparenten, verlässlichen und nach-

vollziehbaren Regelung.

Mit der Angleichung der kantona-

len Entschädigungsregelung an das 

entsprechende Bundesgesetz wird zu-

dem verhindert, dass unterschiedliche 

Entschädigungen ausgerichtet werden, 

je nachdem, ob der Bund oder der Kan-

ton beziehungsweise eine Gemeinde 

enteignet.

Vernehmlassungsverfahren  

ist erö�net

Der Schwyzer Regierungsrat hat das 

kantonale Baudepartement beauf-

tragt, die Teilrevision des Enteignungs-

gesetzes in die öffentliche Vernehm-

lassung zu geben. Diese dauert bis zum 

15.  Juni dieses Jahres. (Stk/i)

Tag der o�enen Tür in der  
ISP-Zürisee AG in Wangen
Am 26. und 27. März findet in der ISP-Zürisee AG in Wangen ein Tag der o�enen 

Tür statt. Dabei können hochwertige Insektenschutz-Produkte entdeckt werden.

Die InsektenSchutzProdukte ISP-Züri-

see AG bietet mit ihrem 25-köpfigen 

Team Insektenschutz für Fenster, Tü-

ren und Kellerlichtschächte eine Reihe 

hochwertiger Produkte nach Mass aus 

eigener Produktion an, welche sie vor 

ungebetenen Gästen wirksam schützt.

Grosse Produktvielfalt, um die 

besten Lösungen zu finden

Ganz egal ob Schiebe- und Pendel-

elemente, Rollos, Plissée oder Spann-

rahmen – immer eine Idee besser, 

inno vativ, hochwertig und dauerhaft 

gut zu fairen Preisen. Genau das ist 

die Philosophie von ISP-Zürisee AG. 

Die Profis konzentrieren sich seit bald 

20 Jahren auf das Wesentliche, um 

 Lösungen vollkommen zu machen.

Im Sortiment befinden sich nicht 

nur Insektengitter, sondern auch 

Innen beschattung, Akustikpaneele 

und LED-Leuchtbilder.

Wiederverkäufe beweisen 

Popularität und Qualität

Mehrere Hundert Wiederverkäufer 

schweizweit bedienen sich dieser Pro-

duktevielfalt. Wohlgefühl im eigenen 

Zuhause ist kein Zufall. Der Tag der of-

fenen Tür findet am 26. und 27. März 

von jeweils 10 bis 17 Uhr bei der ISP-

Zürisee AG im Hämmerli 11 in Wangen 

statt. Mehr Informationen sind unter  

Telefon 055 420 37 37 und über die  

E-Mail-Adresse info@isp-zuerisee.ch 

erhältlich. (pd)

Die ISP-Zürisee AG im Industriegebiet in Wangen ist darauf spezialisiert, den Wohnraum mit 

ihren Produkten vor jeglichen Insekten zu schützen. Bild pd


