
Geschäftsbericht 2017 der Parkhaus Hofmatt AG  

 

Das Parkhaus unter dem Hofmattplatz hat sich in Schwyz eingebürgert. Dank einer guten 

Jahresauslastung ist es fast nicht mehr möglich mehr Wochen- und Monats Abos unter die 

Leute zu bringen. Wir möchten unseren Kunden gut bedienen und ihnen die Möglichkeit 

geben, wenn sie ein Abo gelöst haben, sie auch einen Platz finden im Parkhaus Hofmatt.  

Aber auch in diesem Jahr waren die Bewegungen vom Wetter und den Anlässen rund ums 

Dorf abhängig. 

 

Der Entscheid das Parkhaus nach 22.00 Uhr zu schliessen hat sich bewährt. Es hat weniger 

Jugendliche die das Parkhaus als Aufenthaltsraum und Spielfläche nutzen. Im 

Zusammenhang mit der allnächtlichen Schliessung hat man aber auch Probleme lösen 

müssen. Der gefrorene Schnee der Torführung hat mehrere Störungen herbeigerufen. Aber 

dank einer Planung und gut organisierten Handwerkern, haben wir innert 2 Wochen die 

ökologische beheizte Rampe einbauen lassen. In diesem Zusammenhang konnte auch die in 

die Jahre gekommene Torführung ausgewechselt werden. Aber nur dank der 

unbürokratischen Parkplatzreglung im Dorf Schwyz konnten wir auch die Besitzer der 

Parkplätze im Parkhaus Hofmatt zufriedenstellen. Und was noch schöner ist: die 

Rampenheizung hat sich im ersten Winter mehr als bewährt. 

 

Solche baulichen Massnahmen bringen aber auch Mehraufwendungen für die  Casino 

Schwyz AG.                                                                                                                                           

Aber auch dies wurde dank dem Geschäftsführer Beat Hegner und dem Sekretariat unter 

der Führung von Rita Horat bestens bewältigt. Auch die technischen Abwarte konnten dank 

den kurzen Wegen ihre Arbeit bestens ausführen. Lösungsorientiert arbeiten ist ein Muss 

aber auch eine Pflicht gegenüber den Mietern und Besitzern der Parkhaus Hofmatt AG. 

Der Dank gilt allen erwähnten Personen, aber auch meinen Kollegen im Verwaltungsrat. Ich 

möchte bei allen für das lösungsorientierte Arbeiten, sowie für die schnelle Problemlösung 

bedanken. Besten Dank auch dem Gemeinderat Schwyz für die gute und unbürokratische 

Zusammenarbeit. 
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