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Am 28. Februar 2016 erteilte das
Stimmvolk dem Baurechtsvertrag
für das Hotelprojekt vom Bezirksrat
mit nahezu 80 Prozent Nein-Stim-
men eine gewaltige Niederlage. Na-
türlich haben wir das Resultat mit
grosser Genugtuung zur Kenntnis
genommen und möchten dabei den
Stimmbürgern und Stimmbürgerin-
nen den herzlichsten Dank aus-
sprechen.

Unannehmbar ist aber die Aus-
sage des Bezirksammanns Her-
mann Betschart im Interview nach
der Abstimmung vom 1. März, die
Gegner hätten eine eigentliche
Hetzkampage geführt und im weite-
ren die Aussage, «von nun an werde
es den Bezirk nur noch kosten».
Das Gegenteil ist der Fall! Hat doch
der Bezirksrat in den letzten vier
Jahren über 250’000 Franken für
Gutachten, Expertisen, Honorare,
Wirtschaftsförderer und so weiter
ohne Volksauftrag verausgabt.
Selbstredend haben die Mitglieder
des Initiativkomitees ihren enor-
men Zeit- und Finanzaufwand per-
sönlich berappt. Den Ist-Zustand
wollten ja genau wir mit unserer
Initiative vom Dezember 2011 be-
enden, worauf der Bezirksrat wie-
der schleunigst auf Investorensu-
che für sein schubladisiertes
Hotelprojekt ging.

Wie heisst es doch: «Alles
Schnee von gestern.» Das Initiativ-
komitee wird wie versprochen das
Gespräch mit dem Bezirksrat su-
chen. Sollte dieser nicht darauf ein-
gehen, werden wir einen Baurechts-
vertrag mit den Investoren
ausarbeiten, welcher dann dem
Stimmvolk unterbreitet würde. Dies
erfordert jedoch eine neue Initia-
tive unsererseits.

Im Interesse der Bezirksbürger
werden wir alles daran setzen,
dass das Projekt Einsiedlerhof zü-
gig vorankommt. Im Weiteren ist es
uns ein Anliegen, die Öffentlichkeit
auf dem Laufenden zu halten und
zusammen die Überbauung Ein-
siedlerhof zum Nutzen von uns al-
len zu realisieren.
Richard Schönbächler (Einsiedeln)

Veranstaltungen

16 Ländler-Formationen
beim «Ländler Sunntig»
Rothenthurm. Am Sonntag, 17. Ap-
ril findet der «Ländler Sunntig 100
Jahre Volksmusik Rothenthurm und
Sattel» in der Mehrzweckanlage in
Rothenthurm statt. Es spielen 16
Ländler-Formationen von beiden
Gemeinden, gespickt mit histori-
schen Geschichten, Anekdoten und
Episoden. Kurze Podiumsgesprä-
che und Bilder auf der Grosslein-
wand lassen die Anfänge der Volks-
musik in der Region nochmals
aufleben. Der kulturelle Anlass ist
ein Teil des Kulturwochenendes
«SchwyzKulturPlus» (Inserat folgt).

Das Erbe vonWilly Amrhein
in der Cineboxx
Einsiedeln. Nach dem erfolgrei-
chen Film «Tönis Brautfahrt» hat
sich die Schwyzer Regisseurin
Claudia Steiner einem weiteren his-
torischen Thema angenommen. In
Engelberg ging sie auf die Spuren-
suche des Künstlers Willy Amrhein.
Und diese führte sie unter ande-
rem auch in den Kanton Schwyz.
Der Engelberger Künstler hatte un-
ter anderem das Plakat für die 1.
Urschweizer Obst- und Garten-
bau-Ausstellung realisiert, die im
September 1908 in Brunnen statt-
gefunden hat.

Im Zentrum des von Claudia Stei-
ner realisierten Films stehen die im
Jahre 2003 im Archiv des Skiclubs
Engelberg entdeckten Filmrollen,
die Willy Amrhein noch vor dem Ers-
ten Weltkrieg bespielt hat. Der
Künstler hat sämtliche damals im
Tal am Fusse des Titlis betriebenen
Wintersportarten wie Skispringen,
Skifahren, Bob, Skeleton und Ro-
deln bis hin zu Eishockey und Eis-
schnelllauf auf Zelluloid gebannt.
Diese und weitere historische Trou-
vaillen machen den Film zu einem
spannenden Zeitdokument.

Aufführungen im Kino Cineboxx Einsie-
deln: Montag und Dienstag, 21. und 22.
März, jeweils um 18.30 Uhr. www.film-willy-
amrhein.ch

Anlässlich des Helferessens im Restaurant Ochsen in Niederurnen wurde
der Erlös von «Nez Rouge» Sektion Linth-Glarus in der Höhe von 4444.44
Franken der Stiftung Balm in Rapperswil-Jona übergeben. Foto: zvg

In der ehemaligen Karl Schuler AG in Rothenthurm entstehen im Verlaufe dieses Jahres neue Gewerbe- und Auto-
abstellflächen. Foto: Patrizia Pfister

Singen macht froh und hält jung
Schwyzer Kantonal-Chorverband findet an der Delegiertenversammlung in Schwyz die richtigen Töne

Die Delegiertenversamm-
lung des Schwyzer Kanto-
nal-Chorverbandes hatte
neben den üblichen Ge-
schäften auch über eine
Statutenrevision zu befin-
den. Ein Chor wurde neu in
die Organisation aufgenom-
men und ein anderer hat
sich leider aufgelöst.

fl. Der jubilierende Gemischte Chor
Schwyz war dieses Jahr Gastgeber
für die 166. Delegiertenversamm-
lung des Schwyzer Kantonal-Chor-
verbandes. Sie waren es auch, wel-
che die Tagung mit Gesang
eröffneten und mit dem «Ave
Verum» den verstorbenen Sängerin-
nen und Sängern die Ehre erboten.

Speditive Versammlungsführung
Vizepräsidentin Hildegard Berli
(Einsiedeln) führte zügig durch die
Traktandenliste. Protokoll, Jahres-
berichte, Rechnung und Budget ga-
ben zu keinen Fragen Anlass. Beim
Thema Mitgliederbeiträge waren
die Ausführungen des Kassiers der
Schweizerischen Chorvereinigung,
Otto Mattle, sehr interessant. Es
ist erstaunlich, welche Aufgaben
diese Dachorganisation über-
nimmt. Vor allem wurde sie auch
zielsicher aus einer Krise geführt
und ist heute wieder gut aufge-
stellt.

Freudiges Ereignis, aber …
Ein neues Mitglied durfte in den
hiesigen Chorverband aufgenom-
men werden; die «Pepper Voices»
aus Goldau. Eine Kostprobe ihres

Könnens durften die Teilnehmer
beim Apéro geniessen. Leider
musste man von einem anderen
Chor Abschied nehmen. Die Nach-
wuchsprobleme haben ihren Tribut
gefordert. Am Abend der Delegier-
tenversammlung hielt nämlich der
Männerchor Galgenen seine aller-
letzte GV ab. Schade, dass wieder
ein Stück Kultur verloren geht.
Nicht verloren gehen aber die Sän-
ger. Sie haben die Möglichkeit, bei
einem anderen Chor mitzumachen
oder sich dem neu zu gründenden
«Chor 60+ Ausserschwyz» anzu-
schliessen. Dieser ist bereits auf-

gegleist und wird nach den Som-
merferien aktiv werden.

Weitblick
Dass man nicht nur von der Tradi-
tion und im Heute lebt zeigt sich
darin, dass bereits ein Beschluss
für das Jahr 2020 gefasst wurde.
In dem Jahr wird vom 21.–24. Mai
das zweite «Fest der Musik» im
Raum Ausserschwyz stattfinden.
Erfreulicherweise haben sich der
Frauenchor und der Männerchor La-
chen, zusammen mit den dortigen
Blasmusiken, bereit erklärt, diesen
Grossanlass zu organisieren. Es

erstaunt wohl kaum, dass sie das
Mandat dazu einstimmig bekamen.
Auch bei den Statuten geht man
mit der Zeit. Auf Antrag des Frau-
enchors Einsiedeln wurde näm-
lich beschlossen, dass der Aus-
druck «Chorveteran» durch eine
neue Bezeichnung «Ehrensän-
ger(in)» ersetzt wird. Gleichzeitig
wurden noch weitere Punkte über-
arbeitet.

Führungsmannschaft komplett
Fabian Bucher wurde als Präsident
bestätigt. Neu im Vorstand Einsitz
als Aktuar nimmt Sigi Jäger (MC

Küssnacht). Er übernimmt das Amt
von der zurücktretenden Rosmarie
Auf der Maur. Sie hat während 20
Jahren in diesem Gremium sehr er-
folgreich gewirkt. Als Dank ernann-
ten sie die Delegierten zum Ehren-
mitglied. Im Amt bestätigt wurde Fritz
Lengacher als Rechnungsrevisor.

285 Jahre Gesang
Ehrung wem Ehre gebührt. Für ihre
langjährige Sängerkarriere durften
wieder Frauen und Männer geehrt
werden. Für 30 Jahre zu kantonalen
Ehrensänger/-innen ernannt wur-
den: Anita Reichlin (Gemischter
Chor Schwyz), Tobias Jöhl (Män-
nerchor Brunnen), Erwin Kunz und
Franz Ulmann (beide Männerchor
Goldau) sowie vom Männerchor Pf-
äffikon am Etzel Marcus Bisig und
Hugo Seitz.

Drei Frauen wurden für ihre je 35
Jahre Gesang zu Schweizerischen
Veteraninnen (vielleicht auch bald
anders genannt?) ernannt: Lisbeth
Hensler vom Frauenchor Einsiedeln
sowie vom Gemischten Chor
Schwyz Heidi Büeler und Vreny
Husi. Soll noch jemand sagen,
dass das Singen nicht jung erhält.

Dass nach einer doch eher lan-
gen Versammlung noch die Gemüt-
lichkeit gepflegt wird ist ein wichti-
ger Punkt. Manchmal trifft man
sich vielleicht nur einmal im Jahr
oder was natürlich sehr wün-
schenswert ist, dass man gegen-
seitig Konzerte besucht. So eine
Möglichkeit bietet sich zum Bei-
spiel am 17. und 18. Juni, wenn
der am Anfang erwähnte Ge-
mischte Chor Schwyz sein
25-Jahr-Jubiläum mit «(Ch)orientex-
press» feiert.

Räumung nimmt Zeit in Anspruch
Der «Park Rothenthurm» in Rothenthurm

Hälfte der Plätze vermietet, eine
Nachfrage sei vorhanden. Im Busi-
nesspark gebe es diverse Ange-
bote für Büroflächen, auch hier
seien schon verschiedene Mietver-
träge unterzeichnet worden, so
Schuler.

Die Produktionshalle der ehema-
ligen Möbelfabrik soll bis im Herbst
2016 geräumt sein, so dass sie
per Jahreswechsel 16/17 für neue
Gewerbezweige zugänglich sein
wird. Aktuell laufen Verhandlungen
mit einem Systemdienstleister, der
Autohandel, Aufbereitung und so
weiter in einer Firma vor Ort betrei-
ben werde, so könnten wieder Ar-
beitsplätze geschaffen werden.

Ein Viertel verkauft
Das gesamte Areal der ehemaligen
Möbelfabrik zu räumen ist eine
grosse Aufgabe. Die Möbel vor Ort
werden in Ausstellungsabverkäu-
fen, Liquidations- und Rampenver-
käufen abgetreten, hier werden im
Verlaufe des Jahres noch einige
stattfinden.

Die gesamten Werkzeuge und

das Rohmaterial will man direkt an
Schreiner und Heimwerker verkau-
fen. Hier waren erste Verkäufe be-
reits erfolgreich, mehr folgen in den
nächsten Monaten.

Ein weiteres Thema sind die Ma-
schinen. Ausländische Partner
seien daran interessiert, den ge-
samten Maschinenpark zu über-
nehmen. Bevor man mit dem Ver-
kauf beginnen konnte, musste
alles inventarisiert werden, was viel
Zeit in Anspruch nahm.

Schuler rechnet damit, dass man
in diesem Jahr 70 bis 80 Prozent
des Materials verkaufen wird, bis-
her sei etwa ein Viertel weg.

Vorgeschichte
Die Karl Schuler AG hat am 30. Juli
2015 beim zuständigen Konkurs-
gericht in Schwyz Insolvenz bean-
tragt. Dieser Antrag wurde am 5.
August genehmigt und der Konkurs
über die Gesellschaft eröffnet. Fast
50 Mitarbeiter waren vom Konkurs
betroffen, die finanzielle Lage des
Unternehmens liess keinen Sozial-
plan zu.

An der Hauptstrasse 51 in
Rothenthurm können ab
April diverse Flächen für
Gewerbe und als Abstellflä-
che gemietet werden.

pp. Matthias Schuler ist der ehe-
malige Geschäftsführer der Karl
Schuler AG und jetzt zuständig für
den Verkauf des Inventars und die
Vermietung des Areals. Gemäss
seiner Aussage wird das Areal in
zwei Teile gesplittet, den Auto-
und den Businesspark Rothen-
thurm. Da die Liegenschaft sehr
gross sei und die Räumung relativ
anspruchsvoll, befinde sich nach
wie vor viel Material vor Ort. Des-
halb werden die beiden Parks
etappenweise in Betrieb genom-
men.

Neue Arbeitsplätze schaffen
Im Autopark soll eine Art Auto-Hotel
entstehen. Ab dem 1. April sind 60
Plätze zu vermieten, zu einem spä-
teren Zeitpunkt dann jedoch «deut-
lich mehr». Aktuell seien rund die

Beim kürzlichen Helferessen
von «Nez Rouge» Sektion
Linth-Glarus durfte Präsi-
dent Andy Lehmann rund 60
Freiwillige und Sponsoren
im Restaurant Ochsen in
Niederurnen begrüssen.

(Mitg.) Andy Lehmann zeigte sich
über die Aktion 2015 sehr erfreut,
was die kleine Statistik auch ein-
drücklich beweist. 301 motivierte
Freiwillige der Sektion Linth-Glarus,
mit der Einsatzzentrale im See-
damm-Plaza in Pfäffikon, chauffier-
ten auf 387 Fahrten 801 Personen
durch die Gegend. Dabei legten sie
nicht weniger als 18’735 Kilometer
zurück – und das unfallfrei.
Schweizweit standen 8791 Freiwil-
lige im Einsatz, fuhren dabei
610’424 Kilometer und brachten
insgesamt 31’000 Personen nach
Hause, was zugleich einen neuen
Rekord darstellt.

Die bereits im Vorfeld bestimmte
Organisation war dieses Mal die
Stiftung Balm in Rapperswil-Jona,
dessen Stiftungsratspräsident
Hans Wigger hocherfreut den
Check über 4444.44 Franken aus

den Händen von Kassierin Gaby
Schuler entgegennehmen durfte.

Danke für das Vertrauen
Immer mehr Fahruntaugliche neh-
men den Dienst von Nez Rouge in
Anspruch. Dafür gilt den Verantwor-
tungsbewussten unter den Autofah-
rern ein grosses Kompliment, wel-
ches aber gleichzeitig ein immer
stärker werdender Vertrauensbeweis
zu dieser äusserst sinnvollen Aktion
wird. Allerdings wäre das ohne die
grossartige Unterstützung der zahl-
reichen Sponsoren nicht möglich.

Nächste Aktion kommt bestimmt
Erstmals am Freitag und Samstag,
2. und 3. Dezember 2016, steht
«Nez Rouge» den Fahruntüchtigen
wieder zur Verfügung. Ab Freitag, 9.
Dezember, läuft die Aktion wieder
täglich bis zum frühen Neujahrs-
morgen. Wer sich ebenfalls als Frei-
williger zur Verfügung stellen will,
der kann sich diese Daten bereits
heute rot in der Agenda eintragen.
Und wer sich die Dienste von «Nez
Rouge» ebenfalls in Anspruch neh-
men will, der kann sich das auch
bereits im Vorfeld überlegen.
www.nezrouge-linth-glarus.ch

801 Fahruntüchtige in 387
Fahrten chauffiert

Die Jubilare (hinten von links) (30 Jahre) Erwin Kunz,Tobias Jöhl, Franz Ulmann, Hugo Seitz. (Vorne von links) Lisbeth
Hensler (Einsiedeln, 35 Jahre). Anita Reichlin (30 Jahre), Heidi Büeler (35 Jahre) und Ehrenmitglied Rosmarie Auf
der Maur. Es fehlen: Marcus Bisig und Vreny Husi. Foto: Fritz Lengacher


