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Brand eines Gasgrills

Wangen. Am Sonntag, 4. August,
musste die Feuerwehr Wangen kurz
vor zwölf Uhr an den Steineggerhof
in Wangen ausrücken. Ein Hausbe-
wohner wollte mit seinem Gasgrill
grillieren, als er plötzlich ein Feuer
beim Grill bemerkte. Gemeinsam
mit seiner Frau bekämpfte er das
Feuer. Gleichzeitig alarmierten sie
die Feuerwehr. Die sofort ausge-
rückte Feuerwehr konnte den Brand
durch Zudrehen des Gashahns
rasch löschen.

Verletzt wurde glücklicherweise
niemand. Durch den Brand wurde
der Gasgrill zerstört und die Haus-
fassade in diesem Bereich beschä-
digt. Als Brandursache dürfte ein
technischer Defekt am Grill im Vor-
dergrund stehen.

Selbstunfall
eines Fahrradfahrers
Arth. Am Sonntagnachmittag, 4.
August, kurz vor halb zwei Uhr, ist
auf der Luzernerstrasse in Arth ein
Velofahrer verunfallt. Der 78-jährige
Mann war mit seinem Elektrofahr-
rad auf dem Trottoir von Arth in
Richtung Immensee unterwegs. Im
Bereich der Autobahnausfahrt Arth
fuhr er wegen einem Fussgänger
auf die Strasse. Als er wieder zu-
rück auf das Trottoir fahren wollte,
stürzte er. Er rutschte mit dem Fahr-
rad unter die rechtsseitige Leit-
planke und musste dort durch die
Stützpunktfeuerwehr Küssnacht
befreit werden. Er wurde vorsorglich
mit einem Rettungshelikopter in ein
ausserkantonales Spital überflo-
gen.

Für die Bergung des Verunfallten
musste die Strasse zwischen Arth
und Immensee für rund eine Stunde
gesperrt werden. Nebst dem Ret-
tungshelikopter der Alpin Air Ambu-
lance, der Stützpunktfeuerwehr
Küssnacht und der Kantonspolizei
standen auch eine Ambulanz und
die Feuerwehr der Gemeinde Arth
im Einsatz.

Der Altendorfer Gemeindepräsident Beat Keller zeigt Honorata Züger die Gemeindegrenzen. Dahinter die Kapelle
St. Johann – quasi das Wahrzeichen von Altendorf. Foto: Anouk Arbenz

Polen-Schweizerin will Schwyz vertreten
Honorata Züger – eine Auslandschweizerin liebäugelt mit einer Ständeratskandidatur

Die polnische Ausland-
schweizerin Honorata Züger
will den Kanton Schwyz als
Ständerätin in Bern vertre-
ten. Ein Novum. Die 50
Unterschriften, die sie dafür
braucht, will die 51-Jährige
während ihres aktuellen
Besuches in Schwyz noch
sammeln.

aa. Der Fakt, dass Honorata Züger
die erste Auslandschweizerin ist,
die Schwyzer Ständerätin werden
möchte, ist vermutlich ihr einziger
Trumpf im Rennen um die zwei Sitze
in Bern. Spricht man mit der
Schweiz-Polin, wird aber schon bald
deutlich, dass es der 51-Jährigen
nicht ums Gewinnen geht. Ihre Kan-
didatur ist eine persönliche Her-
zensangelegenheit. «Es ist höchste
Zeit, dass ich offiziell und laut sage,
dass ich Schweizerin bin.»

Neutralität, Tradition, Mut …
Bisher habe sie dazu in Polen keine
Gelegenheit gehabt. Dort von ihren
Schweizer Wurzeln zu sprechen, sei
ein Tabu gewesen. Mit ihrer Kandi-
datur wolle sie sich nun endlich zur
Schweiz bekennen. «Ich möchte
keine geheimnisvolle Frau mehr
sein. Ich will, dass alle wissen,
dass ich Schweizerin bin.»

Das Schwyzer Novum weckte
auch das Interesse des Schweizer
Fernsehens, das in seiner Sendung
«10 vor 10» von Honorata Züger be-
richtete und sie am 1. August beim
Feiern in Altendorf beim Diebishüttli
mit der Kamera begleitete. Vor we-
henden Schweizer Fahnen sprach
sie darüber,was sie mit der Schweiz
verbindet: «Die Schweiz bedeutet
für mich Neutralität und Tradition,
sie gibt mir Mut und macht mich

stolz», sagte Züger gegenüber dem
Fernsehsender.

Am nächsten Tag wurde sie von
Gemeindepräsident Beat Keller
empfangen, der Züger ihre Heimat-
gemeinde zeigen und näherbringen
möchte.

Brand Grund für Auswanderung?
Ihr Urgrossvater war Johann Leonz
Züger, ein Nachkomme von Salo-
mon Züger, wie Ahnenforscher Ki-
lian Schättin aus Pfäffikon heraus-
fand. Anscheinend gab es in der
Zeit vor 1900 einen Brand bei Zü-
gers, wodurch der Käser alles ver-
lor. Honorata Züger vermutet, dass
er deshalb nach Westpreussen,
dem heutigen Polen, auswanderte,
wo er sich verliebte und blieb.

Nach der Begrüssung im Ge-
meindehaus zeigte Keller ihr ein
Buch mit Bildern von Altendörfler
Zügers, mit denen Honorata ver-
wandt ist. Anschliessend ging es
auf eine Tour durch Altendorf, erst
zur Kirche und zur Schule, dann
zum Breitenhof, in die Seestatt und
die Badi, zum neuen Pumptrack,
dann durfte natürlich die Kapelle
St. Johann nicht fehlen. Und zum
Schluss ging es Richtung Brägger-
hof, wo Zügers Urgrossvater gelebt
hatte. Dabei erzählte Tourenführer
Keller seinem Gast alles historisch
Wichtige und Aktuelle über die Ge-
meinde. Es sei eine Ehre und ein
schöner Ausflug gewesen, bei dem
sie viel über ihre Heimat gelernt
habe, sagt Honorata Züger am
Ende der Tour. «Ich habe zwar
schon viel über Altendorf gelesen,
gesehen hatte ich es aber noch
nie.»

Noch mehr vom Kanton sehen
In den nächsten zwei Wochen, in
denen Honorata Züger noch in der
Schweiz ist, möchte sie noch mehr

vom Kanton Schwyz sehen, mit
möglichst vielen Leuten sprechen
und auch Rapperswil möchte sie
besuchen. «Ich will die Schweiz aus
den Augen einer Schweizerin be-
trachten.» Davor muss sie aber
noch dringend Unterschriften sam-
meln. Denn kandidieren kann Züger
nur, wenn sie 50 Signaturen bei-
sammen hat – aktuell hat sie noch
keine. Zeit hat sie noch bis am 12.
August. «Vielleicht gehe ich einfach
bei allen Zügers vorbei», scherzt
sie. Warum nicht? Ob die aber auch
unterschreiben, ist eine andere
Frage …

Nur der erste Schritt
«Ich weiss, dass ich fast keine
Chance habe», sagt Honorata Züger
auf ihre Kandidatur angesprochen.
«Aber ich möchte es probieren. Es
ist mein erster Schritt in der Schwei-
zer Politik.» In die Schweiz kommen
möchte sie nämlich so oder so. Da-
für verkauft sie eines ihrer beiden
Häuser in Polen.

In der Schweiz will sich Züger
unter anderem gegen den schlei-
chenden EU-Beitritt, gegen jede
Form von Gewalt, für das Transpa-
renzgesetz und für Frauen einset-
zen. Als Mittelschullehrerin sind ihr

auch Bildungs- und Erziehungsthe-
men ein Anliegen. Aufgrund ihrer
Tätigkeit als Gerichtsbeisitzerin in
Polen ist sie auch stark für das
Thema Pädophilie sensibilisiert. So
ist sie der Meinung, dass Pädophile
nie wieder mit Kindern arbeiten dür-
fen sollten.

Honorata Züger sieht sich selber
etwas als Provokateurin. «Ich stelle
die Schweizer Demokratie auf die
Probe!», sagt sie neckisch. Das sei
das Schöne am Schweizer System:
Jeder habe dieselben Chancen.
Und diese Schweizerin will sie pa-
cken.

Der Amerikaner Tony Lewis wird mit
Spannung erwartet. Foto: zvg

Der 14-jährige Phil Reichmuth zeigt,
was er mit dem Banjo drauf hat.

Wenn am Wochenende des
10./11. August wieder
Scharen von Cowgirls und
Cowboys in Western-Look-
Stiefel, Jeans und Stetson
auf die Bächmatt ziehen,
dann ist das Country Music
Weekend Bäch 2019, die
einzigartige Country-Party
am Ufer des Zürichsees,
angesagt.

Mitg. An der Country-Night vom
Samstag, 10. August, sind ab 18
Uhr altbekannte und klingende Na-
men der Country-Szene angesagt.
So der in Schindellegi wohnhafte
und weit über die Landesgrenze be-
kannte Roger Leuenberger mit sei-
ner Band The Wild Horses, der
nebst der traditionellen Country-
Musik auch verschiedene Stile wie
Rock, Swing sowie Gospel und
Rock’n’Roll in sein Set einbaut. Als
«Elvis von Schindellegi» weiss Leu-
enberger und seine Band zudem
das Publikum mit seinen Auftritten
zu begeistern.

Britta T. and Band, welche mit
ihrer Musik, die den aktuellen Nash-
ville-Sound und verstaubten Süd-
staaten-Rock, vermischt mit euro-
päischem Zeitgeist, darstellt, über-
zeugt mit ihrer stimmlichen und
musikalischen Vielfältigkeit.

Mit grosser Spannung wird der Auf-
tritt des amerikanischen Musikers
und Komponisten Tony Lewis erwar-
tet. Ein echter Ami und Voll-
blutmusiker, der das legere Selbst-
verständnis des US-Musikers auch
auf die Bühne trägt.

Auch der Nachwuchs soll auf der
Bächmatt zum Zuge kommen. So
darf man sich auf den Kurzauftritt
des kaum 14-jährigen einheimi-
schen Banjovirtuosen Phil Reich-
muth sowie auf die Darbietungen
des Country-Duos Papers mit Svea
Reichmuth (17), Pfäffikon, und Va-
nessa Kälin (18), Einsiedeln,
freuen.

Family Day am Sonntag
Der Sonntag vom 11. August ist mit
dem Country Music Family Day ganz
auf die Dorfbevölkerung und Fami-
lien ausgelegt. Ein vielseitiges Pro-
gramm steht auf dem Plan. Den
Auftakt macht der Country Gottes-
dienst (ab 10.30 Uhr), welcher im
Hauptzelt unter Mitwirkung des Re-
joysing Gospelchors Freienbach
und der Sänger des Männerchors
Pfäffikon am Etzel stattfinden wird.

Für den Nachmittag sind Wes-
ternspiele angesagt. So können
Jung und Alt in den verschiedens-
ten Disziplinen im speziell angeleg-
ten Westernspielparcours ihre Ge-
schicklichkeit prüfen (siehe Inse-
rat).

Country Stars geben sich
in Bäch ein Stelldichein

Der Kanton soll als Vorbild dienen
Kantonsräte die Abfallvermeidung
und -trennung oder den Umstieg auf
öffentliche Verkehrsmittel. Kaum
ein Mensch könne heute die Optio-
nen überblicken, um nachhaltig zu
handeln und zu konsumieren, weil
Informationen und Wissen über die
Auswirkungen des eigenen Han-
delns oft begrenzt seien.

Der Kanton solle deshalb be-
strebt sein, mit zukunftsorientier-
ten Regeln und Informationen res-
sourcenschonende Lebensstile zu
erleichtern und zu fördern. Camen-
zind und Furrer sind überzeugt,
dass dank Suffizienz-Strategien für
eine nachhaltigere Lebens- und
Wirtschaftsweise der Energie- und
Ressourcenverbrauch wesentlich
reduziert werden kann.

Im Kanton Schwyz finde in der
Verwaltung ein grundsätzliches Hin-
terfragen von Bedürfnissen und Be-
schaffungsstandards aus Suffizi-
enzsicht kaum statt, monieren die
beiden SP-Vertreter. Sie fordern,
dass der Kanton Schwyz künftig bei
den Beschaffungen als Vorbild wirkt

und bei Einkäufen den effektiven
Bedarf hinterfragt, diesen bündelt
und die bestehenden Beschaf-
fungsrichtlinien im Hinblick auf die
Suffizienz-Anforderungen überprüft.
Auch Dienstvelos, öV-Abos und Mo-
bilitätsboni für Verwaltungsange-
stellte sowie die Vermeidung von
beruflichen Fahrten und von Ge-
schäftsreisen sollen im Rahmen
der Übernahme einer Vorbildfunk-
tion zum Tragen kommen.

Langsamverkehr fördern
Auch ein altes Anliegen der SP
kommt mit der Interpellation wieder
auf das Tapet: bessere Rahmenbe-
dingungen für den Langsamverkehr.
«Zentral für eine nachhaltige Mobi-
litätspolitik ist der Umstieg von mo-
torisiertem Individualverkehr auf
aktive Fortbewegungsmittel wie das
Fahrrad», heisst es im Interpellati-
onstext. Wegen schlechter oder
fehlender Radwege würden Appelle
zur verstärkten Nutzung des Fahr-
rads bislang bei vielen verhallen, da
sie sich um die Sicherheit sorgten.

Zwei SP-Kantonsräte wollen
den Begriff «Suffizienz» auf
die politische Agenda des
Kantons Schwyz bringen.
Der Begriff steht für das
Bemühen um einen mög-
lichst geringen Rohstoff-
und Energieverbrauch.

dko. Die beiden SP-Kantonsräte Leo
Camenzind (Ingenbohl) und Paul Fur-
rer (Schwyz) fordern die Regierung
mittels Interpellation auf, sich mehr
um Nachhaltigkeit im Kanton zu be-
mühen. Sie sind überzeugt, dass
viele Schwyzerinnen und Schwyzer
die negativen Begleiteffekte des ex-
tremen Wachstums im Kanton spü-
ren und sich angesichts der Progno-
sen zum Klimawandel Sorgen ma-
chen. Für sich persönlich versuch-
ten diese Personen, in ihrem Alltag
Lösungen zu finden.

Vermeiden und trennen
Als Stichworte nennen die beiden
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109 neue Asylbewerber
für den Kanton Schwyz

adm. Die derzeit rückläufigen Zah-
len bei den Asylgesuchen führen im
Kanton Schwyz nur zu einer kleinen
Entspannung. Grund: Es werden
dem Kanton zwar weniger Asylbe-
werber zugeteilt. Doch gleichzeitig
ist die Schutzquote stark gestie-
gen. Das heisst: Die Zahl jener, die
ein Recht auf Bleibe bekommen, ist
stark gewachsen.

Lag die Schutzquote 2011 noch
bei rund 40 Prozent, sind es heute
rund 70 Prozent, die bleiben dürfen.
Konkret: DemKantonSchwyzwurden
2019 bisher 109 Personen zugewie-
sen. Die Schutzquote lag bei rund 70
Prozent. Das stelle die Gemeinden
vor neue Aufgaben und Herausforde-
rungen, betont Fiona Elze, Abtei-
lungsleiterin Asyl- und Flüchtlingswe-
sen im Amt für Migration.

Trotzdem hat sich die Lage ins-
gesamt entspannt. Bei den Flücht-
lingen sei ein leichter Rückgang bei
der Erwerbsfähigkeit festzustellen.
Das habe seine Ursache im Resett-
lement-Programm des Bundes, er-
klärt die Asyl-Fachfrau.

«Froh um die Verschnaufpause»
Abgebaut wird im Schwyzer Flücht-
lingswesen derzeit aber nicht.
Grund, so Elze: «Unsere Strukturen
waren immer knapp bemessen und
sind auf 220 bis 250 Zuweisungen
pro Jahr ausgerichtet.» Oder anders
gesagt: «Die Flüchtlingswelle war
bei uns kein Anlass, in einen Agita-
tionsmodus zu verfallen und Unter-
künfte auf Vorrat anzumieten, da
Schwankungen einfach zum Asylwe-
sen gehören.»

Gründe für die national tiefen
Zahlen sind die verstärkte Kontrolle
an der italienischen Grenze, um die
Balkanroute zu schliessen, sowie
die Abnahme der sehr gefährlichen
Überfahrten aus Libyen nach Ita-
lien. Allerdings haben diese auf-
grund der besseren Witterung wie-
der zugenommen. Gerechnet wird
mit einer Zunahme der Asylgesuche
aus Lateinamerika.

In die Welt der Bienen eintauchen
breiteren Öffentlichkeit die Biene
und die Arbeit der Imker näherzu-
bringen.

Das Bestäuben ist die wichtigste
Aufgabe der Bienen, ein Drittel un-
serer Nahrung hängt von dieser
Dienstleistung ab. In einem Waben-
kasten, in dem sich ein Teil eines
Volkes zusammen mit seiner Köni-
gin befand, wurde der Aufbau eines
Bien – das ist der Begriff für den
superorganischen Aufbau des Bie-
nenvolkes – anschaulich darge-
stellt, was neben den Kindern auch
Erwachsene zum Staunen brachte.
Dabei erfuhr man, dass vermehrt
Leute in die Imkerei einsteigen, die-
ses Hobby aber nach kurzer Zeit
wieder aufgeben müssen, weil sie

die Voraussetzungen nicht erfüllen
können. Der wichtigste Grund ist
die fehlende Zeit. Der Zeitaufwand
für die Haltung von Bienen werde
unterschätzt. Dieser beträgt, wenn
man etwa mit sechs Völkern star-
tet, rund 200 Stunden pro Jahr, wo-
bei der grösste Zeitaufwand in der
«Saison», die von April bis August
dauert, anfällt. Während dieser Zeit
sind keine längeren Ferien möglich.
Wer sich ernsthaft für die Bienen-
haltung interessiert, kann einen
zweijährigen Grundkurs besuchen,
der von vielen Imkervereinen ange-
boten wird.

Die interessante Ausstellung im See-
damm-Center Pfäffikon ist noch am 10.
und am 17. August zu sehen.

«Wunderwelt der Bienen»
ist eine interessante und
lehrreiche Ausstellung im
Seedamm-Center in Pfäffi-
kon, die eben eröffnet wurde
und noch zweimal im
August erlebt werden kann.

pag. Durch viele Medienberichte
und Filme sind die Bienen und die
Bienenhaltung in den letzten Jahren
sehr populär geworden. Dieser Um-
stand brachte die Bienenzüchter-
vereine March und Höfe – beide
Vereine zusammen haben zirka 200
aktive Imker und Imkerinnen – auf
die Idee, mit einer Ausstellung im
Seedamm-Center Pfäffikon einer


