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«Wendy Männer das doch auch
könnten», titelte der «Blick» nach
Wendy Holdeners zweitem Rang
inMaribor. Ja, dakannmanstolz sein
auf die sympathische Ybrigerin und
ihre Top-Leistungen.

Kari Dillier aus Küssnacht ist seit
15 Jahren Präsident des Verbandes
Schweizer Volksmusik, Kanton
Schwyz (VSV Schwyz). Die Mitglie-
der-Werbung hat bei ihm eine hohe
Priorität.AnderGV inRothenthurm
überreichte er ganz spontan einigen
Versammlungsteilnehmern, die
2016 ein neues Mitglied geworben
hatten,einenFünfliberausdemeige-
nen Geldbeutel. «Und was soll ich
nun machen?», fragte er zum Ab-
schluss der Verteilaktion. «Soll ich
mich jetzt selber beschenken?» Er
hattenämlich20neueMitgliederge-
worben.

Der Illgauer Pfarradministrator und
SennenpropstEdgarBrunnerwur-
de an einer Versammlung in Luzern
vonehemaligenStudienkollegenge-
fragt,wasdenneinSennenpropst sei.
AnderSennengemeinde in Illgauer-
zählteermit einemSchmunzeln,was
er geantwortet habe: «Das ist der
geistlicheBeistand fürdenVorstand
unsererNarren!» InderTat: In Illgau
haben die Sennengesellschaft und
die Sennenkilbi auch viele fasnächt-
liche Elemente.

Der Brunnemändl in Schwyz hat
Konkurrenz bekommen. Er thront
nicht mehr als Einziger über der
Schwyzer Fasnacht. Die zwei Meter
hoheTell-Figur,welcheaufdemGe-
schäftsgebäudevonPaulReichmuth
an der Schützenstrasse in Schwyz
steht, wurde nämlich ebenfalls
«Brunnemändel like» eingekleidet
undbeobachtet,mit seinerTrommel
ausgerüstet, das bunte Treiben im
Hauptort.

Die Vorfreude auf die eröffnete Fas-
nacht war für den neuen Brunner
NüsslervaterGustiBetschartoffen-
bar sogross, dass er jeglichesZeitge-
fühl verloren hat. Auf alle Fälle
schloss er an der Nüssler-GV seine
kurzeAntrittsredemitdemfrommen
Wunsch: «Ich wünsche allen eine
schöne Fasnacht 1917.»

Die Maskengruppe der Urmiberg-
HäxästartetwährenddenFasnachts-
wochen immerauchzu ihrenFlugta-
gen. An derHauptversammlung der
Bartligesellschaftwurdedarauf hin-
gewiesen: «Wir fliegen auch dieses
Jahr wieder von Dorf zu Dorf, äh
nein, von Beiz zu Beiz?»

HAFECHABIS

Umfrage

«Fürmich istdieFasnachtdie fünfteJahreszeit»
AmMontagwurde die Fasnachtszeit
mit demErsten Fasnachtstag eingeläu-
tet. Der «Bote»wollte von den Schwy-
zerinnen und Schwyzernwissen, wie
wichtig die Fasnacht für sie ist.

HelgaMathez:«AmErsten Fasnachts-
tag konnte ich leider nicht dabei sein.
Die Schwyzer Fasnacht ist aber etwas
sehr Schönes. Auch für Kinder ist es
eine tolle Sache. Ich persönlich höre
vor allemdenGuuggenmusig-Gruppen
sehr gerne zu, und auch die kreativen
Kostüme undVerkleidungen gefallen

mir sehr gut. Es ist auch immer toll,
Leute an der Fasnacht anzutreffen, die
man sonst vielleicht nicht so oft sieht.»

ClaudioSchmidig:«Ichwürde schon
sagen, dass ich ein Fasnachtsmensch
bin. AmErsten Fasnachtstag in Brun-
nenwar ich dabei, deshalb ist die
Fasnachtsstimmung beimir nun
definitiv da. Fürmich ist es die fünfte
Jahreszeit, und ich freuemich sehr
darauf.Mit Freunden undBekannten
hatman an der Fasnacht einfach
immer eine tolle Zeit, undwir werden

uns auch demMotto entsprechend
verkleiden. Zudem trifftman an Fas-
nachtsanlässen viele Leute an, dieman
kennt.»

StefanieWiget:«Ich persönlich bin in
Fasnachtsstimmung. Ich bin bei den
SchwyzerNüsslern dabei undwar auch
amErsten Fasnachtstag am letzten
Montagmit von der Partie.Mit der GV
und demErsten Fasnachtstag ist der
Startschuss nun gefallen. Für den
Moment ist zwarwieder der ganz
normale Alltag eingekehrt, trotzdem
fiebere ich auf diese tolle Zeit hin. An

der Fasnacht trifftman so viele Leute,
und ich denke, es ist ein Stückweit
möglich, in dieser Zeit etwas aus dem
Alltag auszubrechen.»

RuediKündig:«Ein Fasnachtsmensch
bin ich eher weniger, zumindest nicht
mehr. Früher war ich immer verkleidet
unterwegs.Wenn irgendwo ein Fas-
nachtsfest stattfindet, gehe ich trotz-
dem ab und zu vorbeischauen,man
trifft ja immerwieder jemanden. Es ist
halt immer ein Rummel undTrubel,
und es läuft immer etwas.»
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Gleich nach der Bezirksgrenze soll die Verbindung Richtung Vitznau erneuert und saniert werden. Jetzt werden in Gersau und Schwyz Alternativen geprüft, damit eine acht-
monatige Totalsperre verhindert werden könnte. Bild: Andreas Seeholzer

Achtmonatige Sperre droht
Schwyz/Luzern Der Kanton Luzernwill ein Teilstück der Strasse zwischenGersau undVitznau

umfassend sanieren. Die Pläne sorgen imKanton Schwyz für Aufruhr.

Jürg Auf derMaur

Im vergangenen Herbst musste ab dem
5. September die Strasse zwischen Ger-
sau und Brunnen für vierWochen kom-
plett gesperrt werden.

Jetzt wird bekannt: Das war noch
nichts imVergleichzudem,wasdenGer-
sauern und den ungezählten Touristen
in den kommenden Jahren bevorstehen
könnte.DerKantonLuzernbeabsichtigt
nämlich, die Strasse Richtung Vitznau,
gleich ab der Kantonsgrenze Gersau,
einer umfassenden Sanierung zu unter-
ziehen. Das Dossier beschäftigt derzeit
bereits die Verantwortlichen im Schwy-
zer Baudepartement und beim Bezirk
Gersau. Denn sie haben es in sich: Die
Rede ist dieses Mal nämlich nicht von
Sperrungen währendWochen, sondern
gar fürMonate.WerdendiePläne soum-

gesetzt, wie sie in Luzern angedacht
sind, müsste die Strasse zwischen Ger-
sau und Vitznau nicht weniger als acht
Monate lang total gesperrtwerden.Dies
bestätigtLandammannundBaudirektor
Othmar Reichmuth auf Anfrage des
«Boten derUrschweiz».

Schwyzwehrt sichmit
HändenundFüssen

Dasheisst:DiebeliebteRundstrecke für
Velofahrten, Touristen, aber auch die
gleichzeitig notwendigeVerbindung für
zahlreicheErwerbstätigeundGewerbler
wäre für lange Zeit unterbrochen, der
weite Umweg rund um die Rigi würde
notwendig.

Derzeit laufe zum Luzerner Vorha-
ben eine «freundeidgenössische Ver-
nehmlassung», erklärt Baudirektor
Reichmuth.DasLuzernerBauprogramm

sieht vor, dass 2018 gebaut werden soll.
Luzern hat in der Planung dafür bereits
acht Millionen Franken eingesetzt.
Käme es nicht zu einer Vollsperrung,
würde das Bauvorhaben gemäss Infor-
mationen des «Boten»massiv teurer.

DochaufSchwyzerSeitewillmanda
nicht einfach nur zuschauen. «Wir hof-
fen, dass wir auch noch unsere Ideen
zum Projekt einbringen können», sagt
Reichmuth. Das Schwyzer Tiefbauamt
kläre deshalb zurzeit ab, was anders ge-
macht und in die Wege geleitet werden
könnte. Reichmuth: «Dass die Strasse
saniert werden muss, ist klar. Doch mit
einer achtmonatigenTotalsperre haben
wir ein Problem.»

Eine solch langfristige Strassen-
unterbrechung ist auch für den Gersau-
erFDP-KantonsratRobertNiggein«No-
Go».Daskommeüberhauptnicht infra-

ge.Mit einemBrief andenBezirksrathat
er denn auch bereits schriftlich de-
poniert, dass dieser alles daran setzen
müsse, dass es nicht so weit kommt.
«EineSperre vondrei, vierWochen,wie
wir das auch schon hatten, ist akzepta-
bel. Aber acht Monate liegen bestimmt
nicht drin», soNigg.

Gleich tönt es auch bei Bezirksam-
mannAdrianNigg.DerRatwill amFrei-
tag seine definitive Stellungnahme ver-
abschieden. Die Zeit drängt, die Frist
läuft nochbis Ende Januar. «Die 28-wö-
chige Sperrung könnenwir nicht akzep-
tieren», verrät Bezirksammann Nigg
und geht in die Offensive: «Dann muss
halt in Etappen gebaut oder nur einspu-
rig gesperrt werden.»Gersau hofft aber
vor allem auch auf Sukkurs von der
Schwyzer Regierung. Auch für sie läuft
die Vernehmlassungsfrist bald ab.


