
REGION BOTE DER URSCHWEIZ | DONNERSTAG, 8. JANUAR 2009 6

Der Spezialist für Staubsauger!

BSA 2822 Pro Parquet
• Spezielle Hartbodendüse mit
weichen Borsten Art. Nr. 137102

nur

49.90
vorher 59.90

Sie sparen 10.–

Bärenstark!

KST 635
• 1600 Watt Art. Nr. 105190

Akku-Sauger!
nur

29.90
vorher 59.90
1/2 Preis!

NV 1999
• Aufladbar wie ein Handy! Art. Nr. 500123

Beutellos!

CST 500A
• 2000 Watt • HEPA-Filter Art. Nr. 105184

nur

79.90
vorher 159.90
1/2 Preis!

Kraftpaket zum

Hammerpreis!

Hammerpreis!

DC 19 Origin
• 5 Jahre Garantie Art. Nr. 106146

nur

399.90
vorher 479.90

Sie sparen 80.–

Allergiker!
Pro Hygienic

• Ausblasluft ist reiner als Raumluft!
Art. Nr. 137107
*Gültig bis 21.2.09 oder solange Vorrat.
Nicht kumulierbar mit anderen Promotionen!

Parkett-Profi!

mit Bon nur

199.90
vorher 334.–

Sie sparen 40%!

-Staubsauger!

40%
Bon*

auf alle

FUST – UND ES FUNKTIONIERT:
• 5-Tage-Tiefpreisgarantie*
• 30-Tage-Umtauschrecht*

• Riesenauswahl aller Marken
• Occasionen / Vorführmodelle
• Mieten statt kaufen

Allmarken-Express-Reparatur egal wo gekauft! 0848 559 111/www.fust.ch Zahlen wann
Sie wollen:
Gratiskarte
im Fust.

Bestellen Sie unter
www.fust.ch
*Details www.fust.ch

Auch im Fust:
Superpunkte
sammeln!

Top-Beratung und Tiefpreisgarantie!*

Jetzt
Sonderverkauf!

mit Bon nur

299.90
vorher 499.90

Sie sparen 40%!

Pfäffikon, Seedamm-Center, 055 415 66 50 • Schattdorf, Gewerbezentrum Rynächt, Umfahrungsstr. 2, 041 874 07 50 • Schwyz, Mythen-Center, 041 818 70 50 •
Zug, im coop-city, Alpenstr. 8, 041 726 70 30 • Zug, Baarerstr. 86, 041 728 78 80 • Schnellreparaturdienst und Sofort-Geräteersatz 0848 559 111 (Ortstarif) •
Bestellmöglichkeiten per Fax 071 955 52 44 • Standorte unserer 140 Filialen: 0848 559 111 (Ortstarif) oder www.fust.ch

ANZEIGE

Nicht nur
an die Steuern denken
(Zur Sanierung der Alten Sust in
Brunnen)

Eigentlich habe ich gar nichts zu sa-
gen dazu, oder doch? Erstens bin ich
sehr alt. Zweitens werden es nächs-
tens erst zwei Jahre, seit ich im
«Schiller» in Brunnen wohne. Eben
in dieser Zeit begegne ich fast täglich
der Alten Sust. Schon viele Gedan-
ken habe ich mir über sie gemacht.
Dabei sehe ich das anders als Kan-
tonsrat André Rüegsegger. Bei mir
kreist das Denken nicht nur um die
Steuergelder, die man da angeblich
verbrauchen würde. Gerade wenn
man als Gemeinde etwas zu dieser
Sanierung zu sagen hat, ob die Sust
wieder auferstehen soll oder nicht.
Ich denke ganz einfach, wie schön es
wäre, wenn dort wieder etwas von
früher noch seine Berechtigung hät-
te. Brunnen würde dadurch sogar

aufgewertet. Zum Glück gibt es noch
mehr Leute, die so denken wie ich.
Sonst gäbe es auch keine Museen
mehr, in denenman vielAltes bestau-
nen kann.
Friedel Stauffacher, Brunnen

Zu viele Zahlen
(Zum «Bote»-Forum von Bruno Stanek
vom 3. Januar)

Danke für die guten Denkanstösse zu
unserer Energiepolitik. Die Präsenta-
tion macht mir aber ein wenig Mühe:
Erfahrungsgemäss können wir uns
Grössenordnungen, die in Zahlen
ausgedrückt sind, schlecht vorstellen.
Was drei Promille sind, können sich
die wenigsten Mitbürger vorstellen.
In einem leeren Teller hat es immer
noch mehr als drei Promille Resten
von unserem ganzen Essen. Die
Atomenergie-Gegner machen uns
auch konfus mit ähnlichen Zahlen,
die sie aber anders interpretieren.
Vergleiche müssen her oder graphi-
sche Darstellungen, dann kommen
auch dieAlternativen und unsere Po-
litiker nicht mehr darum herum, sich
mit den Denkanstössen, die Sie im
«Bote»-Forum präsentierten, zu be-
schäftigen. Dann müssen auch diese
Leute zugeben, dass sie ihre Kraft
und unsere Steuergelder für ein paar
Krümel des ganzen Kuchens (oder
wie es im Titel heisst für «Gammel-
energie») einsetzen.
Ich habe schon sehr früh in meiner

Ausbildung einmal gelernt, dass man
immer zuerst die Probleme angehen
soll, die am meistenWirkung verspre-
chen, und nicht diejenigen, die die
grösste Publizität haben.ABC-Analy-
se sagten wir dem damals. Mit der
Energiepolitik also dort ansetzen, wo
am meisten Energie produziert und
wo Energie zu dem Zeitpunkt produ-
ziert wird, wo wir sie auch brauchen.
Heute wird eher dort angesetzt, wo
man möglichst viele Leute zu Demos
auf die Strasse bringt.
Karl Grau, Ibach

Ist der Bezirksbeitrag
gefährdet?

(Zur Budget- und Steuerfuss-Be-
schwerde gegen das Alte Land
Schwyz)

Am 25. November 2008 abends fand
im MythenForum die alljährliche
Budget-Gemeinde des Bezirks
Schwyz statt. Säckelmeister Richi
Föhn stellte erstmals in seiner Polit-
karriere perfekt den Voranschlag
2009 vomAlten Land Schwyz vor. Er
ging detailliert auf die wichtigsten
Posten ein und erläuterte klar und
fundiert, warum der Bezirk Schwyz
vorschlägt, keine Steuersenkung vor-

Demokratisches Recht
(Zur Kostenüberschreitung der Wasser-
versorgung Stoos)

Xaver Schuler vom Stoos schrieb ei-
nen Leserbrief, der sich ziemlich un-
sanft an Ruedi Odermatt richtete. Ich
glaube nicht, dass es Ruedi um Streit
geht, sondern er nimmt seine demo-
kratischen Rechte wahr, die ihm als
Bürger von Morschach-Stoos zuste-
hen.
Wir besuchten die Gemeindever-

sammlung, um uns über die gewaltige
Kostenüberschreitung von 3,267Mio.
Franken informieren zu lassen und
wollten uns nicht nachträglich ärgern,
sollten dieAnträge von Ruedi wegen
zwei Stimmen, die fehlten, nicht an-
genommen werden. Es ist für uns
nicht verständlich, dass bei einer sol-
chen Kostenüberschreitung die Ge-
meinde letztendlich bloss eine Rüge
erhalten soll.
Ich finde schon gar nicht, dass sich

Ruedi lächerlich macht, wie im Leser-
brief beschrieben. Nur weil die Bür-
ger ruhig sind und abwarten, heisst
dies noch lange nicht, dass dasTun des
Gemeinderates gutgeheissen wird. Im
Gegenteil, ich glaube eher, dass die
meisten Bürger resigniert haben.
Silvia und Armin Betschart-Suter,
Morschach

Josef Bürgler ist neuer Sennenvater
Zu Dreikönigen tagte die Sen-
nengesellschaft Illgau. An der
humorvollenVersammlung
wurde beschlossen, am Güdel-
montag wieder eine Sennenkil-
bi durchzuführen. Der neue
Sennenvater heisst Josef Bürg-
ler.

Von Guido Bürgler

Illgau. – Für das Dorfleben von Illgau
war der sechste Januar einmal mehr
von grosser Bedeutung. Zum einen
feierte man das Fest der Kirchenpat-
rone Dreikönige mit Festgottesdienst
undAussendung der Sternsinger.Zum
andern tagte die Sennengemeinde
und beschloss, am Güdelmontag, 23.
Februar, wieder die beliebte Sennen-
kilbi abzuhalten. Dreikönigen war
aber auch ein wichtigerTag für die elf
Geisslechlepfer, die sich am «Priis-
Chlepfe» in Schwyz der Jury stellten,
und einige Spitzenplätze erkämpfen
konnten.

Ein Sennenkilbi-Urgestein
Geleitet wurde die Sennengemeinde
von Sennenpräsident Erwin Bet-
schart, welcher «Kraft seinesAmtes»

der höchste Illgauer Fasnächtler ist.Er
hatte dieVersammlung mit einem ur-
chigen Naturjüüzli eröffnet. Nun ge-
dachte das Sennenvolk der im letzten
Jahr Verstorbenen, darunter Toni
Bürgler-Betschart («Dörfli-Toni»),
welcher als amtierender Sennenvater
leider verstorbenwar.Toni Bürgler ge-

hörte während acht Jahren dem Sen-
nenvorstand an. Neu in das Ehrenamt
des Sennenvaters gewählt wurde ein
echtes Sennenkilbi-Urgestein – näm-
lich Josef Bürgler vomAlpägruäss.

Viel Witziges und Neckisches
Im Laufe derVersammlung gab es im-

mer wieder Anlass zum Lachen, hat
doch dasWitzeln und Sich-Necken an
der Sennengemeinde eine lange Tra-
dition, schliesslich markiert dieserTag
den Beginn der örtlichen Fasnacht.
Sehr gut in diesen Rahmen passten
auch die beiden sehrwitzig verfassten
Protokolle des Sennenschreibers Da-

niel Bürgler. Die zahlreichen Pointen,
gespickt mit alten Wörtern, gefielen
dem Sennenvolk ausgezeichnet. Wer
ist aber das Sennenvolk? Mit ihm sind
nicht «nur» die Sennen undÄlpler ge-
meint, sondern es umfasst alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner, welche
die Sennenkilbi-Tradition hochhal-
ten. Denn die Sennenkilbi ist seit je-
her ein Fest für alle, für Jung undAlt,
für Bauern und Nichtbauern. Was
zählt, ist das Engagement für die fast
alljährlich am Güdelmontag stattfin-
dende Sennenkilbi.

Vier neue Sennenfreunde
Wer sich jahrelang vor oder hinter den
Kulissen für die Sennenkilbi einsetzt,
wird eines Tages zum Senntenbauern
oder zum Sennenfreund gewählt.
Heuer gabs vier neue Sennenfreunde,
nämlich Paul Betschart, Büöl, René
Bürgler, untere Fraumatt, André Mi-
cheletto, Bacheggli, sowie Pius Suter,
Kilchrain. Alle Senntenbauern und
Sennenfreunde müssen dem Ankä-
sammler alljährlich eine kleineAbga-
be entrichten, haben im Gegenzug
aber das Recht auf einen reservierten
Platz am Sennenmahl und – was wohl
noch wichtiger ist – auf das letzte Ge-
leit mit der Sennenfahne.

Ein neuer Sen-
nenvater: Sen-
nenpräsident Er-
win Betschart
(links) freut sich
mit Josef Bürgler
über dessen Wahl
zum Sennenva-
ter.

Bild Guido Bürgler

LESERBRIEFE

zunehmen trotz des fetten Finanz-
polsters von rund 20 Mio. Franken.
Diese Finanzpolitik wurde von den
Anwesenden ohneWortmeldung und
einstimmig genehmigt.
«Spare in der Zeit, so hast du in der

Not, darum muss das Alte Land
Schwyz nicht in das Finanzkrisen-
boot!» Wie war doch die Gemeinde
Schwyz seinerzeit froh über ihr Fi-
nanzpolster beim zweistelligen Mil-
lionenabschreiber am Fass ohne Bo-
den MythenForum. Da war vorzeitig
eine Steuersenkung keinThema.
Die Beschwerde an das Verwal-

tungsgericht gegen das Budget und
den Steuerfuss des Bezirks Schwyz
durch den Juristen M.Schumacher,
Schwyz, ist legitim, auch wenn er an
der Bezirksgemeinde durchAbwesen-
heit glänzte. War eventuell auch ein
Souffleur mit im Spiel?Was viele aber
stört und bedenklich stimmt, ist, und
dies bestätigte auchmeine Nachfrage,
dass ausgerechnet seinArbeitgeber im
Verwaltungsrat der Stoosbahn AG
sitzt, die vomAlten Land Schwyz lie-

ber drei als nur einen 1,5-Mio.-Fran-
ken-Beitrag für das neue 25-Millio-
nen-Bahnprojekt erhofft.
Übrigens steht seit Kurzem diesem

Vorhaben ein interessanter, durchaus
akzeptabler Vorschlag gegenüber.
DieVariante Odermatt und Co. hat in
jüngster Zeit Bestätigung und da-
durch massiven Aufwind erhalten.
Eine gründliche und eine alles um-
fassende Prüfung ist jetzt von der
Regierung zwingende Pflicht. Noch
ist es nicht zu spät. Eines ist sicher,
für das genannte Finanzbegehren
kommt der Einspruch aus der fal-
schen Küche. Der sehr hohe Nein-
Stimmen-Anteil – 45 Prozent – bei
der Abstimmung in Morschach über
den Projektierungskredit für die
Grunderschliessung Stoos lässt auf-
horchen. Ein Fingerzeig, der höchst
fahrlässig missachtet wird.Auf der ei-
nen Seite will man Geld vom Bezirk,
auf der anderen will man den drin-
gend benötigten Mittelzufluss dros-
seln. Glaubt man nun wirklich, das
bleibe ohne Folgen? Schade! Wie
kann man so naiv sein?
Urs Lagler, alt Bezirksammann,
Schwyz

Ein Bärendienst
(Zum «Forum» von Bruno Stanek im
«Boten»)

Lieber Bruno Stanek, Sie mögen ein
guter Mathematiker, Buchautor und
Astroexperte sein, mit IhrenVisionen
und Meinungen zur Energiepolitik
der Schweiz wären wir jedoch wohl
kaum zum Mond geflogen und sonst
sicher nicht mehr zurück. Sie haben
als renommierter Wissenschaftler
dem inAussicht stehenden Energiege-
setz und der Energiepolitik des Kan-
tons Schwyz einen Bärendienst er-
wiesen. Bravo!
Hans-Peter Hauri, Energieberater,
Ibach


