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Die Tafelverleihung (von links): Tafelmeister Tino Stöckli, Seeblick-Wirte  
Claudia und Marco Heinzer, Testverantwortliche Margrit Kunz, Netzmeisterin 
Vreny Meier und Finanzchef Daniel Karrer. Foto: zvg

Der Landgasthof «Seeblick» 
im Gross hat vor Kurzem die 
«Blaue Tafel» der Tafelge-
sellschaft «Goldener Fisch» 
erhalten. Diese Ehre wird 
nur Gastronomiebetrieben 
zuteil, die sich mit besonde-
rem Engagement ihrer 
Fischküche widmen.

(Mitg.) Für das Grosser Wirtepaar 
Claudia und Marco Heinzer war der 
12. Juni ein besonders ehrenvoller 
und arbeitsintensiver Tag zugleich. 
Immerhin galt es, die zahlreichen 
Vertreter der Tafelgesellschaft «Gol-
dener Fisch» und weitere geladene 
Gäste mit einem besonderen Fisch- 
menü zu verwöhnen. Darunter war 
unter anderen auch Franz Reich-
muth, Geschäftsführer von «Brügg- 
li-Forellen» aus Sattel und Lieferant 
für den «Seeblick».

Der «Goldene Fisch»
Nach dem Essen stand die Verlei-
hung der «Blauen Tafel» auf dem 
Plan. Vom vorangegangenen Menü 
zeigten sich die Vertreter der Tafel-
gesellschaft begeistert: «Es war ein 
Augenschmaus und eine Gaumen-
freude», meinte eine sichtlich er-
freute Margrit Kunz, Verantwortli-
che für die Restaurant-Tests. Für 
die Verleihung der «Blauen Tafel» 
müssen zahlreiche Kriterien erfüllt 
sein. Ob dies der Fall ist, wird durch 
geheime Test-Essen ermittelt. Auch 
Finanzchef Daniel Karrer, Netzmeis-

terin Vreny Meier und der höchste 
Vertreter der Tafelgesellschaft, Ta-
felmeister Tino Stöckli, waren von 
den Kochkünsten des «Seeblick»- 
Teams mehr als überzeugt.  Die 
Verleihung der «Blauen Tafel» geriet 
nach so vielen lobenden Worten 
schon fast zur Formsache.

Marco und Claudia Heinzers Be-
trieb gehört nun zu insgesamt rund 
120 Gastronomiebetrieben in der 
Schweiz, denen diese Ehre zuteil 
geworden ist. Heinzer bedankte 
sich von Herzen und sorgte mit sei-
nem freundlichen Auftreten für eine 
gelöste und festliche Stimmung.

Besondere Anerkennung 
heimste das Grosser Wirte-Paar 
und sein ganzes Team für die zuvor-
kommende und freundliche Bedie-
nung ein: Die etwas zu spät einge-
troffene Margrit Kunz meinte: 
«Sogar die Chefin persönlich hat 
mich an der Türe empfangen – und 
das mitten im Bedienen!» Ein solch 
professioneller Umgang mit Gästen 
sei vorbildlich.

Das Grosser Restaurant «See-
blick» verfügt nun über eine preis-
gekrönte Fischküche. Verliehen 
wird die begehrte Auszeichnung 
übrigens nicht auf Lebenszeit, son-
dern es werden immer wieder Test-
essen durchgeführt. «Dass der 
Seeblick diese Tafel je wieder ver-
lieren könnte, ist nicht vorstellbar», 
meinte der Tafelmeister Stöckli 
zum Schluss des gelungenen 
Abends.
   www.landgasthof-seeblick.ch oder www.
goldenerfisch.ch

Seeblick erhält Blaue  
Tafel für Gaumenfreuden

Offenbar hat der Heimleiter 
Martin Baumann nicht nur 
mit den Bewohnern, son-
dern auch mit Petrus ein 
sehr gutes Verhältnis.  
Umso mehr haben sich  
die grossen Vorbereitungs- 
arbeiten für diesen speziel-
len Tag gelohnt. 

Kuf. Auf dem Parkplatz des Alters- 
und Pflegeheims wurde ein Festzelt 
mit 250 Sitzplätzen, einem Buffet 
und einer Bühne aufgebaut. Eine 
Attraktion stellte die «Militär-Fäld-
chuchi» mit Jahrgang 1962 dar. Be-
sondere Aufmerksamkeit verdiente 
auch der Marktstand. Hier wurden 
die verschiedensten Artikel wie 
Stricksachen, Olivenöle, Seifen, 
Trockenfrüchte, Tonwaren und der-
gleichen angeboten, die ausnahms-
los von den Heimbewohnerinnen 
und -bewohnern gefertigt worden 
waren. Ein Spielstand des Eltern-
vereins sowie eine Hüpfburg runde-
ten den Festplatz ab. Bei allen 
Ständen und Eingängen konnte 
man die sehr schönen Blumenar-
rangements bewundern. 

Gute Unterhaltung
Eröffnet wurde der Jubeltag um 9 
Uhr mit einem reichhaltigen 
Brunch. Von 10 Uhr bis zum 

Schluss um 16 Uhr wurde nonstop 
Unterhaltung geboten, die von der 
charmanten Trachtenfrau Raphaela 
Marty angekündigt wurde. Die Mu-
sikgesellschaft Oberiberg machte 
mit dem schmissigen Eröffnungs-
marsch den Anfang. 

Martin Baumann begrüsste die 
Gäste und freute sich, dass so 
viele Leute gekommen waren. Er 
bedankte sich für die grosse Unter-
stützung bei der Raiffeisenbank 
und der Mobiliar-Versicherung. 
Nach ihm war es an den beiden Ge-
meindepräsidenten von Ober- und 
Unteriberg, einige Worte an die 
Gäste zu richten. Eduard Holdener, 

der noch amtierende Präsident von 
Oberiberg, der von allem Anfang an 
dabei war, hielt in einem kurzen Re-
sümee Rückblick und nannte das 
heutige APH eine Erfolgsge-
schichte. 

Edi Marty von Unteriberg gab sei-
ner Freude zum gelungenen Werk 
ebenfalls Ausdruck. Beim öfters 
vorgetragenen Wunsch für Alters-
wohnungen hingegen musste er 
darauf hinweisen, dass das für die 
Gemeinde kein Thema sei. 

Martin Baumann lud um 11 Uhr 
eine illustre Gesellschaft von rund 
40 geladenen Ehrengästen zu ei-
nem Apéro im kleinen Saal des 

APH ein. Darunter waren die Ge-
meindepräsidenten von Ober-, Un-
teriberg und Alpthal, der Präsident 
der Baukommission, Peter Birchler, 
vom Amt für G+S, Abteilung Sozia-
les, Peter Schmid, Markus Forster 
der erste Heimleiter, Pfarrer Roland 
Graf, Ernst Spörli mit Mitarbeiterin-
nen der Raiffeisenbank und weitere 
Gäste, mit denen eng zusammen-
gearbeitet wird.

Alle gut gelaunt
Derweil ging die Unterhaltung im 
Festzelt weiter mit der Trachten-
gruppe, dem Ländlertrio Holdrio, 
dem Jodelklub, der Feldmusik Al-
penrösli, inklusive Alphornauftritt. 
Nicht zu vergessen, gleichzeitig war 
Tag der offenen Tür des physio- und 
fitness Ybrig. Hier konnte man sich 
vom Fachpersonal von der mo-
dernsten Einrichtung einen Einblick 
holen.

Heimleiter Martin Baumann ver-
stand es, seine ganze Crew für 
dieses Fest zu motivieren. Man 
sah nur fröhliche Gesichter, alle 
trugen die gleiche Schürze, die 
von den Bewohnern genäht wur-
den. Kurz und gut es war ein total 
gelungenes Fest. Auf eine Um-
frage bei den Besuchern lautete 
die Antwort: Wir sind sehr zufrie-
den, es war wunderbar, vorzüglich 
organisiert, ganz einfach ein richti-
ges Dorffest!

Ein Dorffest im Altersheim
Das APH Ybrig bot der Bevölkerung ein grossartiges Jubiläumsfest

Die Mitarbeiter des Alters- und Pflegeheims Ybrig waren für den Tag der  
offenen Tür sehr motiviert. Foto: Kurt Fässler

Alle zwei Jahre ist die 
Schülerveloprüfung in 
Unteriberg angesagt.  
Letzte Woche zeigten 105 
Schülerinnen und Schüler 
aus Ober-, Unteriberg und 
Studen ihr Können.

rst. Für die Radfahrertests werden 
die Schüler nicht unvorbereitet auf 
die Strecke geschickt, denn gefah-
ren wird der Test im realen Verkehr, 
also inklusive der stark befahrenen 
Hauptstrassen im Dorf. 

Bereits nach den Frühlingsferien 
begann Barbara Volk von der Kan-
tonspolizei klassenweise die nöti-
gen Verkehrsinstruktionen zu ver-
mitteln. In den folgenden Wochen 
vertieften die Lehrpersonen den 
Lernstoff und setzten weitere 
Übungseinheiten an. So sollte das 
Ziel erreicht werden, dass sich je-
des Kind «selbständig und sicher 
im Verkehr bewegen» kann, wie es 
Barbara Volk erklärte.

Ein Erfahrungswert der Polizei 
Im weiteren Gespräch erklärte die 
erfahrene Polizistin, dass das Ge-
setz zwar das Fahren auf öffentli-
chen Strassen ab sechs Jahren er-
laubt. Sie aber empfiehlt dies erst 
ab acht Jahren und betont, wie ge-

rade auch viele Erst- und Zweit-
klässler noch Mühe mit der Wahr-
nehmung des Verkehrs bekundeten 
und manche Verkehrssituation 
falsch einschätzten. Deshalb führt 
die Abteilung Verkehrsprävention 
der Schwyzer Kantonspolizei die 
Radfahrertests ab der dritten Pri-
marklasse durch.

Es gilt ernst
Wie bei der Autoprüfung gab es zu-
erst eine Theorieprüfung. Dann galt 
es am letzten Dienstag für alle 105 
Schüler und Schülerinnen aus Ober- 
iberg, Studen und Unteriberg auch 
praktisch ernst.

Da zurzeit die Waagtalstrasse 
eine Baustelle ist, war das Zentrum 
für einmal vor dem Hallenbad Mins-
ter. Die beiden Polizistinnen Bar-
bara Volk und Katja Hollenstein er-
klärten jeder Gruppe nochmals 
genau den Ablauf. Dann wurde ein-
gestellt und zuerst der Fahrunter-
satz auf seine Verkehrstauglichkeit 
geprüft sowie der Velohelm kontrol-
liert. Und nun stellte sich beim ei-
nen oder anderen Radkünstler so 
etwas wie Herzklopfen ein. 

Kann ich alles?
Schön im Minutenabstand startete 
Schüler um Schüler auf den Par-
cours. Nun galt es, alles richtig zu 

machen: Blick zurück, Blick seit-
wärts, linker Arm, rechter Arm, ein-
spuren, den Verkehr abschätzen, 
Strasse kreuzen, abbiegen ..., 
schliesslich letztes Linksabbiegen 
und Einschwenken auf den Parkplatz 
– geschafft! Den zahlreich leuchten-
den Augen zu entnehmen, war der 
Test gut gelungen. Noch mehr leuch-
teten die Augen beim Entgegenneh-
men des Sandwichs und des Ge-
tränks. Einmal mehr sorgte Xavi 
Discount für das Wichtigste!

Die Auswertung der Resultate 
brachte ein erfreuliches Ergebnis 
an den Tag: Alle 105 Schüler be-
standen den Radfahrertest. Zudem 
konnte der Anlass unfallfrei durch-
geführt werden. Margrit Fässler, die 
verantwortliche Lehrerin, meinte 
deshalb erleichtert: «Gut gegan-
gen!» Besonders bedankte sie sich 
bei den insgesamt 14 Helfer und 
Helferinnen, denn es war auch 
diesmal schwierig, genügend Frei-
willige zu finden.

«Selbständig und sicher im Verkehr»
Radfahrertest in Unteriberg für mehr als 100 Schüler

Vorbeugen statt strafen – beim Radfahrertest lernen die Schüler die Polizei 
als «Freund und Helfer» kennen. Foto: René Steiner

Ein 81-jähriger Automobilist 
hat beim Rückwärtsfahren, 
ohne es zu merken, eine 
betagte Frau angefahren. 
Nun wurde er verurteilt.

one. Der Unfall ereignete sich im 
Januar 2012 in Rothenthurm. Der 
damals 81-jährige Autolenker fuhr 
rückwärts vom Parkplatz des Res-
taurants Rössli über das Trottoir 
auf die Hauptstrasse. Dabei kolli-
dierte er laut Anklage mit einer be-
tagten Frau, die mit dem Rollator 
unterwegs war. Die Frau stürzte. 
Ihre Beine wurden vom Auto über-
rollt. Sie erlitt unter anderem ein 

Überrolltrauma an beiden Unter-
schenkeln, eine Schlüsselbeinfrak-
tur sowie Prellungen. Eine weitere 
Frau wurde bei diesem Unfall nur 
gestreift und nicht verletzt. 

Mit einem Strafbefehl wurde der 
Rentner zu einer auf zwei Jahre be-
dingten Geldstrafe von 30 Tages-
sätzen zu 100 Franken und einer 
Busse von 1100 Franken verurteilt. 
Den Strafbefehl akzeptierte der Au-
tofahrer aber nicht, weshalb er sich 
vor dem Bezirksgericht Schwyz zu 
verantworten hatte.

Sich auf Sensoren gestützt
Er habe die Frau hundertprozentig 
nicht angefahren, sagte der Be-

schuldigte. Er habe, als die Dis-
tanzsensoren seines Autos ertön-
ten, sofort gestoppt und sei 
vorwärts gefahren. Er habe auch 
nicht gemerkt, dass er etwas über-
fahren hätte. Erst als er auf der 
Strasse war, sah er die Frau auf der 
Strasse liegen.

Für die Anklage war klar: Der 
Rentner habe sich der fahrlässi-
gen Körperverletzung und des 
fahrlässigen unvorsichtigen Rück-
wärtsfahrens schuldig gemacht. 
Zeugen hätten ausgesagt, er habe 
die Frau angefahren. Gemäss ärzt-
lichem Gutachten seien die Verlet-
zungen der Frau unmöglich durch 
einen blossen Sturz entstanden. 

Die Frau sei überrollt worden. Die 
Verteidigung forderte einen Frei-
spruch. Die Frau sei erschrocken, 
als sie das rückwärts fahrende 
Auto sah, habe den Rollator im 
Schrecken weggestossen und sei 
hierauf unglücklich gestürzt. Dabei 
habe sie sich die Verletzungen zu-
gezogen, die nicht zwingend durch 
ein Überrollen entstehen müssen. 
Selbst der Polizeirapport spreche 
von einem unklaren Unfallher-
gang.

Das Gericht sprach den Rentner 
in allen Anklagepunkten schuldig 
und bestätigte vollumfänglich das 
Strafmass des Strafbefehls. Das 
Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Rentner fuhr eine betagte Frau an
Bezirksgericht Schwyz bestätigte das Strafmass des Strafbefehls

Am Freitag sind die Bläser im Theatersaal zu hören. Foto: zvg

Nach den von «Standing 
Ovations» begleiteten 
Streicherorchester-Konzer-
ten an Ostern konzertieren 
Ende Juni zum erstem Mal 
die Bläser alleine. Das dritte 
Jubiläumsprojekt bringt 
Bläsermusik aus zwei 
Jahrhunderten.

(Mitg.) Mit Modest Mussorgskys 
berühmtem Klavier- und Orchester-
werk «Bilder einer Ausstellung» 
bringen die SOAS-Bläser das be-
rühmteste und eingängigste Werk 
dieses spätromantischen russi-
schen Komponisten aus dem Jahr 
1874 zur Aufführung, einmal nicht 
in der «konventionellen» bekannten 
Sinfonieorchester-Fassung von 
Maurice Ravel, sondern in einer rei-
nen Bläserfassung des deutschen 
Andreas Tarkmann. «Promenade», 

«Gnom», «Das alte Schloss», «Tuile-
ries», «Bydlo» oder «Das grosse Tor 
von Kiew» sind einige der berühm-
ten Satzbezeichnungen, die an-
schaulich den Spaziergang durch 
eine Bilder-Ausstellung in einem 
Museum beschreiben.

Unterhaltsame Musik
Dazu kommt vom amerikanischen 
Komponisten Robert Kurka die 
Suite aus dessen 1958 entstande-
ner Oper «Der brave Soldat 
Schweijk», nach dem gleichnami-
gen Schelmenroman von 1911 des 
tschechischen antimilitaristischen 
und satirischen Schriftstellers Ja-
roslav Hasek: Sehr unterhaltsame 
Musik, mit viel Augenzwinkerei!
   Die Konzerte finden statt am Freitag, 27. 
Juni, im Theatersaal des Klosters Einsie-
deln (20.15 Uhr) sowie am Sonntag, 29. 
Juni, in der Aula der Kantonsschule Aus- 
serschwyz in Pfäffikon (18.30). Der Eintritt 
ist frei, Kollekte.

Variable Bläsermusik
Sinfonieorchester Ausserschwyz in Einsiedeln


