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Die kreativen Werke werden den Bewohnern des Alters- und Pflege-
heims Ybrig viel Freude bereiten. Foto: zvg

Ybriger Schüler schicken
Briefe ins Altersheim

Die Schüler der Mittel-
punktschule Unteriberg
waren äusserst kreativ
und teilen ihre Werke und
Gedanken mit Bewohnern
des Alters- und Pflege-
heims Ybrig.

Mitg. Wie auch im Rest der
Schweiz werden die Schülerin-
nen und Schüler der Mittelpunkt-
schulen des Bezirks Schwyz zu
Hause beschult. Aufgrund der
neuen Lenovo-Geräte, die den
Schülern im Sommer 2019 ver-
teilt wurden, kann der Fernunter-
richt problemlos durchgeführt
werden.

Die Lehrpersonen der Mittel-
punktschulen fördern ihre Schü-
ler den Umständen entspre-
chend und richten sich nach
dem Lehrplan. Dabei wurden
die sieben Mittelpunktschulen
sehr kreativ.

Dazu gehörte unter ande-
rem auch die MPS Unteriberg.
Die Schüler aus dem Ybrig ha-
ben mit viel Fleiss und Mühe
Briefe für die Bewohner des
Alters- und Pflegeheims Ybrig
erstellt. In diesen Briefen be-
ziehen sich die Lernenden auf
den aktuellen «Corona-Alltag».
Die erstellten Briefe werden
nun den Senioren des Alters-
und Pflegeheims im Ybrig ver-
teilt.

Kein «Donnschtig-Jass»
im Jahr 2020 im Ybrig

Am 23. Juli hätte die
beliebte Sendung
«Donnschtig-Jass» aus
Ober- oder Unteriberg
ausgestrahlt werden
sollen. Nun wurden vom
SRF alle «Donnschtig-
Jass»-Sendungen des Som-
mers 2020 in der üblichen
Austragungsform gestri-
chen.

KONRAD SCHULER

Am 24. und 25. April wären im
Ybrig die Trainings, am 1. Mai
das Ausscheidungsturnier an-
gestanden.

Gerade noch rechtzeitig hat
SRF nun mitgeteilt, dass we-
gen der Corona-Krise im Som-
mer 2020 keine «Donnsch-
tig-Jass»-Sendungen im üblichen
Format ausgestrahlt werden.

Redaktor Tino Zimmermann
vom SRF hat nun die OKs infor-
miert, darunter auch die beiden
OKs im Ybrig. «Weil wir für die
Fernsehsendung und auch das
Fest eine gewisse Vorlaufzeit für
alle Vorbereitungen brauchen,
mussten wir auf der Redakti-
on – gestützt durch die Leitung
der Abteilung Unterhaltung – ei-
nen Entscheid treffen. Wir haben
uns schweren Herzens dazu ent-
schlossen, den Donnschtig-Jass
diesen Sommer in seiner ge-

wohnten Form nicht durchzu-
führen», schreibt er in der Mit-
teilung.

Es gebe einfach zu viele unbe-
kannte Faktoren, die eine gere-
gelte Planung verunmöglichen.

Die ganze Tournee wird um
ein Jahr verschoben. «Somit
sind die bis anhin gemachten Ar-
beiten und Vorbereitungen nicht
umsonst gewesen», so Tino Zim-
mermann.

Sämtliche geplanten Vorbe-
reitungen können per sofort sis-
tiert werden. Dies betreffe ins-
besondere die Zusammenarbeit
mitSRF,die Jass-Ausscheidungs-
turniere, die technischen Reko-
gnoszierungen und alle bereits
geplanten TV-Aufnahmen im Vor-
felde der Sendungen.

Nicht auf Jass-Sendungen
verzichten
Das Fernsehpublikum soll aber
trotzdem nicht auf Jass-Sendun-
gen in diesem Sommer verzich-
ten müssen. Geplant wird eine
unterhaltsame Live-Show mit
prominenten Gästen, musikali-
scher Unterhaltung natürlich mit
viel Jass-Spannung. Die Tournee
durch die Schweiz und die Jass-
duelle der Gemeinden entfallen.

Wie Edgar Holdener als Mit-
glied des OKs aus Unteriberg
mitteilt, geht er davon aus, dass
Unter- und Oberiberg bei der
Stange bleiben und im 2021 da-
bei sein werden.

Die «Lions» beschenkten den FCE
Grosszügige Unterstützung für den FCE

Der Lions Club spendet
dem FCE 2300 Franken,
um Fussballausrüstung für
Junioren zu kaufen, die
finanzielle Unterstützung
benötigen.

BEAT SUTER

«Willkommen bei der gröss-
ten gemeinnützigen Organisati-
on der Welt. Unter dem Motto
‹we serve› engagieren sich in
der Schweiz und Liechtenstein
über 10’000 Frauen und Män-
ner in 267 Lions Clubs und 16
Leo Clubs zumWohle von Gesell-
schaft, Mensch und Umwelt.»
Nachzulesen ist dieser Gruss
auf der Website der schweize-
rischen Lionsclubs. Wenn eine
Organisation weltweit 1,4 Millio-
nen Mitglieder in über 200 Län-
dern vorweisen kann, ist es na-
heliegend, dass man auch in un-
serer Region früher oder später
auf «gutherzige Löwen» stösst.
Mit ganz viel Glück wird man
von einer solchen ehrenwerten
Regionalgruppe gar erkoren, um
finanziell unterstützt zu werden.
Genau das ist dem FC Einsie-
deln widerfahren!

Familien unter
die Arme greifen
Doch warum eigentlich gerade
der FCE? Der Fussballclub Ein-
siedeln gehört zu den grössten
Vereinen im Bezirk. Über des-
sen Grenzen hinaus betreut der
FCE etwa 450 Kinder und Ju-
gendliche. Der ganze Führungs-
stab, Betreuer, Trainer und so
weiter arbeiten für diesen Klub
vollumfänglich ehrenamtlich.
«Allein diese Tatsache verdient

grösste Anerkennung», so Kä-
lin. Über den Vorstand wurde
dem Lionsclub mitgeteilt, dass
es immer wieder trainingswillige
und talentierte Jugendliche gibt,
bei welchen die familiären finan-
ziellen Verhältnisse es nicht zu-
lassen, den Kindern neue Fuss-
ballschuhe zu kaufen, respekti-
ve den Jahresbeitrag zu bezah-
len. Diesem Faktumwollte die Li-
ons Regionalgruppe Einsiedeln
Rechnung tragen und einen fi-
nanziellen Beitrag für Härtefäl-
le spenden.

Ende 2019 hat die Regional-
gruppe Einsiedeln des Lions-
clubs Schwyz Präsident Sepp
Kälin mitgeteilt, dass sie ihre
Weihnachtsaktion «WeServe»
den Junioren des FC Einsiedeln
spenden möchten. Der Überga-

betermin wurde auf das Derby
zwischen dem FCE und Lachen
vom 25. April festgelegt. Daraus
wird aus bekannten Gründen lei-
der nichts. Doch echte Lions las-
sen sich von ein paar Coronavi-
ren nicht von ihren wohltätigen
Aktionen abbringen. Kurzum
wurde der Treff mit dem Präsi-
denten auf den verwaisten Ra-
sen des ehrwürdigen Rappen-
möösli verlegt.

So durfte Sepp Kälin am ver-
gangenen Montag bei bestem
Fussballwetter nicht nur Lions
Past Präsident Gery Kälin und
Clubkollege Leo Schuler auf dem
satten Grün begrüssen, son-
dern sorgte mit dem gewählten
Standort zugleich für die nötigen
Sicherheitsvorkehrungen gegen-
über dem Coronavirus.

Matchbesuch wird nachgeholt
Während Gery Kälin von einer ei-
gentlichen «Lions»-Minidelegati-
on sprach, bemerkte Leo Schu-
ler am Schluss, dass er noch nie
so lange auf dem Rappenmöös-
li stand! Schnell war zwischen
den anwesenden Herren klar:
aufgeschoben ist nicht aufge-
hoben. Den verpassten Match-
besuch werden die «Lions» zu
einem anderen Zeitpunkt und
dann im grösseren «Rudel» be-
stimmt nachholen. An jenem Tag
wird es auch möglich sein, den
zahlreich erschienenen Mitglie-
dern der Lions Regionalgruppe
Einsiedeln über die Stadionlaut-
sprecher einen herzlichen Dank
auszusprechen für den grosszü-
gigen Beitrag für den FC Einsie-
deln.

Lions Clubkollege Leo Schuler (links) und Lions Past Präsident Gery Kälin übergeben FCE-Präsident Sepp
Kälin die Spende von 2300 Franken. Foto: Beat Suter

Bauer aus Rothenthurm
will Regierungsrat werden

Unverhofft erhalten Sandro
Patierno (CVP) und Michael
Fuchs (SP) Konkurrenz:
Mit dem parteilosen Peter
Abegg, Landwirt aus
Rothenthurm, stellt sich
ein dritter Kandidat der
Regierungsratsnachwahl
am 17. Mai.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Spannend genug ist die Aus-
gangslage beim zweiten Wahl-
gang am 17. Mai, an dem der
siebte und letzte Sitz im Schwy-
zer Regierungsrat vergeben
wird. Nachdem Sandro Patierno
(CVP) im ersten Wahlgang den
Sprung in die Regierung um le-
diglich fünfzig Stimmen verpasst
hatte, sah es lange so aus, als
würde Michael Fuchs (SP) sein
einziger Konkurrent in der Regie-
rungsratsnachwahl bleiben.

Nun ist die Überraschung
gross, dass ein Monat nach dem
Eingabeschluss für den zweiten
Wahlgang ein weiterer Kandidat
sein Interesse an einem Sitz in
der Schwyzer Regierung ange-
meldet hat: Der 58-jährige par-
teilose Bauer Peter Abegg aus
Rothenthurm will im Regierungs-
rat Einsitz nehmen.

«Es ist Zeit für einen Bauern»
Auch wenn er offiziell von keiner
Partei unterstützt werde, hält Ab-
egg die Chancen, die Wahl zu ge-
winnen, für intakt: «Ich kann mir
vorstellen, dass mich Leute aus
verschiedenen Parteien wählen
werden.» Vor allem vonseiten
der SVP erhofft sich Abegg Un-
terstützung, schliesslich sei er
ein Vertreter der Landwirtschaft.

Was motiviert Peter Abegg, für
diese Regierungsratsnachwahl
zu kandidieren? «Es ist über vier-
zig Jahre her, dass zum letzten
Mal ein Bauer in der Schwyzer
Regierung Mitglied war», erzählt
der Rothenthurmer: Jetzt sei es
an der Zeit, dass wieder einmal
ein Landwirt in den Regierungs-
rat komme.

Und erst noch ein Parteilo-
ser: «Ich wäre wohl der erste
parteilose Regierungsrat in der
Geschichte.» Aber chancenlos
sei dieses Unterfangen nicht:
«Schliesslich hat es vor dreissig
Jahren einmal ein Parteiloser
versucht, in den Regierungsrat
gewählt zu werden. Und er ist nur
knapp daran gescheitert», schil-
dert der 58-Jährige.

Peter Abegg ist gut vernetzt:

Er war Präsident der Genossa-
me Rothenthurm und ist Mitglied
der Oberallmeindkorporation
Schwyz. Er ist stark verbunden
mit der Schwyzer Schwinger- und
Älplerszene. An zwei Eidgenös-
sischen hat er den Unspunnen-
stein gestossen.

«Ich bin kein Weltverbesserer»
Peter Abegg beschreibt sich
denn selber als «idealen Ver-
treter der Bergregion, der Hand-
werker, der Landwirtschaft, des
Sports und von Korporationen».

Welche politischen Ziele wür-
de Peter Abegg verfolgen, falls
er denn den Sprung in den Re-
gierungsrat unerwarteterweise
schaffen sollte? «Ich würdemich
für den Ausbau der Hauptstras-
se H8 zwischen der Dritten Alt-

matt und Biberbrugg einsetzen»,
sagt der Bauer.

Ebenso sei ihm ein Anliegen,
die Landwirtschaft zu stärken:
«Unbedingt müssen die Selbst-
versorgung der Schweiz mit Le-
bensmitteln und die Pflichtlager
gestärkt werden.»

Seine Politik will er mit ge-
sundem Menschenverstand vo-
rantreiben: «Ich bin sicher kein
Weltverbesserer und kein An-
hänger der grünen Welle», hält
Abegg fest: «Die Grünen wollen
alles umwälzen. Ich finde aber,
vieles sollte man vielmehr bei-
behalten, wie es jetzt Bestand
hat.»

Bauern wollen Wölfe ausrotten
Peter Abegg ist Präsident der
Ortssektion Rothenthurm der
Schwyzer Bauernvereinigung.
Für Furore sorgte sein Antrag
an der Delegiertenversammlung
der Bauernvereinigung, die Wöl-
fe und Bären im Kanton Schwyz
auszurotten.

«Jeder, der Schaf oder Geiss
im Stall hat, muss meinen An-
trag unterstützen. Jeder, der
z’Alp geht, ebenfalls. Und auch
Eltern von Primarschülern, die
auf abgelegenen Höfen leben,
müssen wegen der Gefahr für
die Kinder dafür sein», appellier-
te Abegg an der Versammlung.

Sein Antrag war erfolgreich:
Überraschend stimmte eine
Mehrheit der Delegierten mit
46 zu 33 Stimmen für den An-
trag Abegg. In das Tätigkeitspro-
gramm der Schwyzer Bauernver-
einigung wurde in der Folge fol-
gender Punkt aufgenommen:
Die kantonale Bauernvereini-
gung setzt sich für die Ausrot-
tung von Wolf und Bär im Kan-
ton Schwyz ein.

Der Rothenthurmer Bauer Peter Abegg will in den Schwyzer Regie-
rungsrat einziehen. Foto: Archiv EA
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