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GERIS LÄNDLERTIPP

Innovatives
Steinen

Von Geri Kühne

Die schweizweit bekannte Steiner
Chilbi findet jedes Jahr am ersten Ok-
tober-Wochenende statt. Dieses Jahr
vom 2. bis 4. Oktober, also in weniger
als einem Monat. Mit der Schliessung
des «Rösslis» ging der Steiner Chilbi
ein markanter Eckpfeiler im volks-
tümlichen Musikangebot verloren.
Nicht mehr durchgeführt wird auch
der Radio-Central-Wettbewerb «Gol-
digsÖrgeli» für jungeVolksmusik-For-
mationen.
Um die für die Steiner Chilbi über

Jahrzehnte so typischen Elemente
möglichst weiterhin zu pflegen und
aufrechtzuerhalten, beauftragte die
Markt- und Kulturkommission der
Gemeinde Steinen eine Gruppe, ein
Konzept besonders für dieWiederbe-
lebung des Chilbi-Samstagnachmit-
tags zu erarbeiten. Es sollte allerdings
nicht eine Ersatzlösung für den frühe-
ren Nachwuchs-Wettbewerb werden.
Das Konzeptteam aus Musikanten,
Vertretern der Markt- und Kultur-
kommission und traditionsverbunde-
nen Steinern bringt eine neue Idee,
auf der ihrAnliegen, die Steiner Chil-
bi im Sinne der Ländlermusik-Tradi-
tion weiterleben zu lassen, gründet.
Mit demneuen «Musigkarussell»wer-
den junge Musikanten angesprochen.
Für die Ländlermusikliebhaber soll
das «Musigkarussell» eine Einladung
sein, einen gemütlichen und interes-
santen Chilbi-Nachmittag im Stauffa-
cher-Dorf zu erleben.
So werden am Chilbi-Samstag ver-

schiedene Formationen undMusikan-
ten von 15.00 bis 18.00 Uhr von Res-
taurant zu Restaurant unterwegs sein.
Für jeden Auftritt erhalten sie einen
«Chilbibatzä». In jedem Lokal wird
das «Musigkarussell» von je zwei in
der Ländlerszene bekannten Musi-
kern oder Musiklehrern geleitet. Fol-
gende Persönlichkeiten stellen sich
dafür zur Verfügung: Maria Gehrig,
Mathias Knobel, Mathias Lüthi, Si-
mon Lüthi, Fredy Reichmuth, Jacque-
line Schmidig, Martin Suter jun. und
Ruedi Wachter. In der Aula wird zu-
dem für junge Leute ein professionel-
ler Gratis-Ländlertanzkurs mit Nina
Schmid-Kunz angeboten.
Heute Mittwoch spielt Karl Dillier

ab 19.30 Uhr in der «Horse-Shoe-
Bar» in Oberarth. Carlos Superländ-
lerkapelle ist morgen ab 20.00 Uhr an
derGewerbeausstellung in Seewen zu
hören.
Am Samstagabend je ab 20.00 Uhr

gibts Ländlermusik in Einsiedeln
(Turnhalle mit Iten/Grab), in Rothen-
thurm («Biberegg» mit Urs Zehn-
der/Roman Schmidig), in Riemenstal-
den («Kaiserstock» mit Hujässler und
Rampass), in Oberarth (Jodlerzelt mit
Echo vom Geisläzwick) und Lauerz
(Most-Chilbi mit Bürgler/Laimba-
cher).
Zum Sonntag: Auf dem Gersauer-

berg spielen je ab 12.00 Uhr Paul
Gwerder im «Burggeist»,Wysel Föhn
im «Gätterli» und Edi von Euw im
«Obergschwend».Am Nachmittag an
der Chilbi in Riemenstalden machen
ab 12.00 Uhr die «Mosibuebä» im
«Kaiserstock» auf. An der Ibächler
Chilbi spielen Rigigruess, in Alpthal
im «Gartästübli» Bründler/Gyr, im
«Roggenloch», Muotathal, Bet-
schart/Suter, die LK Reichmuth in der
«Biberegg», Rothenthurm, und im
Jodlerzelt Oberarth Rigisunne.
Im «Schützenhaus» in Altdorf ist

das Montagskonzert angesagt mitWil-
lisWyberkapelle.

Schwyzer Liebe in Buchform
SeitAnfang dieses Jahres
sind die Mitarbeiter der kanto-
nalen Fachstelle für Paar- und
Familienberatung daran, das
Buchprojekt «Schwyzer Liebi»
zu realisieren. Laut Stellenlei-
terin Claudia Bertenghi sind sie
auf gutemWeg.

Von Claudia Hiestand

Kanton. – Die kantonale Fachstelle
für Paar- und Familienberatung feiert
nächstes Jahr ihr 25-jähriges Beste-
hen.Aus diesem Grund veröffentlicht
sie nächstes Jahr ein Buchmit demTi-
tel «Schwyzer Liebi» (der «Bote» be-
richtete vergangenen Juni). Es lebt
von verschiedensten Beiträgen aus
der Bevölkerung. So haben die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei-
spielsweise zahlreiche Interviews ge-
führt. «Zurzeit sind wir daran, die
Texte gemeinsam mit den Inter-
viewten in eine Form zu bringen, die
für alle stimmt», erklärt Stellenleite-
rin Claudia Bertenghi. «BeimZusam-
mentragen all dieser Geschichten ha-
ben wir viel gelernt. Wir haben viel
gelebtes Wissen über die Liebe sam-
meln können und sind in Kontakt mit
vielen interessanten Menschen ge-
kommen. DieArbeit am Buch ist für
uns sehr bereichernd und bereitet
dem ganzenTeam viel Freude.»
Bereits fertiggestellt ist der histori-

sche Beitrag zur Liebe und Ehe im
Kanton Schwyz inklusive Fotografien
von Exponaten aus dem March-
Museum.Auch das Kapitel «Göttliche
Liebe», in dem zwei Schwyzer Or-
densleuteAuskunft über die Liebe zu
Gott geben, ist vollendet. «Noch
nicht zustande gekommen sind die
beiden Interviews mit zwei Jugend-
lichen», so Bertenghi. «Wir möchten

einer jungen Frau und einem jungen
Mann gern die Gelegenheit geben,
ihre Sichtweise über das Sich-Ken-
nenlernen, das Verliebtsein und die
Liebe zu schildern.»

Zahlreiche Rückmeldungen
Damit das Buchprojekt «Schwyzer
Liebi» gelingt, sind die Verantwortli-
chen also auf die Mithilfe der Bevöl-
kerung angewiesen. Diese erweist
sich als sehr zuvorkommend. So ha-
ben die Mitarbeiter der Fachstelle via
ZeitungAufrufe platziert. Zum einen
suchten sie Hochzeitsfotos, zum an-
deren kleine Reportagen von Ehe-
undKonkubinatspaaren über denAn-

fang ihrer gemeinsamen Geschichte.
Bertenghi: «Zehn Paare imAlter zwi-
schen 30 und 70 Jahren sind demAuf-
ruf, eine Reportage zu machen, ge-
folgt. Es sind zauberhafte Geschich-
ten und lustige Anekdoten zusam-
mengekommen.» Grosszügig zeigte
sich die Bevölkerung auch in Bezug
auf den Aufruf mit den Hochzeitsfo-
tos. Laut Bertenghi liegen der Fach-
stelle 140 Fotos vor, von den Jahren
1868 bis heute. «Jedes Einzelne ist
ein Bijou», sagt sie. «Wir freuen uns
sehr darüber.»

Ein Geschenk am Valentinstag
Bertenghi und ihr Team möchten die

Arbeit am Buch so koordinieren, dass
«Schwyzer Liebi» kurz vor dem Va-
lentinstag erscheint. «So können In-
teressierte es zum Tag der Liebe am
14. Februar verschenken», erklärt
sie. «Das sollte machbar sein, wir lie-
gen nur knapp hinter unserem Zeit-
plan.»

Mittelbeschaffung in vollem Gange
Ohne finanzielle Unterstützung geht
es allerdings nicht. Doch Bertenghi
hat auch diesbezüglich nur Positives
zu vermelden. «Zwei Drittel der Mit-
tel sind schon gesprochen, wobei die
Antworten von vielen Angefragten
noch ausstehend sind.»

Soll kurz vor dem nächsten Valentinstag erscheinen: Im Buchprojekt «Schwyzer Liebi» kommen diejenigen zu Wort, die
die Liebe täglich leben, nämlich die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Schwyz. Archivbild

LESERBRIEFE

Realität sieht
anders aus

(Zum Leserbrief «Jammern
nicht angesagt»)

Im «Boten» vom 31.August schreibt
Josef Betschart, Schwyz, dass die
Lehrpersonen nicht jammern sollten
und «es ja so gut haben». Wer die
Realität des Lehrerberufs kennt, der
weiss, dass Lehrer auf die gleiche
Jahresarbeitszeit kommen wie zum
Beispiel kantonale Angestellte – nur
ist dieArbeitsverteilung konzentrier-
ter auf die Schulzeit. Aber auch in
den «vielen» Ferienwochen eines
Lehrers wird ein rechter Teil in den
Beruf investiert. BezüglichWeiterbil-
dung besuchen alle Lehrer jährlich
fünf Tage Weiterbildung – wer zum
Beispiel im Ausland seine Englisch-
weiterbildung macht, bezahlt Flug
und Reise im Land und die Verpfle-
gung selber.
Wohl ist es wahr, dass in der Ar-

beitswelt allenthalben die Anforde-
rungen gestiegen sind – und wie Josef
Betschart richtig erkennt, haben sich
die Zeiten imVergleich zu jenen vor
10 oder 20 Jahren geändert – nie-
mand unterschreibt dies mehr als
Lehrpersonen, die dieseAnzahl Jahre
oder mehr unterrichten. Die Forde-
rungen der Gesellschaft an die Schule
sind in den letzten Jahren förmlich ex-
plodiert – und damit auch die Belas-
tung der einzelnen Lehrperson. Diese
Realität lässt sich leider nicht mit Dia-
grammen und Zahlen verdeutlichen,
und hier liegt wohl der Grund,warum
sich alle so sehr auf die (Brutto-)
Lohnzahlen stürzen.
Womit sollman die Löhne der Lehr-

personen vergleichen? Korrekt ist,
wenn man sie vergleichbaren Berufen
gegenüberstellt.Eine Lohnstudiewur-
de im letzten Jahr von PriceWater-
houseCoopers (PWC) mit vergleich-
baren Berufen gemacht. Diese Resul-

tate waren erschütternd. Verglichen
mit a) der Privatwirtschaft, b) Versi-
cherungen/Finanzwesen und c) öf-
fentlicherVerwaltung liegen die Leh-
rerlöhne zwischen 9 und 85 Prozent
zu tief. PWC ist eine international an-
erkannte Firma, die Löhne mit immer
gleichen Massstäben analysiert. Da
gehören Ausbildung, Verantwortung,
Aufstiegsmöglichkeiten etc. dazu.Um
diesen Unterschied wissen heute vie-
le junge Menschen, die vor der Be-
rufswahl stehen.ZumGlück entschei-
den sich immer noch viele für unseren
tollen Lehrerberuf – aber leider sind
es schliesslich doch noch zu wenige.
Ein Lehrermangel ist nicht nurmit hö-
heren Löhnen zu beheben, aber kon-
kurrenzfähige Löhne sind eine von
vielen Massnahmen, damit unsere
Kinder auch in Zukunft von guten
Lehrpersonen unterrichtet werden
können.
Koni Schuler, Präsident Lehrerverein
Kanton Schwyz, Unteriberg

Fragwürdige Empfehlung
(Zum Einkauf im Ausland)

Unter dem Titel «Tipps für den Ein-
kauf im nahen Ausland» erteilt die
Verfasserin eines Beitrages in einer
grossen Tageszeitung Ratschläge, wie
dank dem günstigen Eurokurs ennet
der Grenze billig eingekauft werden
könnte. Wer sind sie, die wegen ein
paar Fränkli das Auto «satteln» und
glauben, mit der oft fahraufwendigen
Schnäppchentour ihr existenzielles
Wohlbefinden verbessert zu haben?
Nicht selten Hausfrauen, die wegen
ein paar Kilo Fleisch nachWaldshut,
St. Louis, Lörrach oder Konstanz pil-
gern – bei Freunden von ihrem
Schnäppchen schwärmen –, derweil
der Ehemann wegen Lohnkosten um
seinenArbeitsplatz zittern muss.
Hansueli Bleiker, Morschach

dass ihr diesen Platz so verlasst, dass
die kleinen Luuszapfä jedes Mal wie-
der gerne kommen.
Nehmt den eigenen Abfall nach

Hause, benützt nicht das Holz auf
dem Sofa oder die Tisch-Hölzer als
Brennholz, tragt Sorge zu unserer
Umgebung, lasst die Hütten und die
Arbeiten der Kinder stehen, welche
mit viel Fleiss und Freude erstellt wor-
den sind.Wenn Holz von «Feuerhau-
fen» genommen wird, darf natürlich
auch wieder welches zurückgelegt
werden.
Die Spielgruppenkinder schätzen

den Wald sehr. Und wir Leiterinnen
bemühen uns, den Kindern den Res-
pekt gegenüber den anderenMitmen-
schen beizubringen, was sie anschei-
nend schon besser beherrschen als
manch ein Erwachsener. Schade ei-
gentlich. Wir würden uns freuen,
wenn die Eisenstangenhalterung in
den nächsten Tagen wieder bei uns
auftauchen würde, damit wieder rich-
tig für die Luuszapfä gekocht werden
kann und kein Kind bei uns hungern
muss. Natürlich dürfen Eltern ihre ju-
gendlichen Erwachsenen auch darauf
aufmerksam machen, vielleicht weiss
ja ihr Sohn oder ihre Tochter, wo die
Stangen sein könnten.
Myriam Hunziker, Brunnen
Und de Luuszapfä

Müssen auch Kinder
bei uns hungern?

(Zum Vandalismus auf dem
Waldspielplatz in Brunnen)

Bei uns in der Luuszapfä-Waldspiel-
gruppe eigentlich nicht. Doch diesen
Montagmusstenwir leider feststellen,
dass unsere Kochvorrichtung imWald
über dasWochenende geklaut worden
war. Die Freitagnachmittags-Gruppe
hat alles schön aufgeräumt, und am
Montagvormittag lagen die Eisenstan-
gen mit Halterung leider nicht mehr
an ihrem Platz. So mussten wir Leite-
rinnen improvisieren, was wir auch
können, sonst hätten wir die Teigwa-
ren wirklich roh, die Tomatensauce
kalt oder gar nicht essen können und
uns nur von Gurkensalat ernährt. Da-
her: Gerne dürft ihr unser Zuhause
benützen, aber wir bitten euch sehr,

sicht, den Mehrverkehr aus nächster
Nähe geniessen zu dürfen, so zum
Beispiel einTöffrennen zwischen Kü-
che undWohnzimmer?
Wir alle mögen jungen Familien (äl-

tere erwähnen Sie lieber nicht?) ein
Häuschen im Grünen gönnen, käme
mir da nicht das altbekannte Lied in
den Sinn «Wer soll das bezahlen, wer
hat so viel Geld» … zumal es ja sehr
fraglich ist, ob dieser Nutzungsplan
so sozial und nützlich ist, wie er an-
gepriesen wird, da sich wahrschein-
lich normalVerdienende so ein Häus-
chen in der Gemeinde Schwyz gar
nicht leisten können. Das jedoch
kommt meistens immer erst hinter-
her ansTageslicht, nachdem das Geld
schon gesprochen und das Land be-
reits eingezont ist. Ob sich das Ganze
eventuell zum Vernutzungsplan ent-
wickelt? In diesem Sinne, vielen
Dank fürs Lesen.
Werner und Margrit Betschart,
Philipp Betschart,
Andreas Betschart, alle Schwyz

Wer soll das bezahlen?
(Zur Nutzungsplanung der Gemeinde
Schwyz)

Wenn man das halbseitige Inserat der
Nutzungsplan-Befürworter sieht, ge-
trautman sich «bigoscht» kaummehr,
etwas dagegen zu sagen, geschweige
denn ein scheues Nein in die Urne zu
legen. Doch wie würden Sie sich ver-
halten, liebe Nutzungsplänler, wenn
Sie Ihr Land, so wie wir, an denAus-
bau der Nietenbachstrasse hergeben
müssten mit der berauschendenAus-


