
Hoefner Volksblatt - 20171031 Seite : 11

Oktober 31, 2017 7:29 am (GMT -1:00) 

Region      11Dienstag, 31. Oktober 2017

«Hausmäuseplage sorgt  
für einen strengen Winter»
Kalt und schneereich, so sagen die Innerschwyzer Meteorologen die kommenden 
Wintermonate voraus. An der Herbstversammlung gab es wieder viele flotte Sprüche.

D ie Mäuse bekommen of-
fensichtlich kalte Füs-
se und ziehen sich ent-
weder warme Socken an, 
oder aber sie ziehen es 

vor, in die warmen Stuben umzuzie-
hen. Martin Holdener, Musers, Haggen, 
deutete die Zeichen der kleinen Vier-
beiner jedenfalls entsprechend, war 
aber auch in den letzten Monaten der 
allgemeinen Wetterlage am nächsten 
gekommen. Er durfte sich am Freitag 
zum reifsten Schmöcker, zum Wetter-
könig, krönen lassen. Das MythenFo-
rum in Schwyz bebte, die Wetterfans 
freuten sich mit dem Schwyzer. 

Einen Platz im MythenForum zu be-
kommen, war am Freitagabend eine 
schwierige Angelegenheit. 750 Per-
sonen, so schä tz te man, waren in die 
Räume des Forums gepresst. Die sechs 
Innerschwyzer Wetterschmöcker fül-
len Säle, das weiss man. Alle waren sie  
gekommen, um die Prognosen der 
sechs Innerschwyzer Wetterschmöcker 
zu erfahren. 

Weisse Pracht an Weihnachten
«Das mit dem Wetter ist so eine Sa-
che», meinte denn auch Präsident Jo-
sef Bürgler aus Illgau. Meist macht 
ja das Wetter doch, was es will, und 
so waren denn auch die flotten Sprü-
che der Meteorologen meist begehr-
ter und treffender als die Voraussagen. 
Seinen angekündigten schneereichen 

und kalten Winter begründet der neue 
Wetterkönig wie folgt: «Das habe ich 
noch nie erlebt, dass so viele Mäuse in 
die Häuser flüchten. Wir haben schon 
über 50 Mäuse unter dem Schüttstein 
hervorgeholt. Auch andere klagen über 

eine Hausmäuseplage. Wenn die Mäu-
se in die Häuser flüchten, gibt es einen 
strengen, kalten und schneereichen 
Winter. Das sind Wetterzeichen, auf 
welche schon Generationen vor uns 
achteten.»

So scheint nach dem Freitag klar, 
der Winter kommt – und wie. An Weih-
nachten soll es weiss sein, eine doch 
herrliche Voraussage. Und die Ski dür-
fen gewachst werden, es wird viel 
Schnee erwartet. (BdU)

Martin Holdener freut sich über den Wanderpreis, mit ihm Josef Bürgler (links) und Pfarrer Werner Reichlin und Martin Horat (vorne).  

  Bild Erhard Gick

Zürcherinnen besuchen Schwyz
Die Geschäftsleitung des Zürcher Kantonsrates weilte zu einem Besuch im 
Kanton Schwyz. Es ist eine eidgenössische Tradition, dass sich Parlamentsbetriebe 
gegenseitig besuchen, um Beziehungen zu pflegen und das Verständnis für die 
Eigenheiten der Kantone und der Landesteile zu fördern. Als Schwerpunkte 
ragten aus dem Programm die Teilnahme an der Session des Kantonsrates, der 
Besuch der Victorinox AG in Ibach sowie der Besuch des Bundesbriefmuseums 
heraus. Unser Bild: Vizepräsident des Schwyzer Kantonsrates Peter Steinegger, 
Vizepräsidentin des Zürcher Kantonsrates Yvonne Bürgin, Präsidentin des 
Zürcher Kantonsrates Karin Egli-Zimmermann und Präsidentin des Schwyzer 
Kantonsrates Karin Schwiter vor dem Rathaus.  Text eing/Bild Stefan Grüter

Geschäftsideen präsentieren
Vier KMU-Frauen aus dem Kanton Schwyz stellten am Herbst-Event im 
Seerestaurant «Bellevue» in Brunnen den rund 50 Frauen ihren Betrieb vor.

Die Präsidentin Andrea Schelbert be-
grüsste die Gewerblerinnen und mach-
te klar, dass an diesem Abend der Leit-
spruch der KMU Frauen Schwyz, an-
erkennen – integrieren – vernetzen, 
voll und ganz umgesetzt wird. Das 
Fachwissen und die Kompetenz der 
Frauen aus eigenen Reihen wird an-
erkennt. Die Vorstellung von etablier-
ten, neuartigen und interessanten  
Geschäftsideen ist im Jahresprogramm 
integriert. Das Vernetzen wird durch 
detaillierte Informationen von An-
geboten und Dienstleistungen der Mit-
glieder gefördert.

Susanne Krissler, Lernarena GmbH, 
Seewen, eröffnete mit ihrem Referat 
über LernCoaching den Abend. Lern- 
Coaching ist eine lösungs- und ressour-
cenorientierte Arbeit, die an der Lern-
struktur des Kindes, Jugendlichen oder 
Erwachsenen ansetzt. Jeder Mensch 
hat sein Lernen auf individuelle Art 
entwickelt. Methoden und Techniken, 
die früher die Entwicklung sicher-
stellten, müssen nicht zwangsläu-
fig auch heute noch passen. Als Lern 
Coach begleitet und unterstützt sie  
ihre Klienten auf deren Weg zum er-
folgreichen Lernen. 

Sonja Hurter, Bewerbungs- und  
Jugendcoach aus Schindellegi, wusste 
mit ihrem Vortrag die Zuhörerinnen 
in ihren Bann zu ziehen. Sie bezeich-
net sich als temporäre Reise begleitung 
und unterstützt Menschen in Ver-
änderungsphasen. Miteinander auf die 
Reise zu gehen, ist spannend und für 
beide Seiten ein Erlebnis. Eine Prise 
«Gwunder», ein Hauch Abenteuerlust 
und eine Portion Humor sind dabei 
die ideale Marschverpflegung. Lachen 
hilft, denn Lachen entspannt, öffnet 
das Herz und macht den Kopf frei. Klar-
heit über das Jetzt macht Lösungen 

möglich und zeigt Wege auf. Oft genügt 
schon ein Wechsel der Sichtweise, um 
passende Lösungen zu erkennen.

Ein «Wunderraum» in Pfäffikon
Monika Rohrer, Inhaberin der Svito 
Immobilien AG, Schwyz, erzählte die 
Firmengeschichte. Seit über 30 Jahren 
bewältigen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit viel Fachwissen und 
Freude die grossen Anforderungen der 
Vermarktungen, Gebäudeschatzungen, 
Verwaltungen von Mietliegenschaften 
und Bewirtschaftung von Stockwerkei-
gentum. Monika Rohrer zeigte auf, wie-
viel Fachwissen und Fingerspitzenge-
fühl benötigt wird, um eine Mietliegen-
schaft oder eine Liegenschaft im Stock-
werkeigentum professionell zu bewirt-
schaften. Monika Rohrer ist ebenfalls 

Präsidentin vom Hauseigentümerver-
band Schwyz und Umgebung.

Maria Bassi, KMU Vorstandsfrau 
und Geschäftsführerin der ACC Treu-
hand AG, stellt den Gewerblerinnen 
das Projekt Wunderraum vor. «Inspi-
riert arbeiten» ist die Philosophie der 
Wunderraum-Initiatorinnen. Sie bie-
ten ein innovatives und hochwertiges 
Arbeitsplatz- und Raumkonzept in ei-
nem neuen, repräsentativen Gebäu-
de, mit einer lebhaften Unter nehmer-
Community sowie mit professionel-
len Büro- und Beratungsdienstleis-
tungen. Mit Begeisterung informierte  
Bassi über die flexiblen, individuell 
abgestimmten Dienstleistungspakete, 
welche der Wunderraum ab Frühjahr 
in Pfäffikon anbieten wird.  
 KMU Frauen Schwyz

Monika Rohrer, Susanne Krissler und Sonja Hurter, drei der Referentinnen am KMU-Anlass 
in Brunnen.  Bild zvg

Stelldichein für 
Käseliebhaber
Am kommenden Samstag wird 
von 9 bis 17 Uhr der Seequai in 
Rapperswil-Jona zum Treffpunkt für 
Käseliebhaber und Geniesser. Im Rah-
men des Cheese-Festival findet das 
vierte Käsefest Rapperswil-Jona statt. 

Im Mittelpunkt steht der «Chäs-
märt» mit einer Fülle Käsespezialitä-
ten aus der Region Rapperswil-Jona 
und angrenzenden Gebieten. An knapp 
30 Marktständen bieten engagierte Kä-
seproduzenten eine «gluschtige» Pa-
lette an Weich-, Hart- oder Frischkä-
se, Fonduekreationen und andere Kä-
seprodukte wie beispielsweise Ziegen- 
oder Schafkäse an. (eing)

Weinbauzentrum 
etablieren
Per 1. Januar übernimmt Peter Mär-
ki die Leitung des Weinbauzentrums 
Wädenswil. Nach der aufbauenden 
Übergangsphase in Verantwortung des 
Branchenverbandes Deutschschweizer 
Wein (BDW) und des Vereins Weinbau-
zentrum Wädenswil wird das Zentrum 
zu diesem Zeitpunkt seinen Betrieb auf-
nehmen. Das Weinbauzentrum wird 
zur Drehscheibe rund um den Deutsch-
schweizer Wein. In den drei Geschäfts-
bereichen Önologie und Rebbau, La-
bor und Analytik, Wissenstransfer und 
Beratung forscht, prüft, analysiert, be-
rät, publiziert und lehrt das Zentrum 
und bietet Dienstleistungen an für die 
Deutschschweizer Weinbranche und  
Interessierte der Weinkultur. Die Tätig-
keiten des Zentrums werden gebündelt 
in den Schwerpunkten Strukturwan-
del, nachhaltige Produktion, Wein als  
Kulturgut, sowie Weinmarketing und 
Digitalisierung. (eing)


