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R E K L A M E

«Ich empfehle Michael 
Stähli zur Wieder - 
wahl als Regierungs - 
rat, weil er mich  
als kompetenter  
und sachlicher  
Politiker über - 
zeugt.»

TONI
ZUMBÜHL

Unternehmer,
Schwyz

MICHAEL STÄHLI

DE WÄHL ICH. IN DEN REGIERUNGSRAT

Bei den Landwirten steht ein 
Jahr der Entscheidungen an
Rund 120 Delegierte der Bauernvereinigung des Kantons Schwyz (BVSZ), Behördenvertreter und etliche 
Gäste liessen sich an der DV vom Freitag in Galgenen über aktuelle Herausforderungen informieren.

von Frieda Suter

W ir stehen vor der Her-
ausforderung, unsere 
Tätigkeit ins rechte 
Licht zu stellen», eröff-
nete Präsident Albin 

Fuchs die DV der Bauernvereinigung 
des Kantons Schwyz (BVSZ). Dies vor 
dem Hintergrund, dass Markus Ritter, 
Präsident des Schweizer Bauernver-
bandes (SBV), vor wenigen Tagen 
in Rothenthurm bereits von «2020, 
das Schicksalsjahr für die Land-
wirtschaft» gesprochen hatte. Auch 
Andreas Barraud, Vorsteher des 
Volkswirtschaftsdepartements, sprach 
von bewegten Jahren. Auf 2019 be-
zogen mit Blick auf die generelle Neu-
schätzung der Liegenschaften, bezüg-
lich 2020 am Beispiel der Botschaft des 
Bundesrats zur Ausrichtung der Agrar-
politik in den nächsten Jahren (AP22+). 
Die Landwirtschaft als Sündenbock 
darzustellen zeuge von einer wach-
senden Entfremdung zwischen Gesell-
schaft und Bauern. Um dieser Entwick-
lung entgegenzutreten, müsse das gros-
se Engagement sicht- und spürbar ge-
macht werden. «So kann das Schicksals-
jahr zur Chance werden. Ich setze mich 
dafür ein», sagte Andreas Barraud.

Gemeinsame Interessen in 
den Vordergrund stellen
In der Einladung noch als Departe-
mentsleiter beim Schweizer Bauern-
verband angekündigt, trat Martin 
 Rufer als frisch gewählter Direktor des 
SBV bei den Schwyzer Land wirten als 
Referent ans Mikrofon. Er führte aus: 
«Ein Jahr der Entscheidungen steht 
an.» Was der Verband in die  Wege 
leiten werde, führte er an den Bei-
spielen der Trinkwasser-, der Pestizid- 
Verbots- und der Massentierhaltungs-
Initiative aus. Es gelte, die Fakten auf-
zuzeigen, aufzuklären und schliesslich 

die Abstimmungskampagne mit wirk-
samen Botschaften zu führen. Positiv 
stimmt ihn, dass 80 Prozent der Bevöl-
kerung grundsätzlich Vertrauen in die 
Schweizer Landwirtschaft haben.

Sorgen macht ihm die AP22+-Vorla-
ge. «Das ist keine Grundlage für  eine 
Diskussion. Es braucht noch  grosse Kor-
rekturen, um Perspektiven zu  haben». 
Auch bezüglich der zweiten Etappe 
der Revision des Raum planungsrechts 
sprach sich Martin Rufer für «Nicht-
Eintreten» aus. Grosse Fragezeichen 
bestehen auch bezüglich des noch 
nicht im Detail vorgestellten Mercosur- 
Abkommens. «Es geht gar nicht, die 
Anforderungen in der Schweiz anzu-
heben und bei den Importen völlig da-
rauf zu verzichten. Rufers Fazit: «Es 

sind viele wichtige Dossiers auf dem 
Tisch.» Und sein Rezept: «Geschlossen 

und mit Engagement für die Schweizer 
Interessen anzutreten».

Bildungspräsident Benno Dillier (l.) und BVSZ-Präsident Albin Fuchs (r.) ehrten die neuen Agrotechniker und Meisterlandwirte.  Bild Frieda Suter

Wechsel im Vorstand

An der Delegierten-
versammlung  der 
Bauernvereinigung 
des Kantons Schwyz 
in Galgenen wurde 
mit grosser Mehrheit 
die Ja-Parole zum 
eidgenössischen 
Jagdgesetz gefasst. 
Paul Weiss und 
Meinrad Betschart 
wurden im Vorstand 

durch Mathias 
Niederberger und 
Paul Ebnöther ersetzt. 
Bildungspräsident 
Benno Dillier konnte 
Xaver Dober für 
die Ausbildung 
von 20 Lehrlingen 
ehren. Zudem 
haben Tim Zehnder 
(Bennau) und René 
Fassbind (Seewen) 

die Ausbildung 
als Agrotechniker 
erfolgreich 
abgeschlossen und 
vier Landwirte die 
Meisterprüfung 
bestanden (Remo 
Kälin, Einsiedeln; 
David Ming, Steinen; 
Tino Reichlin, Schwyz 
und Pirmin Schelbert, 
Schwyz). (fs)

Saisonabschluss 
findet nicht statt
Der Saisonabschluss der Senioren-
Langlaufgruppe Kanton Schwyz von 
morgen Dienstag in Rothenthurm fin-
det infolge des Corona-Virus nicht statt.  
Die Sommersaison beginnt mit einer 
Wanderung am Donnerstag, 14. Mai. 
Das Programm folgt. (eing)

Der Frühling kann kommen
Am Freitagabend startete Hauser Living in Freienbach mit einem Opening Event in die Gartensaison. 
Auf 7000 m2 Fläche liessen sich die Gäste von den stilvoll inszenierten Produkten inspirieren.

von Yasmin Jöhl

Da schlägt so manches Gartenfreun-
deherz höher: Von verschiedenen Mö-
beln, Pflanzen, Grills bis hin zu Acces-
soires wie Textilien, Skulpturen und 
Heizstrahler – Hauser Living ist die 
richtige Adresse, wenn der heimische 
Garten für den Frühling auf Vorder-
mann gebracht werden soll. So öffnete 
das Familienunternehmen am Freitag-
abend seine Tore zum traditionellen 
Season-Opening und präsentierte sei-
nen langjährigen Kunden die aktuellen 
Neuheiten aus der Gartenmöbelwelt. 

2020 wird wohnlicher 
und kuschliger
Doch bei Hauser Living werden die 
Möbel nicht einfach nur ausgestellt – 
sie werden in Szene gesetzt. «Es geht 
darum, dass sich der Kunde optimal 
vorstellen kann, wie sich ein Möbel 
in die Umgebung einfügt», sagt Ge-
schäftsleiterin Karin Schäfer. Dabei in-
szeniert das Team den Showroom je-
des Jahr aufs Neue, so dass die Kunden 
auf einer Fläche von insgesamt 7000 
m2 die gesamte Kollektion erleben, be-
gutachten und individuell zusammen-
stellen können. 

Und was liegt dieses Jahr im 

Trend? «Es wird wohnlicher, weicher 
und kuschliger», verrät Karin Schäfer. 
Es sei immer noch neu, dass man sich 
mit Textilien draussen im Regen auf-
halten kann. Genau das mache aber 
der Garten möglich, ergänzt Schäfer. 
Nicht nur für die Kunden, auch für 
die beiden Inhaber, die Geschwister 
Sarah und Mark Hauser, sowie das 

gesamte Team ist der Event jedes 
Jahr ein Highlight. So war nach Ab-
sprache mit dem Kanton auch schnell 
entschieden, dass das Opening trotz 
Coronavirus stattfinden soll – unter 
Berücksichtigung einiger Vorsichts-
massnahmen. Dies freute die zahl-
reichen Gäste, welche die Gelegen-
heit nutzten, die Fachkompetenz der 

Gartenexperten direkt in Anspruch zu 
nehmen, durch die grosszügigen Räu-
me zu schlendern und sich von der 
Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten 
inspirieren zu lassen.

Die Hausmesse bei Hauser Living an der 
Wollerauerstrasse 31 in Freienbach dauert noch 
bis am 15. März.

Sarah und Mark Hauser 
freuen sich, mit ihren 
langjährigen Kunden 
die Gartensaison 
einzuläuten.   

 Bild Yasmin Jöhl

Matinee mit 
Querflöte und Orgel
Die letzte Orgelmatinee dieser Saison 
gestalten die Querflötistin Katharina 
Egli-Niedderer und der Organist Bern-
hard Isenring mit einem stilistisch 
breitgefächerten Programm, das mehr-
heitlich unbekannte Komponisten-
namen enthält. Eine barocke Sonate 
des Franzosen André Le Sac mit ihren 
graziösen, melodisch eleganten Tanz-
sätzen leitet die Matinee ein. Einen 
sanften stilistischen Sprung in unser 
Jahrhundert erleben die Zuhörer mit 
der kontrastreichen Komposition aus 
dem Jahr 2018, der «Fantasie mit Fuge 
für Querflöte und Orgel» des Organis-
ten Bernhard Isenring. 

Anschliessend geht es wieder zu-
rück in die späte, französische Barock-
zeit mit dem «Prélude et Fugue in D» 
von Claude Balbastre, ein Werk mit vor-
wärtsdrängender Rhythmik und Melo-
dik, aber immer umschmeichelt von 
einem leicht spitzbübischen  Lächeln. 
Tief in der Romantik ist die «Elegie 
op. 160» von Franz Lachner verwurzelt, 
ein liebliches und fein differenziertes 
Dialogisieren zwischen Quer flöte und 
Orgel. Den Abschluss der Matinee bil-
det das «Thema mit zwei Variationen 
G-Dur» von Jean-Jacques Beauvarlet-
Charpentier, ein virtuoses Stück, das 
dem spielerischen Gestus der Früh-
klassik zuzuordnen ist.

Die Orgelmatinee findet am Sams-
tag, 14. März, um 11 Uhr in der  
St. Meinradskirche Pfäffikon statt. (eing)

Insieme bietet 
Entlastung an
Insieme Ausserschwyz bietet 2020 
acht Entlastungswochenenden für be-
einträchtigte Kinder und Jugend liche 
an. Jeweils am Freitagabend bis Sonn-
tagabend verbringen die Teil nehmer 
bei einer liebevollen Eins-zu-eins- 
Betreuung in der HZA in Freienbach 
die Zeit. Die Kinder und jungen Er-
wachsenen geniessen in der Winter-
zeit den Ausflug ins Hallenbad Balm in 
Rapperswil-Jona. Allen macht das Was-
ser sehr viel Spass, und abends sind 
 alle müde und können gut schlafen.

Diese Wochenenden sind für die 
betreuenden Angehörigen eine wahre 
Insel. Sie dürfen wieder einmal durch-
atmen und sich vom immensen Druck 
und der Belastung erholen.  

Es werden laufend Entlaster ge-
sucht, um diese Angebote aufrechtzu-
erhalten und den Eltern von beein-
trächtigten Kindern kurze Verschnauf-
pausen zu ermöglichen. Infos: Ge-
schäftsstelle Insieme Ausserschwyz, Te-
lefon 055 410 71 60 oder www.insieme- 
ausserschwyz.ch. (eing)


