
Marktplatz an der gwärb’15

100 Detaillisten betreiben gemeinsamen Stand
Auf 80 Quadratmetern wird der 
Marktplatz erstmals mit einem 
eigenen Stand an der gwärb’15 
teilnehmen. Das Konzept, das 
am Weihnachtsapéro vorge-
stellt wurde, überzeugte nicht 
nur die Mitglieder. 

pd. «Sensationell, was ihr da machen 
wollt», lobte gwärb’15-Präsident 
Martin Christen die Pläne des Ver-
eins Marktplatz. Geschlossen wer-
den sich auf dem Ausseneisfeld über 
100 Küssnachter Detaillisten mit 
einem grosszügigen Stand präsentie-
ren. Inhaber und Geschäftsleitende 
des Marktplatzes Küssnacht wer-

den am Stand präsent sein, um mit 
Kunden ins Gespräch zu kommen. 
Dank den 3D-Visualisierungen von 
Margrit Linggi konnten sich diese 
auch gleich ein Bild machen, wie der 
attraktive Stand aussehen wird. Als 
«Novum» bezeichnete Marktplatz-
Präsident Jörg Looser zudem die 
enge Zusammenarbeit mit Gastro 
Küssnacht: «Sie werden sich um die 
Kulinarik und das Unterhaltungs-
programm kümmern.» Gastro Küss-
nacht punktete bereits bei der letzten 
Gwärb mit einer attraktiven Koch-
show. «Die Atmosphäre wird auch 
bei der nächsten Gwärb stimmen – 
auch dank abwechslungsreicher Li-
ve-Musik», verriet Gastro-Präsident 
Dani Windlin vorab.
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Dank einer Visualisierung konnten sich die Mitglieder des Vereins Marktplatz am 
Weihnachtsapéro ein Bild machen, wie der Stand aussehen wird. Visualisierung: zvg

Nationalpolitik

Sie haben die Wahl! 
Entweder stimmen Sie gegen die 
SVP Masseneinwanderungsiniti-
ative, oder die Abstimmung wird 
so oft wiederholt bis Sie es tun. 
So oder so ähnlich ist das De-
mokratieverständnis einer neuen 
Gruppierung Namens RASA. 
Was klingt wie eine Geschlechts-
krankheit, ist in Wirklichkeit 
eine Ansammlung von Clowns 
(Dimitri), Professoren, Gewerk-
schaftlern und anderen Über-
lebenskünstlern. Für die nötige 
Finanzmassenfreundlichkeit, 
haben die sonst so zahlreichen 
Antikapitalisten in diesem Gre-
mium gesorgt. Hansjörg Wyss, 
seines Zeichens Milliardär, liess 
sich einspannen um die Propa-
ganda und Polemik der Demo-
kratieverdreher zu finanzieren. 
Das kaum einer bei RASA zum 
arbeitenden Volk gehört, versteht 
sich von selbst. Wohlverstanden, 
die direkte Demokratie lebt von 
Menschen die sich für oder gegen 
etwas einsetzen und eine Initiati-
ve oder ein Referendum zu lan-
cieren, ist das gute Recht von uns 
allen. Nur noch im selben Jahr 
einer Abstimmungsniederlage, 
gleich wieder die Gegeninitiati-
ve zu starten, ist ein Schweizer 
Novum. Es zeugt von schlech-
tem Sportsgeist und von man-
gelndem Respekt gegenüber der 
Volksmehrheit. Ich möchte sogar 
sagen, es ist zutiefst unschweize-
risch, ein derbes Missachten un-
seres demokratischen Entschei-
des. Dass es knapp war, ist kein 
Argument. Dann müssten noch 
viele Abstimmungen die einem 
nicht passen wiederholt werden. 
Zudem wurde das Ständemehr 
mit 17 Kantonen locker erreicht. 
Hier geht es um ein anderes Mo-
tiv. Der Bürger soll gefälligst 
arbeiten, Steuern zahlen und die 
Klappe halten. Denn die Trag-
weite solcher Abstimmungen 
kann er nicht selber beurteilen, 
so offenbar das Credo dieser 
elitären Gruppe von Einfalts-
pinseln. Die RASA wünsche 
ich zu ihren Namensvettern, der 
NASA. Die können sie getrost 
auf den Mond schiessen.

Christian Eiholzer
Küssnacht

Leserbrief Jugendhaus Oase

Wie sich Mädchen behaupten können
Nach den letzten erfolgreichen 
GirlZone-Events lancierte das 
Jugendhaus Oase einen neuen 
Anlass. Darin lernten Mädchen 
wie sie eigene Stärken wahr-
nehmen, Selbstvertrauen auf-
bauen und Respekt einfordern. 

pd./red. Selbstverteidigung will ge-
lernt sein: Aus Gesprächen mit den 
Mädchen und den anderen teilneh-
menden Jugendarbeiterinnen am 
Projekt GirlZone kristallisierte sich 
das Interesse an Selbstverteidigung 
und Selbstbehauptung heraus. Die 
Mädchen in der Oberstufe sind mit 
zunehmenden Alter auch immer 
häufiger alleine oder mit Freundin-
nen unterwegs und möchten abends 
auch schon mal weg bleiben, bis 
es dunkel wird. Somit steigt auch 
das Bedürfnis nach der Kompetenz 
Selbstverteidigung.  Aus diesem 
Grund lancierte die Jugendarbeiterin 
Laura Gwerder zusammen mit der 
Mädchen-Gruppe Crazy Angels den 
GirlZone-Event zum Thema Selbst-
behauptung und Selbstverteidigung.

Versierte Trainerin zeigt wies geht
Der Workshop wurde von der ver-
sierten Pallas-Trainerin Karin Von-
wil durchgeführt. Die Ziele des 

Workshops für die Mädchen waren 
neben der Stärkung der Selbstbe-
hauptung zu lernen, Gefahrensitua-
tionen einzuschätzen, Lösungen zu 
suchen und einfache, altersgemässe 
Techniken zur körperlichen Vertei-
digung anzuwenden. 

Austausch wird gefördert
Neu ist, dass sich auch die Jugend-
arbeit Altdorf, die Jugendanimation 
Schwyz und die Jugendarbeit Brun-
nen am Mädchenprojekt GirlZone 
beteiligen, und pro Jahr jeweils ei-
nen Anlass organisieren werden, 

wofür sie die anderen beteiligten Ju-
gendtreffs einladen. Das Ziel ist, die 
Mädchen aus den verschiedenen Or-
ten zu vernetzen und so die Möglich-
keit zu bieten, neue Bekanntschaften 
und Freundschaften über die Ge-
meindegrenze hinaus zu schliessen.

Im Workshop des Oase-Teams lernten Mädchen, Gefahrensituationen einzuschätzen und welche Verteidigungstechniken sie 
bei Bedarf einsetzen können.   Foto: zvg

Verregnetes Ständchen
Dass es um diese Jahreszeit regnen würde, hätte  

kaum jemand geglaubt – und noch weniger, dass sich drei 
tapfere Mitglieder der Musikgesellschaft Immensee am 
letzten Sonntag in den Regen stellen würden, um musi-

kalische Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Umso mehr 
genossen alle die festlichen Klänge und vergnügten sich 

anschliessend bei einem warmen Punsch. 
Foto: Sunita Abplanalp

Hohle Gasse AG - Zentrum für neue 
Technologien, Dienstleistungen und 
Gewerbe, in Küssnacht SZ, CHE-
108.723.048, Aktiengesellschaft. Aus-
geschiedene Personen und erloschene 
Unterschriften: Bauer, Dr. Felix, von 
Basel, in Meggen, Mitglied, mit Kol-
lektivunterschrift zu zweien. Einge-
tragene Personen neu oder mutierend: 
Grimm, Norbert, von Schaffhausen, in 
Erlenbach ZH, Delegierter, mit Kollek-
tivunterschrift zu zweien [bisher: Ge-
schäftsführer mit Kollektivunterschrift 
zu zweien]; Pricewaterhouse-Coopers 
AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Re-
visionsstelle [bisher: Pricewaterhouse-
Coopers AG (CH-100.9.021.758-3)

Fatos Balaj Gipsergeschäft GmbH, 
in Küssnacht SZ, CHE-137.358.442, 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Firma neu: Fatos Balaj Gipsergeschäft 
GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft 
ist mit Beschluss der Gesellschafter-
versammlung vom 19.11.2014 aufge-
löst. Eingetragene Personen neu oder 
mutierend: Balaj, Fatos, kosovarischer 
Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, 
Gesellschafter, Geschäftsführer und Li-
quidator, mit Einzelunterschrift, mit 19 
Stammanteilen zu je CHF 1000.– [bis-
her: kosovarischer Staatsangehöriger, 
Gesellschafter und Geschäftsführer mit 
Einzelunterschrift].

Handelsregister

Männerchor in Aktion
Von Oh du Fröhliche über Es ist ein Ros  

entsprungen bis Kommet ihr Hirten : Der Männerchor  
Küssnacht wird am Sonntag auf Weihnachten einstimmen 

– und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Mit besinn- 
lichen Weihnachtsliedern umrahmen die Sänger um  

10.00 Uhr den Adventsgottesdienst in der reformierten 
Kirche in Küssnacht. 

Foto: zvg


