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Huskys und Propheten im seewen markt
Das Muotatal mit seinen
besonderen Facetten war
letzte Woche das grosse
Thema im seewen markt.
Dabei gab es für die
Kundinnen und Kunden
viel zu entdecken und zu
erfahren.

Das Muotatal ist zwar fast so
gross wie der Kanton Zug, mit
3500 Einwohnern aber massiv
weniger dicht besiedelt. Doch
dieses Panoptikum aus einer stol-
zen und engagierten Bevölkerung,
ihrer Kultur und Geschichte sowie
der einmaligen Naturwelt machen
das Muotatal zu etwas Besonde-
rem. Ein Ausschnitt davon war
letzte Woche im seewen markt
zu erleben.
Im Rahmen des Coop-Labels

«Mini Region» war das Muotatal
mit einer ganzen Reihe Attrak-
tionen, Wettbewerben und An-
geboten zu Gast. Dabei präsen-
tierten sich lokale Anbieter mit
ihren kulinarischen Köstlichkei-
ten, aber auch die «erlebniswelt
muotathal», welche mit zahlrei-
chen Freizeit- und Erlebnis-An-
geboten viele Gäste ins Muota-
tal bringt. So durften dann
natürlich auch die Huskys aus
dem gleichnamigen Camp nicht
fehlen, was vor allem die Kinder
freute. Und natürlich war wäh-

rend der Muotathaler Woche die
Musik Trumpf. Auch diesbezüg-
lich zeigte das Muotatal seine
Vielfalt. Musikalisch eröffnet wur-
de der Reigen am Mittwoch mit
dem Jodlerklub Muotathal. Tags
darauf sorgte die Familienkapel-
le Schmidig im Coop-Restaurant
für Stimmung. Viel Publikum gab
es dann am Freitag beim Auftritt
von Black Creek, dem Akustik-
Trio rund um den Naturjuuzer
Beny Betschart. Abgeschlossen

wurde die Muotathaler Woche
am Samstagnachmittag mit dem
Wetterpodium, bei dem Josef
Bürgler als Präsident des Meteo-
rologischen Vereins Innerschweiz
sowie die Wetterpropheten Mar-
tin Holdener (Musers) und Kari
Hediger (Naturmensch) auftraten.
Musikalisch perfekt umrahmt
wurde der originelle und amü-
sante Anlass von der Ländler-
kapelle Ablondi-Gwerder. Infos:
www.seewenmarkt.ch. PD

Neueröffnung Wirtschaft zum Löwen, Seewen

D ie Wirtschaft zum Löwen in
Seewen öffnet ihre Pforten

mit der neuen Gastgeberin Mar-
grith Ulrich. Überraschen Sie Ihre
Liebsten, Freunde oder Geschäfts-
partner mit einem traditionellen
und doch aussergewöhnlichen
kulinarischen Erlebnis an einem
bezaubernden Ort der Gemütlich-
keit.
Die gut bürgerliche Küche, er-

gänzt mit saisonalen Gerichten,
soll für Sie ein Erlebnis werden.
Geniessen Sie bei uns ein leckeres
Znüni, täglich wechselnde Mittags-
menüs oder ein gediegenes
Abendessen.
Das gemütliche Restaurant bie-

tet Platz für zirka 50 Personen
und soll ein Treffpunkt für Gäste
aus nah und fern sein, jeder wird
sich bei uns wohl fühlen.
Planen Sie ein Privat-, Firmen-

oder Vereinsessen? Dann fragen
Sie uns nach den Menüvorschlä-
gen (ab zehn Personen), für Sie
haben wir etwas Spezielles zu-
sammengestellt.
Wir freuen uns, Sie in der Wirt-

schaft zum Löwen begrüssen und
kulinarisch verwöhnen zu dürfen.

Margrith Ulrich und Team, Wirt-
schaft zum Löwen, Seewen, Tele-
fon 041 810 13 22, www.loewen-
seewen.ch.
Öffnungszeiten: Montag bis

Samstag, 08.30–24.00 Uhr, Sonn-

und Feiertage geschlossen. Für
Feierlichkeiten öffnen wir auch am
Sonntag. Voranzeige: Urmiberger-
Chilbi, 17. bis 19. Oktober (auch
Chilbi-Sonntag geöffnet); Metzge-
te 5. bis 8. November. PD

Den Winter wollten die Wetterpropheten Martin Holdener und Karl Hediger (von links)
noch nicht voraussagen, aber zusammen mit Josef Bürgler erzählten sie Moderator
Roger Bürgler viel Spannendes und Witziges rund um die Muotathaler Wetterschmö-
cker.

Lernboxx Brunnen: Professionelle Nachhilfe und
Gymivorbereitung mit erfahrenen Prüfungsexperten
Erfolgreiches Konzept von
Einsiedeln jetzt auch im
Talkessel Schwyz.

Professionelle Nachhilfe oder
Prüfungsvorbereitung? Kein Prob-
lem. Seit 2011 unterrichtet die
Lernboxx in Einsiedeln und Um-
gebung mit viel Erfolg. Im No-
vember öffnet die Lernboxx nun
auch in Brunnen ihre Türen.
Um schulische Leistungen zu

verbessern, werden vermehrt
schulexterne Lernangebote in An-
spruch genommen. Vielfach fehlen
den Schülerinnen und Schülern
aber die erforderlichen Grundla-
gen. Aus diesen Überlegungen
heraus entstand die Idee der
«Lernboxxen»: Dieses System
unterteilt den Schulstoff in Por-
tionen. Jede dieser Lernboxxen ist
eine in sich abgeschlossene Ein-
heit. So können für alle Lernenden
die für sie nötigen Boxxen indi-
viduell ausgewählt und nachhaltig
erarbeitet werden. Durch das
Know-how der Kursleitenden, wel-
che alle über pädagogische Er-
fahrung verfügen, wird sicherge-

stellt, dass eine optimale
Vermittlung des Stoffes erfolgt.
Anfang November starten die

Gymivorbereitungskurse. Wer ei-
nen Gymiabschluss hat, dem
stehen alle Wege offen. In Halb-
tagesblöcken arbeiten die Ju-
gendlichen in kleinen Gruppen
und können somit gezielt den
Stoff repetieren und Lücken
schliessen. Es wird zudem eine

Prüfungssimulation durchge-
führt, schriftlich und mündlich
– mit erfahrenen Prüfungsexper-
ten. Dies soll die Jugendlichen
zusätzlich unterstützen, für den
Prüfungstag gerüstet zu sein.
Die Kursdaten, das komplette
Angebot und weiterführende
Informationen zur Lernboxx sind
unter www.lernboxx.ch zu fin-
den. PD

Eine gute Zeit mit kyBoot – egal, wies Wetter wird
Die Prognose der Muota
thaler Wetterschmöcker,
nachdem sie zum Schwei
zer LuftkissenSchuh
gewechselt hatten, lautete:
«Ich gspüräs i dä Füess: Es
git ä gueti Zyt – egal, wies
Wetter wird!»

Die Wetterschmöcker aus dem
Muotatal sagen normalerweise das
Wetter voraus aufgrund ihrer Er-
fahrungen und Beobachtungen in
der Natur. Nun aber, nachdem sie
den kyBoot probiert haben und
seine einzigartige Wirkung spüren
durften, sagen sie, dass eine gute
Zeit komme – ganz egal, wie das
Wetter wird. Machen auch Sie
diese Erfahrung, jetzt so einfach
wie nie zuvor. Möglich ist dies
bei Ihrem kyBoot-Partner. Erleben
und testen Sie unsere Probier-
schuhe für zwei bis drei Tage
unverbindlich und gratis.
Kunden erzählen ihre Geschich-

ten: Wir könnten ganze Seiten
füllen mit Geschichten über den
kyBoot, machen das aber ganz
bewusst nicht. Denn: Wir wollen
Ihnen die Möglichkeit geben, sich
zum kyBoot und zu Ihren Erfah-
rungen zu äussern. Wie das der
74-jährige Pensionär Walter Keller

getan hat: «Bei meiner letzten
400-km-Wanderung auf dem fran-
zösischen Pilgerweg trug ich zum
ersten Mal den kyBoot. Es war
ein sehr angenehmes Gehen, und
meine Knieschmerzen waren wie
weggeblasen.» Oder Bob-Welt-
meister Thomas Lamparter: «Da
ich oft Rückenschmerzen habe,
trage ich den kyBoot, wann immer
ich kann. Ich liebe den weichen
und elastischen Schuh, der sich
total bequem anfühlt.» Wenn Sie
wissen wollen, was Hunderte wei-
tere Menschen sagen, darunter
Ärzte, Bundesräte oder auch eine
Pöstlerin, besuchen Sie unsere
Homepage www.kybun.ch und
klicken Sie dort auf «Meinungen».

Probieren Sie den kyBoot, dann
können auch Sie mitreden. Was
haben Sie gespürt, erlebt, als Sie
den kyBoot zum ersten Mal ge-
tragen haben? Oder sind Sie neu-
gierig auf das einzigartige, weich-
elastische Geh-Gefühl, das es nur
im kyBoot gibt? Das freut uns.
Besuchen Sie uns im kyBoot-Shop
Franz Heinzer an der Herrengasse
6 sowie beim Verkaufspartner, der
Hofmatt-Apotheke in Schwyz, und
probieren Sie kostenlos einen ky-
Boot.
Nehmen Sie am Wettbewerb

bis am 11. Oktober teil. Als Haupt-
preis gibt es eine einwöchige
Kreuzfahrt auf dem Mittelmeer zu
gewinnen. PD

Fiat 500 1.2 Pop, 69PS, 4,8 l/100km, 113g CO2/km, Energieeffizienzkategorie: C, Listenpreis: CHF 16990.– abzüglich Cash-Bonus von CHF 2500.–, Barkaufpreis: CHF 14490.–.
Berechnungsbeispiel Leasing: Leasingrate pro Monat ab CHF 149.–, Sonderzahlung: CHF 3398.–, 24 Monate Laufzeit, 10000 km/Jahr, effektiver Jahreszins: 0,99%. Vollkasko-
und Ratenversicherung obligatorisch, aber nicht inbegriffen. Unverbindliche Preisempfehlung. Ein Angebot der Fidis Finance (Suisse) SA. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie
zur Überschuldung des Konsumenten führt. Abgebildetes Fahrzeug: Fiat 500 0.9 Cult, 105PS, 4,2 l/100km, 99g CO2/km, Energieeffizienzkategorie: A, Listenpreis: CHF 25490.–
abzüglich Cash-Bonus von CHF 2500.–, Barkaufpreis: CHF 22990.–. Durchschnitt der CO2-Emission aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 148g/km.
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