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Der Pirmin Schwander
und die Kesb

hassen sich beide
wie die Pest.

D Seelisbärger, die
lönd nüüd uus,

sie kämpfed gäges
Asylantehuus.

Äs Hundezentrum,
plant in Steine,

machi zvill Wauwau
für die eine.

Bim Axenstei,
mit der alte Muure,

hend es paar wirklich
nu Beduure.

Amtsatritt und
scho wieder gange,

Lauerz muess
uf e Schriiber plange.

Das Studentenfest
war wieder hier,

das sieht man gut
am Konsum von Bier.

Das ist ja logisch,
sogar sehr,

beim Vögele gibts
keine Kleider mehr.

Bim Auto-Sägne, vo
Küssnacht der Pfarrer,
gliichziitig bummst

eine i sii eignig Charre.

Jede Zischtig
i der Regierigssitzig

wirds immer
ziemlich hitzig.

Chur wird en nüüe
Bischof übercho –

aber wer?
Es laufed ja all devo.

Wassersuechi im
Bezirk Gersau unde –

typisch Gersau,
im See hends gfunde.

Das ist kein Blitz
und keine Raser-Kiste,
das ist die schnelle
Wendy auf der Piste.

3 Meter hoch, 3 Tonnen schwer und aus purem Gold: So präsentiert sich das neue
Einsiedler Wahrzeichen – und stiehlt dem Kloster die Show. Bild: Weltweitesnetz

Statue für 120 Millionen
Einsiedeln Mit der neuen Brunnenstatue schlägt der

Bezirk gleichmehrere Fliegenmit einer Klappe.

AufdemEinsiedlerKlosterplatz enthüll-
tederBezirksratdieneueFreiheits-Wen-
di. «Wir haben nach einer Alternative
zum innerkantonalen Finanzausgleich
gesucht», erklärt Bezirkssäckelmeister
PhilippElster. In einerdreitägigenKlau-
sur wurde die Idee entwickelt, das Geld
in eineneueStatue fürdenFrauenbrun-
nenzu investieren.«AberüberallMaria,

das ist doch langweilig», findet die Els-
ter.DieneueStatue zeigtdeshalbdieLo-
kalmatadorinWendiHolDöner.

Gleichzeitig konntederBezirkdurch
dieses Projekt seine Goldvorräte in der
Figur verwerten.«AufdemKlosterplatz
sind diese sicher besser aufgehoben als
aufderBank», ist sichder Säckelmeister
sicher. (nnn)

PotzBlitz 3Gold, 2 Silber, 2 Bronze: 5 davon hat Trai-
ner Hans Freinzer für dieWM vorausgesagt. DerMe-
daillenschmöcker sattelt nun um.Er agiert künftig von
zuHause aus, bleibt aber an der frischenLuft, wenn er
amUrmiberg dasWetter schmöckt. Bild: Wetterfrosch

Vom Medaillen- zum Wetterschmöcker

Die Schutthäxä undWöschwyber werden zu neuen Bahnhof-Rangern. Sie sorgen in «Gold-Hattan» für Sauberkeit und für die Gäste aus der ganzenWelt. Karikatur: Gipsy/Schutt-Post live

Der Sägel wird zum Central-Park
Goldau Die Entwicklungsstrategie für denNeat-Bahnhof hat Folgen. Goldau sieht bald auswieNewYork, die

Naherholungszone Sägel wird zumCentral-ParkDowntownGoldau.

Schutt-Post live

Goldauverändert seinGesicht.Undwie!Das
zeigen die Pläne, in welche die Schutt-Post
exklusiv Einblick haben durfte. Die Skyline
von Goldau wird städtischer, Downtown
Goldauwird zu«Gold-Hattan»,mit Strassen,
Geschäften,Hotels undWohntürmenwie im
Vorbild Manhattan. Der Platz um den zu-
kunftsträchtigen Neat-Bahnhof wird zur

Shoppingmeile, zum touristischen Magnet,
das Kaufwillige von Milano und dem Fox-
Town inMendrisio über kurzoder langmag-
netisch anziehenwird.

Weretwasauf sichhält, spart sichdieRei-
se und den stundenlangen Flug über den
Ozean nach New York. Zwischen «Ziel und
Start liegt Arth», so der bisherigeWerbeslo-
gan fürdieOrtschaft amoberenEndedesZu-
gersees, gehört derVergangenheit an.«Hast


