REGION
Trachtentag im Jahr
2016 in Schwyz?
Nach dem «Eidgenössischen»
von 2010 kündigt sich
ein weiterer TrachtenGrossanlass an: 2016 soll
der Urschweizer Trachtentag
im Hauptort Schwyz stattfinden.
Schwyz. – Am Urschweizer Trachtentag beteiligen sich jeweils die
Trachtenvereine der vier Urschweizer Kantone Uri, Schwyz,
Obwalden und Nidwalden sowie
des Kantons Zug. Dieses Treffen
findet alle fünf Jahre statt, letztmals war es 2011 in Sachseln. Für
2016 ist nun der Hauptort Schwyz
als Austragungsort vorgesehen.
Der Urschweizer Trachtentag wird
natürlich nicht das Ausmass des
Eidgenössischen Trachtenfests vom
Juni 2010 erreichen, aber sicher
die gleiche gemütliche Stimmung
bieten können.
Damit es den Trachtenleuten bis
dahin nicht langweilig wird, findet dieses Jahr vom 1. bis 3. Juni
in Willisau das Zentralschweizer
Trachtenfest statt. Es wird von den
Trachtelüüt Willisau organisiert
und findet in dieser Form das
erste Mal statt. Erwartet werden
rund 1200 aktive Teilnehmer und
über das ganze Wochenende
rund 20 000 Besucher. Im Mittelpunkt stehen die Trachtentänze
und am Sonntag ein grosser Umzug.
Welche Trachtengruppen aus
dem Kanton Schwyz daran teilnehmen werden, ist noch offen. (cj)

Hüttenschlager
auf der Prodalp
Flumserberg. – Hüttenschlager
Prodalp – so heisst das neue
Musikkonzept des Berggasthauses
auf dem Sonnenplateau Prodalp.
Den Auftakt zum ersten Hüttenschlager Prodalp machen übermorgen Samstag Alpenwind. Mit
österreichischer Powermusik und
Showeinlagen bringen Gerd und
Claudio die Prodalp von 11 bis
17 Uhr zum Kochen und die Gäste
zum Tanzen. Und dies ohne Eintritt
oder Konsumationszuschlag. Da
liegen Skifahrer, Boarder, Wanderer und Sonnenanbeter goldrichtig.
Maria und Kurt Wagner mit Team
verzaubern die Gäste auf der grossen Sonnenterrasse mit köstlichen
Grillspezialitäten und erfrischenden Frühlingsdrinks. Ebenfalls
geöffnet sind die Sternbar und
die Heidibar.
Am Samstag, 24. März, folgt der
zweite Hüttenschlager Prodalp.
Dann spielen die Partyhelden an
gleichem Ort und gleicher Stelle
gross auf. (eing)
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Muotathal wird sich wehren
Von zuerst 32 Standorten für
neue Asylunterkünfte des Bundes sind noch acht geblieben,
darunter das Militärspital in
Muotathal. Sollte es infrage
kommen, kündigt Gemeindepräsident Franz Föhn Widerstand an. Er hat mehrere
Argumente dagegen.

die Gemeinde weder mündlich noch
schriftlich informiert worden.
Es fehlt eine Feuermeldeanlage
Föhn führt einige Gründe an. Einer
davon steht bei ihm ganz oben auf
der Liste. Als für die Swiss-O-Week in
Muotathal, dem grossen OL-Anlass,
2009 Unterkünfte gesucht worden
sind, habe dasVBS das Militärspital aus
Sicherheitsgründen nicht zur Verfügung gestellt. Der Grund: Das Militärspital besitze keine Feuermeldeanlage.
Bei einer militärischen Nutzung sei
diese nicht erforderlich, weil rund um
die Uhr eine Wache aufgezogen sei, bei
einer zivilen Nutzung fehle diese.

Von Josias Clavadetscher
Muotathal. – Auf die erste Liste hat
man in Muotathal sehr gelassen reagiert. Das VBS hatte 32 mögliche
Standorte erwähnt, welche als neue
Asylunterkünfte des Bundes infrage
kommen könnten. Alles waren Objekte, die von der VBS-Abteilung «armasuisse immobilien» evaluiert worden sind. Im Kanton Schwyz war nur
ein möglicher Standort darunter: das
unterirdische Armeespital in Muotathal. Es ist auf eine Kapazität von 750
Betten ausgelegt und wird von der
Eignung her vom Departement für
Verteidigung,
Bevölkerungsschutz
und Sport VBS als «denkbarer Standort» beurteilt.
In Muotathal hat sich niemand aufschrecken lassen, offenbar in der Meinung, dass eine unterirdische Anlage
ohnehin nicht infrage kommen werde
für zivile Daueraufenthalte. Gemeinde-Vizepräsident Werner Betschart
bezeichnete das Militärspital für den
geplanten Zweck als «nicht optimal».
Die Anlage habe keine Fenster, liege
unter Terrain und sei damit für Langzeitaufenthalte nicht geeignet.
Einschätzung hat sich geändert
Inzwischen hat sich die Situation
verändert. Der Gesamtbundesrat hat
das VBS strickte beauftragt, innerhalb
von sechs Monaten zwingend Trup-

Doch wieder im Rennen: Das Militärspital Muotathal ist auf der Liste der letzten
acht Standorte für Asylunterkünfte des Bundes.
Bild Josias Clavadetscher

penunterkünfte zur Verfügung zu
stellen. Drei Unterkünfte mit je
mindestens 200 Betten sollen sogar
schon innert weniger Wochen zur
Verfügung stehen und in Betrieb genommen werden, innerhalb von sechs
Monaten müssen dann weitere
2000 Betten bezugsbereit sein, bis
2013 sollen nochmals weitere
2000 Plätze folgen.
Der Bundesrat hat gleichzeitig die
Kriterien neu definiert. Für Asylunterkünfte sollen ab sofort die gleichen
Bau- und Sicherheitsvorschriften gelten wie für Armeeunterkünfte. Das
heisst: zivile Vorschriften fallen weg.
Es wird zum Beispiel nicht mehr verlangt, dass ein zweiter Fluchtweg für
den Fall eines Brandes bestehen muss.

Auch muss eine Unterkunft ganzjährig erreichbar sein.
Das Zwischenergebnis: Auch zum
allgemeinen Erstaunen in Muotathal
steht das Militärspital eingangs Dorf
immer noch auf einer verkürzten Liste mit jenen acht Standorten, welche
diese Kriterien erfüllen und infrage
kommen werden. Das hat man in
Muotathal nun realisiert und wird die
Frage bei der nächsten Gemeinderatssitzung thematisieren. Gemeindepräsident Franz Föhn erklärte aber schon
vorgestern: «Wir werden uns sicher
wehren.» Er habe zwar die Meinung
des Gemeinderats noch nicht einholen können. So wie er aber die Situation einschätze, werde die Gemeinde
dagegen opponieren. Auch sei bisher

Bund kann selber bestimmen
Weiter weist Föhn darauf hin, dass das
Militärspital in der Landwirtschaftszone liege, eine zivile Nutzung also
nicht der Ortsplanung entspreche. Da
dies für Militäranlagen häufig der Fall
ist, hat der Bund jedoch vorgespurt.
Das VBS behält sich vor, das sogenannte «militärische Plangenehmigungsverfahren» anzuwenden. Damit
kann der Bund eigenständige
Bau- und Umnutzungsbewilligungen
erteilen, die an der Gemeinde und
auch am Kanton vorbeigehen.
Ebenfalls kritisiert Föhn das Asylprojekt, weil direkt beim Militärspital der Fussballplatz Muotathal liegt,
wo viele junge Leute ihre Trainings
absolvieren und die Freizeit verbringen. Wenn er an die «Begleitumstände» einer Asylunterkunft denke,
dann sei diese dort sicher «am
dümmsten Ort». Föhn meinte damit
die mit Asylzentren häufig verbundene Kriminalität und den Drogenhandel. Und schliesslich erbringe
Muotathal seine Leistung bereits,
weil auf Gemeindegebiet im Grünenwald das kantonale Durchgangszentrum betrieben wird.

«Die Seele führt den Pinsel»
Das «Atelier Inspiration» in
Richterswil hat mit Küfas eine
starke Persönlichkeit zur Präsentation seiner Werke eingeladen. Man darf mindestens ein
Auge riskieren.

32 Meter breit, 145 Meter lang und 55 Meter hoch: So mächtig ist die
Maschinenkaverne des Pumpspeicherkraftwerks Linthal 2015.
Bild Maya Rhyner

Kavernenzentrale ausgebrochen
Das grösste WasserkraftwerkProjekt der Schweiz, Linthal
2015, ist einen wichtigen
Schritt weiter: Der Ausbruch
der Maschinenkaverne mit dem
Volumen der Zürcher Hauptbahnhofs-Halle wurde tief im
Berg abgeschlossen.
Linthal. – Die Kavernenzentrale liegt
am Fuss des Stausees Limmernboden,
auf 1700 Metern über Meer und
rund 600 Meter weit im Berginnern.
Die Ausbrucharbeiten im Sprengvortrieb waren im Juli 2010 gestartet
worden, wie das Energieunternehmen Axpo am Dienstag mitteilte.
Gearbeitet wurde im Drei-SchichtenBetrieb an sieben Tagen pro Woche.
Die 145 Meter lange, 55 Meter
hohe und 32 Meter breite Kaverne
wird die Maschinengruppen des
Pumpspeicherwerkes beherbergen –
vier Pumpturbinen und Motor-

Generatoren zu je 250 Megawatt Leistung.
Ein Grossteil des ausgebrochenen
Gesteins wurde mit einer Bauseilbahn auf die Muttenalp befördert.
Dort wird es zu Betonkies aufbereitet
und für den Bau der Staumauer weiterverwendet. Für die Befestigung der
Kaverne wurden 140 000 Tonnen Beton verbaut.
Die Axpo rechnet damit, die erste
Maschinengruppe Ende 2015 in Kraft
nehmen zu können. Das 2,1 Milliarden Franken teure Kraftwerk wird mit
einer Leistung von 1460 Megawatt
leistungsstärker sein als das AKW
Leibstadt. Es pumpt Wasser aus dem
Stausee Limmernboden in den
600 Meter höher liegenden Muttsee
und nutzt es danach zur Stromproduktion. Gebaut wird das Megawerk
von der Kraftwerke Linth-Limmern
AG, die zu 85 Prozent der Axpo gehört und zu 15 Prozent dem Kanton
Glarus. (sda)

Richterswil. – Küfas hats gut: Wenn er
Autogramme geben müsste, ginge dies
fix und flugs. Den Künstlernamen gut
gewählt? Nichts davon: Als Sechsjähriger wurde der damals noch drei
Käse hohe Knabe im Dorf von Kollegen so genannt – der Name ist geblieben. Sie wussten nicht, dass sie damit
nicht nur einen Übernamen gaben, sondern für weit später ein Markenzeichen
setzten. Ein Markenzeichen für einen
Kunstschaffenden, der «in der Schule
immer gerne zeichnete», dann aber
sein Talent brach liegen liess oder vielmehr, infolge von Schule, Beruf und
Familie, liegen lassen musste. Eher zufällig fand er, damals 40-jährig, zum
Verborgenen zurück. Und diesmal waren Kanal wie äussere Umstände offen.
Es gab wortwörtlich kein Halten mehr.
Küfas arbeitete im Stillen, im Hintergrund, im Unbemerkten. «Man muss
was können, bevor man sich an die
Öffentlichkeit wagt», war die Konsequenz des Unternehmers.Aus dem Stillen ist Öffentlichkeit geworden. Einige
Ausstellungen pro Jahr folgten, mit ent-

sprechender Resonanz. Und Küfas ist
im In- und angrenzenden Ausland seit
Jahren ein gefragter Kursleiter.
Mit dem Atelier Inspiration ist abgemacht, dass an den drei Apérotagen
weniger gesprochen, dafür vielmehr
gearbeitet wird. Küfas möchte nicht
theoretisch reden, sondern praktisch
tätig sein. «Das gibt mehr Nähe zu
meinem Tun», ist er überzeugt, wissend: Künstlerisch tätig zu sein, ist
Handwerk.
Aber der Pinsel taucht nicht nur in
die Farben; er nimmt immer auch eine
Prise Seele mit. Manchmal ist sie Verdünner, dann knallig, sättigend, wieder
zurückhaltend, verschwommen, nur
angedeutet, aber stets präsent. Was
dann – in teils mehreren Schichten –
auf die Leinwand kommt, ist der physische Ausdruck eines Szenarios, das
sich ungefähr als «unerklärliches Zwischenspiel» manifestiert. Der wortlos
geführte Dialog mit dem Unerklärlichen, das Umsetzen von Energien
war, ist und bleibt stets ein Geheimnis
eines jeden Kunstschaffenden. (fü)
Apéros: Samstag, 10. März; Samstag,
17. März; Samstag, 24. März (jeweils von 11
bis 17 Uhr; der Künstler ist anwesend und
malt im Atelier). Ausstellung: 7. März bis
24. März. Öffnungszeiten Atelier-Inspiration: Mittwoch bis Freitag, 10 bis 12 Uhr
und 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.
www.atelier-inspiration.ch

Küfas mit seinem
Markenzeichen, dem
Käppi: Im Hintergrund seine Interpretation von
«Offenheit». Bild fü

