
REGION                                                                                                                                                    DIENSTAG, 20. NOVEMBER 2012  13

Reiter mit Verbot belegt
Wanderer, Biker und Hunde-
halter erhalten grünes Licht für
die freie Nutzung der sanierten
Linthdämme. Für die Reiter
sollen hingegen die Dammwege
auf der rechten Seite gesperrt
bleiben. Die Leitung des Linth-
werkes verweigert das Ge-
spräch mit den Betroffenen.

Linthgebiet. – Das umfassende Sanie-
rungswerk am Linth- und Escherkanal
steht vor dem Abschluss. Bereits wur-
den der Escherkanal und kürzlich der
Linthkanal freigegeben – allerdings mit
Einschränkungen. Zwar wurde die ur-
sprüngliche Absicht, den sogenannten
Langsamverkehr, das heisst Fussgän-
ger, Velofahrer, Hundehalter, Inlines-

kater und Reiter, zu kanalisieren und
auf bestimmte Strecken rechts bezie-
hungsweise links der Linth zu verwei-
sen, offensichtlich  fallen gelassen. Nun
hat es einzig die Reiter getroffen, diese
werden mit Reitverboten auf der rech-
ten Seite des Escherkanals sowie auch
des Linthkanals von Weesen bis  zum
Zürichsee belegt. Das bedeutet für die
Reiter der Region massive Einschrän-
kungen. Vor allem im Glarnerland geht
durch diese Regelung ein beträchtli-
cher Teil der für die Pferde so wichtigen
Naturstrecken verloren. Diese unglei-
che Behandlung treibt die Reiter  auf
die Barrikaden, sie fühlen sich diskri-
miniert und pochen auf gleiche Rechte
wie die andern Verkehrsteilnehmer.

Reiter-Organisation wehrt sich
Seit einem Jahr besteht in der Region

der Verein Pferd und Umwelt Linthge-
biet-Glarnerland (VPULG), dem mehr
als 500 Mitglieder der regionalen Reit-
vereine angeschlossen sind. Dieser
setzt sich dafür ein, in der Region op-
timale Verhältnisse für Pferd und Rei-
ter zu erhalten und zu schaffen. Die
Naturwege auf den Linthdämmen sind
dabei ein wichtiger  Bestandteil des
Reitgebietes. Die Reiter sind über-
zeugt, dass mit gegenseitiger Rück-
sichtnahme eine gemeinsame Nutzung
der Wege und ein friedliches Miteinan-
der ohne Verbote möglich ist. 

Keine Bereitschaft zum Gespräch
Die regionalen Reitvereine hatten
 bereits im Vorfeld der Sanierung eine
Einsprache gegen künftige Reitver-
bote gemacht, diese dann aber auf
Druck des Linthwerks zurückgezo-

gen. Man glaubte durch dieses Entge-
genkommen eine Basis für Gespräche
zu erhalten. Die Verantwortlichen des
Linthwerks legen dies jetzt als Einver-
ständnis mit der vorgesehenen Rege-
lung aus und sind nicht gewillt, eine
für alle tragbare Lösung auszuhan-
deln. Verschiedentlich wurde seitens
des VPULG das Gespräch mit den
Verantwortlichen gesucht. Leider oh-
ne Erfolg, denn Linthkommission und
Linth-Ingenieur Markus Jud verwei-
gern jegliches Gespräch. Diese un-
haltbare  Situation bewegt die Reiter-
Organisation, mit ihrem Anliegen an
die Öffentlichkeit zu treten. Sie will
für die mehreren hundert Reiterin-
nen und Reiter der Region die
 gleichen Regelungen wie für die
 anderen Langsamverkehrsteilnehmer
erreichen. (eing)

Öffentliche Führung
durchs Staatsarchiv
Verstaubt und verknöchert oder
interessant und informativ?
 Interessierte können sich am
24.November selber ein Bild
vom Staatsarchiv  machen.

Schwyz. – Das Staatsarchiv als Ge-
dächtnis des Kantons Schwyz ist ein
wichtiger Teil der Kantonsverwaltung.
Hier werden die dauernd wertvollen
Unterlagen der Verwaltung zu recht-
 lichen wie historischen Zwecken auf-
bewahrt. Neben zahlreichen Samm-
lungen finden sich hier auch verschie-
dene Nachlässe und Archive privater
Institutionen und Personen. Das
Staatsarchiv ist Teil des Amtes für Kul-
tur, in welchem ebenfalls die Denkmal-
pflege und der Kulturgüterschutz un-
tergebracht sind. Damit die Institution
Staatsarchiv besser kennengelernt wer-
den kann, wird durch das Personal des
Staatsarchivs eine unentgeltliche Füh-
rung angeboten.
Die Führung findet am Samstag,

24.November, um 10 Uhr in den Ge-
bäuden des Staatsarchivs statt. (eing)

«Die Letzten ihres
Handwerks?»
Die Film-Reihe «Die Letzten
 ihres Handwerks?» des kanto-
nalen Kulturvereins Schwyz
KulturPlus möchte alte hand-
werkliche Fähigkeiten und
 Fertigkeiten aufzeichnen, bevor
sie aussterben, um sie so für die
Nachwelt zu dokumentieren.

Schwyz. – Im Kanton Schwyz gibt es
verschiedene alte Berufe oder altes
Handwerk. Alltägliche Gebrauchsge-
genstände wurden in Stuben und Kel-
lern hergestellt z.B. Holzschuhe, Bü-
chel, Rechenzinggen usw. Das Wissen
um die Herstellung wurde unter den
Generationen vererbt und so erhalten.
Heute noch sind wir fasziniert von die-
ser Kunst und von den Gegenständen,
wissen aber nicht mehr, wie sie herge-
stellt werden. 
1664 wurde die Klosterdruckerei in

Einsiedeln gegründet, aus der die Dru-
ckerdynastie der Benziger erwuchs.
Nach 500 Jahren verschwand der Blei-
satz Ende des letzten Jahrhunderts
vollständig. Das «schwarzkunstwerk»
um Paul Jud gibt noch heute Einblick
in diese traditionelle Technik. In einem
Kurzfilm führt er in die Welt dieses fas-
zinierenden Handwerks, welches seit
Gutenberg durch die Massenprodukti-
on von Büchern allen Menschen das
Wissen zugänglich macht. Diese DVD
über den Buchdruck eignet sich aus-
 gezeichnet für den Schulunterricht in
Mensch und Umwelt (Primar) und
 Geschichte (OS).
Nach den ersten Produktionen

2010 «Schirmflicken» vom Muotathal
und «Besenbinden» aus dem Ybrig
liegt diese dritte Produktion aus der
Serie «Der Letzte seines Hand-
werks?» vor. Die DVD kann bei
SchwyzKulturPlus, info@schwyz
kultur.ch oder unter Telefon
079 759 45 40 bezogen werden. (eing)

Tickets für 
Japanesenspiel
Schwyz. – Morgen Mittwoch um
9Uhr startet der Vorverkauf für das
Japanesenspiel 2013 – das grösste
Freilicht-Fasnachtsspiel der Schweiz.
Tickets für die gedeckte Sitzplatz-
 Tribüne und den Kaiserschmaus im
Hotel «Wysses Rössli» in Schwyz,
können über die Internetseite
www.japanesen.ch oder am Haupt-
sitz der Schwyzer Kantonalbank in
Schwyz bestellt werden. Eine telefo-
nische Reservation ist nicht möglich.
Es wird empfohlen, den Vorverkauf zu
benützen, da aufgrund des Ticket-Vor-
bezugsrechts der Spieler und Helfer
sowie Sponsoren schon etliche Vorre-
servationen vorliegen. Stehplätze wer-
den erst am Spieltag verkauft. (eing)

Künstlerisches aus Frauenhänden
Den Abschluss einer Dreier-
serie an Ausstellungen machen
die in der Gemeinde Richters-
wil wohnhaften Margaret
Snowdon und Lucia Munuera-
Blum. Sie präsentieren ihre
Werke vom 21. bis 30. Novem-
ber im Atelier Inspiration. 

Richterswil. – Margaret Snowdons
künstlerische Tätigkeiten begannen in
den 80er-Jahren, wurden aber bereits
vorab mit der Arbeit als Dekorateurin
vorgeprägt. Seit 1965 in der Schweiz
wohnhaft, hat die kreative Phase nach
dem Eintritt in die Pension markant –
und mehr und mehr den eigenen Stil
findend – zugenommen. Die neu ge-
wonnene Zeit erlaubte, mehr zu ex-
perimentieren; auch die Freude an
Acrylmalerei und Mischtechniken
kam zum Vorschein.
Die erste Ausstellung «Ganz nah»

(2001) präsentierte farbenfrohe und
detaillierte, fast fotografische Blu-
menbilder in Aquarell. Mit den ferti-
gen Werken war Margaret Snowdon
zwar glücklich, verspürte jedoch den
Drang, aus dem engen Schema auszu-
brechen und etwas Neues zu versu-
chen. Die Künstlerin schaffte sich ers-
te Acrylfarben und eine Leinwand an.
Das Bedürfnis nach neuen Ideen und
deren Umsetzung wurde zur Trieb-
feder der Weiterentwicklung.
Die Natur als Gesamtes war und

bleibt für Snowdon immer eine Inspi-
ration. Die harmonischen Farben, die
vielfältigen Formen und die absolute
Perfektion üben auf sie eine spezielle

Faszination aus. Snowdons Lieblings-
baum, die Birke, ist ein beliebtes Sujet
in ihren Werken. Die einfache Ele-
ganz, die wunderbaren Farben und
Strukturen beeinflussen sie immer
wieder von Neuem. 
Eng mit der Beobachtungs- und

Umsetzungsgabe vertraut, staunt
Margaret Snowdon immer wieder:
«Die Welt der Malerei ist unendlich;
sie ist wie eine Reise durch das Leben

oder wie ein Spaziergang durch den
Wald, vielfältig, überraschend und
nicht vorhersehbar.» (Homepage:
www.snowdon.ch) 

Passionierte Raku-Brennerin
Lucia Munuera-Blum, 1964 in Zürich
geboren, lebt und arbeitet in Richters-
wil. Die Künstlerin setzt sich seit 20
Jahren mit der Kunst des Raku-Bren-
nens auseinander. Seit 2000 stellt sie

ihre Objekte regelmässig in Galerien
und Kunsthandwerksausstellungen
aus.
Die Arbeiten von Lucia Munuera

knüpfen an eine uralte Tradition an,
bringen aber moderne, gradlinige For-
men hervor. Diese entstehen alle im
Handaufbau. Der langsame Entste-
hungsprozess lässt der Künstlerin
Zeit, ihre intuitiven Ideen direkt ein-
fliessen zu lassen. Eine besondere
Herausforderung sind grössere Ob-
jekte, die aus mehreren Teilen zusam-
mengesetzt werden und somit im Ra-
ku an die Grenze des Machbaren
stossen. 
«Mit der Raku-Technik zu arbeiten

ist nicht einfach. Nicht alle Versuche
gelingen; manche Anfertigungen
 zerspringen. Es ist jedes Mal wie ein
kleines Wunder, wenn das Stück die
Strapazen übersteht», meint Munuera
zu ihrer Tätigkeit.
Die Keramik von Lucia Munuera

berührt, und die glatten, aber auch
strukturierten Oberflächen möchten
auch berührt werden. Der Gebrauchs-
wert steht nicht im Vordergrund. Die
starke Ausstrahlungskraft der Objek-
te, die sprichwörtlich durchs Feuer ge-
gangen sind, sollen auf den Betrachter
einwirken und ihm etwas von Raku
(übersetzt: «Freude», «Glück», «Ge-
lassenheit») vermitteln. (Homepage:
www.raku-objekte.ch). (eing)

Ausstellung Snowdon und Munuera: Mitt-
woch, 21., bis Freitag, 30. November; Apé-
ro: Samstag, 24. November, von 11 bis
17 Uhr, mit den Künstlerinnen; Finissage:
Freitag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr,
mit den Künstlerinnen

Die Keramik von Lucia Munuera berührt und möchte zugleich berührt werden.    
                                                                                             Bild Bruno Füchslin

Die Auktion mit Kunstwerken
von Alfons Bürgler, Heidemarie
Schellwanich und anderen
Künstlern hilft mit, ein Schul-
haus in Mali zu finanzieren.
Der SI-Club Schwyz ist Bau-
herrin.

Schwyz. – Mädchen sind auf dem lan-
gen Schulweg in Fougadougou, 30 km
von Malis Hauptstadt Bamako ent-
fernt, physischer und sexueller Gewalt
ausgesetzt. Aus Angst müssen sie zu
Hause bleiben. Sie bleiben dem Unter-
richt fern. Ein Schulhaus vor Ort kann
auch ihnen den Zugang zur Bildung
und damit zu einer besseren Zukunft
ermöglichen. Dafür setzen sich die 24
Frauen des Soroptimist International
(SI) Clubs Schwyz ein. Sie überneh-
men die Finanzierung des Baus mit
drei Schulzimmern, den sanitären An-
lagen und von einem Nebengebäude
mit Büro. Vor Ort koordiniert und über-
wacht der SI-Club Bamako die Bauar-
beiten. Dies garantiert, dass die rund
35000 Schweizer Franken vollum-
fänglich dem Projekt zugutekommen. 

Mit Putzaktionen, Agendaverkauf
und Spendern hat der SI-Club Schwyz
bereits einiges Geld gesammelt. Der
Restbetrag soll durch eine Kunstaukti-
on gedeckt werden. Namhafte Künst-

ler, wie Erika Truttmann, Franco Cuso-
mano oder Helga Stähli haben Bilder,
Skulpturen und Fotos spontan für die
gute Sache zur Verfügung gestellt. Die
Werke werden an der Vernissage vom

24.November zwischen 15 und 18 Uhr
im Hotel «Ramada» Feusisberg-Einsie-
deln erstmals gezeigt. Anschliessend
können die Werke zwei Wochen lang im
Hotel direkt betrachtet werden. Die
Homepage des Klubs www.soropti
mist-schwyz.ch präsentiert zudem alle
Werke in einer Bildgalerie. Dazu wird
jeder Künstler in einem Porträt vorge-
stellt. Angebote für die Kunstwerke
können vom 24.November bis 6.De-
zember via Internet platziert werden.
Die Meistbietenden dürfen am 7.De-
zember ihr Werk entgegen nehmen, si-
cher auch im Wissen, damit eine dop-
pelte Freude zu machen: sich selber mit
dem Kunstwerk und den Kindern von
Fougadougou, die in  Zukunft ohne
Angst zur Schule gehen können.
Soroptimist International (SI) ist die

weltweit grösste Organisation von be-
rufstätigen Frauen. Ziel ist es, mit den
eigenen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten andere Frauen in weniger privile-
gierten Situationen zu unterstützen.
Der SI-Club Schwyz wurde 2010 
gegründet. (eing)

www.soroptimist-schwyz.ch

Mit Schwyzer Hilfe ein Schulhaus in Mali errichten

Aus Angst vor Gewalt auf dem Schulweg bleiben Schulkinder von Mali oft
 zuhause. Bild zvg


