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Illegale Spiele
in der «Krone»
Schwyz Jungmännerbund und Kolpingfamilie
erfreuen mit einem lustigen Theaterstück.
Noch bis am 9. Dezember (Derniere)
führt die Theatergruppe vom Jungmännerbund und der Kolpingfamilie Schwyz
das Stück «Ez chunts nid guät!» auf der
Bühne in der Kollegi-Aula auf. Bei der
Premiere amüsierte sich das Publikum
köstlich.
In der Dreiakter-Komödie will der
«Krone»-Wirt Sepp Stadler (gespielt von
Pauli Marty) mit illegalen Spielabenden
das Loch in der Kasse füllen.

Lauftraining mit der Serviertochter
und Köchin
Sein Restaurant ist etwas heruntergekommen – seit der Beizer geschieden ist,
fehlt hier eine Frau, die für Ordnung im
Lokal sorgt. Der «Krone»-Wirt amüsiert
sich gerne beim Jassen und Biertrinken
zusammen mit Metzgermeister Karl
Sieber (Peter Betschart) und Bäckermeister Rolf Unger (Reto Föhn). Senta
Burger (Karls Frau) und Rosa Unger
(Rolfs Frau) passt das gar nicht. Statt nur
rumzuhocken, sollen ihre Männer lieber
etwas für ihre Gesundheit tun. «Krone»Wirt Sepp sucht per «Bote»-Onlineinse-

rat zwei Mitarbeiterinnen. Darauf melden sich die Serviertochter Bea Heller
(Petra Strüby) und die Köchin Gabi Renfer (Sandra Ulrich). Beide sind von Beruf Fitnesstrainerinnen. Karl und Rolf
finden Gefallen an den jungen Damen
und lassen sich deshalb nur zu gerne regelmässig zum Lauftraining motivieren.

Letzte gemeinsame Arbeit der
beiden Co-Regisseurinnen
Als Polizist Emil Oetterli (Alex Bürgler)
und die Inspektorin vom Gesundheitsamt Frida Felber (Stefanie Küttel) auftauchen, wird es brenzlig für die Betriebe der drei Sportsfreunde. Für die CoRegisseurinnen Luzia Deck und Stefanie
Küttel ist dies nach drei Jahren die letzte
gemeinsame Regieführung. Luzia Deck
tritt nach zwei Jahren als alleinige Regisseurin und nach drei Jahren als Co-Regisseurin zurück. Sie will künftig aber
weiterhin im Theater mitspielen. Neu
wird Renate Betschart als Co-Regisseurin an Stefanie Küttels Seite stehen.

Geni Widrig (links) erklärt im Sattler «Julius» den Aufbau, Sinn und Zweck dieser Trockensteinmauer.

Sattler bauen Paradies
für Flora und Fauna

Sattel Bei der alten Kantonsstrasse nach Rothenthurm entsteht derzeit eine 200
Meter lange Trockensteinmauer. Die Mauer hat Vorzeigecharakter.

Christoph Jud
Erhard Gick

Da wirds brenzlig: Polizist Oetterli ermittelt wegen illegalen Spielabenden in der «KroBild: Christoph Jud
ne». Der Beizer und die Nachbarn werden befragt.

Eigentlich hätte es sich die Gemeinde
Sattel einfach machen können. Die modernde, aus dem Jahr 1808 stammende
Trockensteinmauer bei der Rösslimatt
bis «Julius» musste ersetzt werden. Beton wäre die einfachste Lösung gewesen.
«Wir haben uns aber für eine Trockensteinmauer entschieden. Für die Ökologie und für unsere Gemeinde ist diese
Mauer sehr wertvoll. Wir haben uns entschieden, die Mauer im alten Stil zu ersetzen», sagte am vergangenen Freitag
Gemeinderat Josef Föhn.
Die Vorgeschichte der Strasse, die
jetzt noch bis knapp vor Weihnachten
diese neue Trockensteinmauer erhält,
hat historischen Charakter. «Sie war
einst die Verbindungsstrasse von Steinen
über Sattel, Biberegg, Rothenthurm zur
Altmatt, lange bevor es die heutige H8
gegeben hat. Es wird denn auch vermutet, dass die alte Trockensteinmauer um

1808 gebaut wurde», schilderte Gemeindeschreiber Pirmin Moser aus den Geschichtsbüchern. Interessant ist, dass die
Strasse selbst im Inventar historischer
Verkehrswege (IVS) aufgeführt ist, die
Mauer selbst aber nicht. Dass die jetzt im
Entstehen befindende Mauer wertvoll
ist, hat man auch beim Bund (Astra) und
Kanton erkannt, sie unterstützen den
Bau mit einem Beitrag.

Projekt im Rahmen des
Landschaftsentwicklungskonzepts
Mit der Bauführung ist der bekannte
Landschaftsarchitekt Geni Widrig beauftragt worden. «Ziel ist es, die jahrhundertealte Trockensteinmauer zu erhalten. Über 200 Jahre hat sie allen Umwelteinflüssen standgehalten. Im
Rahmen des Landschaftsentwicklungskonzepts Sattel dürfen wir diesen wertvollen Zeitzeugen sanieren», schwärmte
Geni Widrig. Wer das Mauerwerk oberhalb der Rösslimatt einem Augenschein

unterzieht, kann die Begeisterung Widrigs verstehen. Auf rund 200 Metern
Länge entsteht ein Naturjuwel, welches
schon in ein paar Monaten ein Paradies
für Flora und Fauna sein wird. «Die Mauer wird komplett ohne Bindemittel gebaut, nur mit einheimischen Nagelfluhsteinen», erklärte Geni Widrig. Eidechsen, Hauswurze, Farngräser werden aus
den Ritzen wachsen.
«Und das Gute an dieser Bauweise:
Die Trockensteinmauer kostet nicht
mehr als eine Betonmauer. Sattel erhält
gar noch einen namhaften Beitrag an die
Sanierungskosten. Rund 100 000 Franken kostet die Sanierung», hielt Geni
Widrig am Freitag fest. «Für uns ist das
also in allen Teilen eine Win-win-Situation, für die Natur, für die Augen und für
unsere Gemeindekasse», sagte Gemeindeschreiber Pirmin Moser. In Sattel und
Umgebung hofft man jetzt, dass dieses
Mauerwerk viele öffentliche und private
Nachahmer finden wird.
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Fehlbenehmen am Firmenessen: Gibt es Regeln?
Stil Ich (m, 43) freue mich sehr auf das anstehende Weihnachtsessen unseres Betriebs. Für mich ist dies jedes Mal
ein feierlicher Anlass, den ich sehr schätze. Doch etliche Kollegen und Kolleginnen lassen jeweils Respekt und Stil
vermissen und benehmen sich geradezu peinlich. Welche Fettnäpfchen drohen an Firmenfeiern?
Um an der Firmenfeier den Tritt
ins Fettnäpfchen zu vermeiden,
sollte man sich über den vermeintlich simplen Bühnenwechsel vom beruflichen auf das
halbprivate Parkett vorgängig
ein paar grundsätzliche Gedanken machen. Denn der Eindruck, den wir an einer Weihnachtsfeier hinterlassen, hallt
im folgenden Büroalltag nach.

Dresscode einhalten
Ist ein Dresscode vorgeschrieben, sollte man diesen auch
befolgen. Mit der Ein- beziehungsweise Nichteinhaltung
einer Kleidervorschrift kommunizieren wir gewissermassen
auch unsere Bereitschaft,
Regeln einzuhalten. Meistens ist
es den Mitarbeitenden freigestellt, welche Kleidung zur
Feierlichkeit getragen werden
darf. Obwohl die Gunst der
Stunde durchaus dafür genutzt
werden kann, die alltägliche
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Jeans im Schrank hängen zu
lassen, sollte von allzu freizügiger Bekleidung abgesehen
werden. Auch wenn der Tapetenwechsel dazu animiert, etwas
mehr von sich preiszugeben,
sollte die Garderobe dennoch
dem Rahmen angepasst bleiben.

Muntermacher Alkohol
Berühmt und berüchtigt sind
Geschichten von feuchtfröhlichen Feiern, bei welchen der

Alkohol in Strömen floss. Wenn
auch das ritualgetreue Anstossen beim Apéro ausnahmsweise
zum guten Ton gehört, zählt der
zu tiefe Blick ins Glas keineswegs zu den Tugenden der
Stunde. Wer am nächsten
Arbeitstag nicht über unangenehme Anekdoten hinsichtlich
seines peinlichen Auftritts
stolpern möchte, legt punkto
Alkoholkonsum Mässigkeit
sowie Zurückhaltung an den Tag.

Falsche Kumpelei

Kurzantwort
Ist für die Firmenfeier ein Dresscode vorgeschrieben, sollte er
eingehalten werden. Ansonsten
soll die Garderobe dem Rahmen
angepasst bleiben. Mit Vorteil wird
beim Alkoholkonsum Mässigung
geübt. Die Vorgesetzten werden
nicht eigenmächtig geduzt, es sei
denn, sie bieten es selber an. (red)

Ein Fettnäpfchen, welches
gerne unter dem Mantel der
Firmenfeier lauert, ist die
Anrede. Besonders in hierarchiegetreuen Unternehmen gilt
es als Fauxpas, den Chef oder
die Chefin plötzlich mit Vornamen anzusprechen, nur weil er/
sie sich an der Weihnachtsfeier
ungewohnt locker unter die
Leute mischt. Wer das Du
anbieten möchte, befolgt auch

an einer ungezwungenen Feier
die Faustregel «Rang vor Alter
vor Geschlecht». Es ist folglich
nach wie vor der Vorgesetzte
beziehungsweise die ältere
Person, welche das Angebot der
Du-Anrede machen darf.

Heikel: Selfie und Video
Im digitalen Zeitalter ist es wohl
unumgänglich, dass mittels
Handykameras Schnappschüsse
mit nachhaltigem Charakter
entstehen: Selfies und Grimassen haben das klassische Belegschaftsporträt längst überholt.
Doch Vorsicht ist geboten: Wer
ungefragt die Aufnahmen auf
sozialen Netzwerken teilt,
macht sich nicht zwingend neue
Freunde – und begibt sich
rechtlich auf heikles Terrain.

Wertschätzung zeigen
Auch wenn die firmeninterne
Weihnachtsfeier seitens Arbeitnehmer gern als selbstverständ-

lich hingenommen wird, zeugt
es dennoch von einer gewissen
Klasse, sich (beim Chef/der
Chefin) für die Einladung zur
Feierlichkeit zu bedanken. Es
empfiehlt sich somit auch nicht,
die Feier wortlos und klammheimlich zu verlassen.

eine wunderbare
Geschenkidee –
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