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Im Februar: LOTUS- 
Bettwäsche-Aktion!

Primarschule Immensee

Ein vergnüglicher Schneesporttag
Die Primarschule Immensee 

führte letzte Woche ihren 

alljährlichen Skitag durch. 

Im Hoch-Ybrig und auf dem 

Hochstuckli erfreuten sich die 

Schüler traumhafter Schnee-

verhältnisse. 

pd. Die Immenseer Erst- bis Viert-
klässler reisten mit Bus und Zug an 
und verbrachten den Tag im Skige-
biet Sattel-Hochstuckli. Nachdem 
der Morgen noch bewölkt begon-
nen hatte, zeigte sich alsbald die 

Sonne und spätestens am Mittag 
präsentierte sich das Wetter von 
seiner prächtigsten Seite. Die meis-
ten Kinder waren mit den Skiern in 
verschiedenen Gruppen unterwegs, 
andere zogen den Schlittelplausch 
vor.
Ob mit Ski oder Schlitten, am Mit-
tag meldete sich bei allen Kindern 
der Hunger und so freute man sich 
auf Ghackets und Hörndli im Res-
taurant Mostelberg. Langes Verwei-
len nach dem Essen war nicht im 
Sinne der Kinder und so zog es alle 
recht schnell wieder auf die Skipis-
te, wo noch einmal ausgiebig dem 
Plausch im Schnee gefrönt wurde. 

Ältere Schüler im Hoch-Ybrig

Im Hoch-Ybrig waren die Fünft- 
und Sechstklässler unterwegs, wel-
che mit dem Car direkt ins Skige-
biet gefahren wurden. Auch dort 
waren sowohl die Pisten wie auch 
das Essen top. Es hat sich auch die-
sen Winter mehr als gelohnt, einen 
Schneesporttag zu organisieren. 
Das Lehrerteam möchte es nicht un-
terlassen, allen Begleitpersonen zu 
danken, deren Einsatz die Durch-
führung erst ermöglicht hat. Ein 
Dank gebührt auch der Schwyzer 
Kantonalbank, die den Schneesport-
tag jedes Jahr mit einem grosszügi-
gen Betrag unterstützt.

Schnee- und Pistenbericht
Dienstag, 29. Januar

Schneehöhe 35-40 cm

Schneezustand Pulver

Betriebszeiten Skilifte

Skilift Seebodenalp Mittwoch 
ab 13.00 Uhr in Betrieb.

Kinderlift Holderen: Mittwoch 
ab 13.00 Uhr in Betrieb.

Zustand der Pisten

Piste Holderen offen / gut
Piste Grod offen / gut
Piste Wissiflue offen / gut
Langlaufloipe gespurt
       ab Mittwoch

Aktuelle Infos unter

www.skilifte-seebodenalp.ch, 
www.hohlgassland.ch, rigi.ch, 
in verschiedenen Dorfläden und 
Sportgeschäften sowie auf Teletext 
bei SRF 1 unter der Seite 528.

Skilift Seebodenalp

Achtung, fertig, los! Eine Gruppe Drittklässler im Skigebiet Sattel-Hochstuckli. Foto: zvg

Unfall auf A4

Zuerst in die Leitplanke, 
danach aufs Autodach
Auf der Autobahn A4 in Risch 

kollidierte ein Auto mit der 

Leitplanke, überschlug sich und 

landete anschliessend auf dem 

Dach. Die Lenkerin wurde dabei 

leicht verletzt und musste mit 

der Ambulanz ins Spital.

kapo. Am Samstagnachmittag kurz 
vor 15.45 Uhr war eine 54-jährige 
Autofahrerin auf der Autobahn A4 
in Richtung Küssnacht unterwegs. 
Auf Höhe Meierskappel verlor sie 
aus noch nicht bekannten Grün-
den die Kontrolle über ihr Fahr-
zeug. Sie geriet ins Schleudern und 
kollidierte anschliessend mit der 
rechtsseitigen Leitplanke, worauf 
sich das Fahrzeug überschlug und 
auf dem Dach landete.

Die nachfolgenden Fahrzeuglenker 
hielten daraufhin an und befreiten 
die Fahrerin des Unfallautos aus 
ihrem Fahrzeug und brachten sie 
in Sicherheit. Die 54-jährige Frau 
erlitt bei dem Unfall leichte Ver-
letzungen und wurde zur Kontrolle 
durch den Rettungsdienst ins Spi-
tal überführt.
Am Personenwagen sowie an der 
Leiteinrichtung entstand ein Sach-
schaden in der Höhe von mehreren 
Tausend Franken. Während der 
Sachverhaltsaufnahme und der 
Fahrzeugbergung musste der Nor-
malstreifen gesperrt werden. Dies 
führte auf dem betroffenen Auto-
bahnabschnitt zu Verkehrsbehin-
derungen.
Im Einsatz standen Mitarbeitende 
des Rettungsdienstes Zug, der Zen-
tras, eines privaten Abschleppun-
ternehmens und der Zuger Polizei.

Vernetzungsprojekt

Bauern starten in die zweite Periode
Die letzten sechs Jahre haben 

sich die Küssnachter Landwirte 

im Rahmen des Vernetzungs-

projektes für die Biodiversität 

und eine attraktive Kulturland-

schaft in Küssnacht engagiert. 

Nach der Genehmigung der 

ersten Etappe durch den Kan-

ton geht es nun in die zweite, 

achtjährige Vertragsperiode. 

pd. Ein Vernetzungsprojekt be-
zweckt, mit gezielten Massnahmen 
und unter Berücksichtigung der tra-
ditionellen Nutzungssysteme cha-
rakteristische Tiere und Pflanzen 
der Region zu fördern. Von den ca. 
1500 ha landwirtschaftlicher Nutz-
fläche in Küssnacht gelten ca. 15 
Prozent als ökologisch wertvoll. 
Dazu gehören zum Beispiel die vie-
len prächtigen Hochstammbäume, 
die für die Landschaft im Bezirk 
prägend sind. Mit gezielten Mass-
nahmen versuchen die Landwirte 
neben der Produktion von Lebens-
mitteln auch die Biodiversität zu 
fördern.
So wurden in den letzten Jahren He-
cken gepflegt, Tümpel angelegt und 
Nistkästen aufgehängt. Mit der Lan-
cierung der Hochstammmostbox 
versuchte man auch den Konsum 

von lokalem, ökologisch hergestell-
tem Süssmost zu fördern. Mit ver-
schiedenen Aktionen machten die 
Landwirte die Bevölkerung auf die 
naturnahe Landschaft aufmerksam. 
Denn nur was man kennt, schätzt 
und fördert man auch. Zu Beginn 
des Jahres trafen sich die Landwirte 

im Ebnet zu einer Infoveranstaltung 
zum Vernetzungsprojekt. Nach dem 
Grusswort von Bezirksammann Ar-
min Tresch erläuterte Geni Widrig 
vom Planungsbüro Suisseplan die 
Eckpunkte der nächsten Jahre. Ziel 
ist es, mit verschiedenen Mass-
nahmen Tiere wie den Gartenrot-

schwanz oder die Zauneidechse zu 
fördern. Zur Förderung der Pflan-
zenvielfalt findet dieses Jahr ein 
Blumenwiesenwettbewerb statt. 
Welcher Küssnachter Bauer bewirt-
schaftet die Wiese mit den meisten 
Blumenarten? Im Sommer werden 
wir es wissen.

Die Landwirte 
informieren sich 

über mögliche 
Massnahmen 
zur Förderung 

der Biodiversität 
(rechts).

Oben ist ein 
Beispiel für eine 

strukturreiche 
Landwirtschafts-

fläche in 
Küssnacht.

Fotos: zvg

Am Samstag hat 
sich auf der Auto-
bahn A4 ein Auto 
überschlagen. Die 
Lenkerin wurde 
leicht verletzt.
Foto: zvg


