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Immensee

Riesige Ehre für Zunftmutter Hummi Jeanmaire
Die Schülerfasnacht in Immen-
see war der neuen Zunftmutter 
Hummi Jeanmaire gewidmet. 
Neben kreativen Verkleidungen 
der Schüler verzückten sie die 
Anwesenden mit ihrem Gesang.

Von Lucas Rühle

Das für die Zunftmutter geschriebe-
ne Werk durften die Schüler aus Im-
mensee vor zahlreichem Publikum 
aufführen. Die Verkleidungen der 
Schüler, inspiriert von den Hobbys 
und Interessen des Oberhaupts der 
Lichtlöscherzunft, wurden kreativ 
umgesetzt. Vor allem die Reiselust 
von Hummi Jeanmaire hatte es den 
Schulklassen und ihren Lehrperso-
nen angetan. So tummelten sich am 
Freitagnachmittag unter anderem 
etliche kleine Franzosen auf dem 
Dorfplatz in Immensee. 

Guggen als Unterstützung
Nicht nur die Kinder der Primar-
schule Immensee unterhielten die 

zahlreichen Zuschauer am Stras- 
senrand. Auch die einheimischen 
Hohlgass-Rassler und Immogeis-
ter unterstützten mit kakophoni-
schen Klängen die Darbietungen 
der Schüler. Anschliessend durften 
die anwesenden Kinder eine kleine 
Zwischenverpflegung, gesponsert 
von den zwei Guggen, geniessen. 

Auf dem Dorfplatz in Immensee – inmitten der versammelten Schülerschaft  – stand die diesjährige Zunftmutter Hummi Jeanmaire. Ganz feierlich sang und tanzte sie mit 
den Kindern und freute sich über die vielen Widmungen ihr zu Ehren in Form von Musik oder Verkleidung.  Fotos: Lucas Rühle

No-Billag-Initiative

Weltuntergang am 4. März

Die Gegner der Initiative tun, als 
stünde bei deren Annahme der 
Weltuntergang unmittelbar bevor. 
Die SRG wird weiter bestehen, 
müsste aber über die Bücher. Wäre 
am Tag danach bei der SRG wider 
Erwarten Funkstille, wäre dies eine 
engstirnige Trotzreaktion.
Mit Billag-Zwangsgebühren werden 
pro Jahr 1,35 Milliarden Franken 
eingezogen, davon gehen mage-
re 8,5 % an Privatsender, den Rest 
– 1,23 Milliarden – reisst sich die 
SRG unter den Nagel, nicht gerade 
fair. Werden irgendwo Fälle krasser 
Ungleichbehandlung vermutet, sind 
die Medien sofort zur Stelle und 
decken dies mit Genuss auf. Trifft 
es aber sie selber, ist das natürlich 
etwas ganz anderes. Hätte das üp-
pig verfügbare Geld Einfluss auf 
die Qualität, müsste die SRG etwa 
achtmal besser sein, als alle Privat-
sender zusammen. Von Qualität bei 
der SRG zu sprechen ist ohnehin 

gewagt, denkt man nur an das bana-
le Geschwätz, mit dem wir täglich 
beim SRF 1 eingedeckt werden. 
Und es ist kaum übertrieben von 
Verschwendung zu sprechen, wenn 
bei der letzten Bundesratswahl 238 
Techniker und Journalisten der SRG 
notwendig waren, um eine gut ein-
stündige Sendung zu produzieren, 
während Tele Züri vergleichbares 
mit nur vier Personen schaffte.
Wer diese enorme Geldverschwen-
dung verringern und damit die Ge-
bühren senken möchte, muss am 
4. März zur No-Billag-Initiative Ja 
stimmen. Die Schweiz wird nicht 
auseinanderfallen.

Mathias Reichmuth
Küssnacht

Kein Informationsentzug

Alle Schweizerinnen und Schwei-
zer sollen genügend informiert wer-
den. Egal, ob sie im Emmental, En-
gadin, Zürich oder Bleniotal leben. 
Dank Artikel 93 Absatz 2 in der 
Bundesverfassung ist das garantiert. 

Nun will die No-Billag-Initiative 
ihn abschaffen.
Die gefährliche No-Billag-Initiative 
zerschlägt die heutige Fernsehviel-
falt und damit auch die unabhän-
gigen Informationen, welche für 
das Funktionieren unserer direkten 
Demokratie unverzichtbar sind. 
Ich will kein Pay-TV nur für die 
Reichen. Ich will auch in Zukunft 
Schwingen, Volksmusik und Volks-
tradition im Schweizer Fernsehen 
sehen können – das ist mir einen 
Franken pro Tag wert.
Es ist allen klar, dass die SRG in 
Zukunft ein bisschen kleinere Bröt-
chen backen muss, aber dieser radi-
kale Angriff auf den Service public 
ist klar und deutlich abzuwehren. 
Es graut mir davor, nur noch Deut-
sche Sender und Blocher-TV sehen 
zu müssen. Die Schweiz muss sich 
ein unabhängiges Fernsehen in vier 
Sprachen leisten können, das ist für 
unsere Identität wichtig. Darum 
entschieden Nein, zur No-Billag-
Initiative. 

Hanspeter Kennel
Grünliberale, Küssnacht

Leserbriefe

red. Die Rubrik Leserbriefe 
dient der freien Meinungsäus-
serung. Die veröffentlichten 
Leserbriefe können, müssen 
aber nicht mit der Meinung der 
Redaktion übereinstimmen. 
Ein Anspruch auf Veröffent-
lichung besteht nicht, insbe-
sondere, wenn die Einsendung 
die Maximallänge von 2500 
Zeichen inkl. Leerschläge 
überschreitet, was einer hal-
ben A4-Seite in Schriftgrösse 
11 entspricht. 
Die Redaktion behält sich das 
Recht vor, Leserbriefe ohne 
Rücksprache zu kürzen. Bei-
träge mit persönlichen At-
tacken und ehrverletzenden 
oder kreditschädigenden Äus-
serungen werden nicht veröf-
fentlicht. Leserbriefe werden 
ausserdem nur mit Angaben 
von Namen und Wohnort ver-
öffentlicht.

Redaktion Freier Schweizer

In eigener Sache

Naturfreunde Sektion Küssnacht

Berg frei für neue Wanderungen im neuen Jahr 
An der GV blickten die Natur-
freunde auf das vergangene 
Jahr zurück und freuen sich 
aufs Neue mit vielen Ausflügen.

pd. Nach dem Nachtessen im Re-
staurant Hohle Gasse konnte Co-
Präsident Beat Loser 26 Mitglieder 
und je zwei Gäste der Sektionen 
Baar und Zug zur 52. Generalver-
sammlung begrüssen. Ein erster 
Höhepunkt war der Jahresrückblick, 
welcher mit tollen Bildern und Mu-
sik präsentiert wurde und so das 
verflossene Vereinsjahr nochmals 
aufleben liess. Insgesamt konnten 
14 Wanderungen durchgeführt wer-
den. Co-Präsident Daniel Schorno 
musste zwar einen negativen Jah-
resabschluss präsentieren, dennoch 
steht der Verein finanziell gesund 
da. Das sahen auch die Anwesenden 
so und genehmigten die Jahresrech-
nung einstimmig. 

Alle Ressorts besetzt
Nach 16 Jahren im Vorstand demis-
sionierte Werner Reding als Aktuar. 
Dessen Nachfolge konnte mit Pa-
trick Imhof geregelt werden. Beat 
Loser, Silvia Loser als Programm-

Verantwortliche und Rechnungsre-
visor Ernst Dober stellten sich für 
zwei weitere Jahre zur Verfügung 
und wurden gewählt. Ein Highlight 
wird die geplante Wanderwoche im 
Zillertal sein, welche im Jahrespro-

gramm genauer vorgestellt wurde. 
Daneben stehen weitere attraktive 
Wanderungen und eine Velotour auf 
dem Programm. 

Mitgliederzahl erhöht sich
Erfreulich ist zudem, dass mit Co-
rinne Arter und Maggie Graf zwei 
neue Mitglieder in den Verein auf-
genommen wurden und sich die 
Mitgliederzahl damit auf 49 erhöht. 
Edy Schorno wurde für 40 Jahre 
und Eveline Monn mit ihren Kin-
dern Stephanie und Jannis für je 10 
Jahre Mitgliedschaft geehrt. Werner 
Reding durfte für seine langjähri-
ge Vorstandstätigkeit ein Geschenk 
entgegennehmen und wurde mit ei-
nem kräftigen Applaus verabschie-
det. Zum Schluss bedankte sich der 
Co-Präsident bei allen für das Ge-
leistete und mit den Worten «Berg 
frei» schloss er die bestens vorberei-
tete und speditiv geführte General-
versammlung ab.

Korporationsgemeinde

Versammlung 
am Sonntag 
pd. Kommenden Sonntag wird die 
Korporationsgemeinde vom hin-
tern unverteilten Dorfbannwald 
ihre Versammlung abhalten. Die 
Mitglieder sind in den Alpenhof 
mit Gastwirt und Korporationsmit-
glied Emil Meyer eingeladen. Für 
nicht motorisierte Korporations-
bürger ist eine Mitfahrgelegenheit 
eingerichtet. Die Verwaltung bittet 
die Korporationsbürger, die eine 
Mitfahrgelegenheit wünschen, sich 
nach dem Gottesdienst beim Tell-
Brunnen einzufinden, um von dort 
aus zum Alpenhof zu gelangen. Für 
die Rückfahrt steht auch eine Mit-
fahrgelegenheit zur Verfügung. Ver-
sammlungsbeginn ist um 11.00 Uhr.
Dieses Jahr finden keine Wahlen 
statt. Der Förster Sigi Weber wird 
uns Angaben über den Zustand des 
Waldes machen und uns über den 
Holzschlag im 2017 informieren. 

Wer Mitglied ist
Korporationsbürger sind alle, die 
vor 1895 im Besitze des Küss-
nachter Bürgerrechtes, im Bezirk 
Küssnacht wohnhaft sind und im 
Dorfzehnten ein Haus oder Stock-
werkeigentum besitzen. Frauen, die 
infolge Heirat ihr angestammtes 
Bürgerrecht oder ihren Namen ver-
loren haben, sind aufgrund der Ab-
stammung trotzdem Korporations-
bürgerinnen, wenn sie die übrigen 
Voraussetzungen erfüllen. 
Im Pfarrgottesdienst um 9.30 Uhr 
gedenken wir aller lebenden und 
verstorbenen Mitglieder unserer 
Korporation. Alle Genossinnen und 
Genossen sind zum Gottesdienst 
und auch zur Korporationsgemein-
de freundlich eingeladen. 

Umgrenzung des Dorfzehnten
Dem Giessenbach entlang bis vor-
dere Langegg – Seeboden – Rigi-
Kulm – Wasserscheide bis Korpora-
tion Greppen bis Gemeindegrenze  
bis Eichholtern am Vierwaldstät-
tersee – vorderer Rainhof über 
Barbrämenhöhe – vordere Barbrä-
men bis Einmündung in die Halti-
kerstrasse, dieser entlang bis zum 
grossen Rank – Birkenweg – Al-
penweg – Lärchenweg – Talstras- 
se – Bürgenstockstrasse – Gribsch-
weg – Giessen.

Die Jubilarin Eveline Monn mit Co-Präsident Beat Loser. Foto: zvg


