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Apropos

von Frieda Suter

Beim Lesen der Agenturmeldung, 
dass in Grossbritannien ein 
Papagei mit der Stimme seines 

Frauchens eine Internet-Bestellung 
aufgegeben habe, musste ich lachen. 
Ich kenne auch einen Papagei, der 
die Stimme und das Lachen seiner 
Besitzerin perfekt imitiert. Und mit 
den heutigen Techniken – selbst ein 
Handy kann schon sprechen – ist ja 
bekanntlich vieles möglich. Es soll 
sogar ein Beweisvideo geben, in dem 
der Vogel «Alexa» krächzt und damit 
die digitale Assistentin aktiviert. Die 
Sache ist immerhin einvernehmlich 
geregelt worden. Die Lieferung  
– goldfarbene Geschenkkartons – 
kann zurückgegeben werden.

Fake, funkte es dann aber 
schnell aus meinem Hirn. Denn 
wer zum Beispiel Facebook 

nutzt oder gute Freunde hat, die 
per SMS oder anderweitig vor den 
verschiedensten Gefahren warnen, 
kann durchaus in Versuchung 
kommen, auch seine Freunde zu 
warnen. Dabei bewahrt man im Fall 
von gewissen «erfundenen», eben 
gefakten (geschwindelten) Meldungen 
nicht vor Ungemach. Vielmehr liefert 
man unter Umständen gleich noch 
weitere Adressen an den Absender. 
Der kann dann munter weiterfaken, 
allenfalls damit Geld verdienen.

Gerade im Medienbereich ist 
wohl besondere Vorsicht 
geboten. Was früher mal 

in der Saure-Gurken-Zeit eine 
Zeitungsente war, wird heute mit 
der ganzen Flut von Meldungen 
völlig unverdächtig mitgespült. Und 
das nicht erst, seit es Computer 
gibt. Schon 1938 produzierte Orson 
Welles ein Radiohörspiel, bei dem 
Zuhörer, welche die Einführung 
verpasst hatten, sich in einer 
Reportage über eine Invasion vom 
Mars wiederfanden. Und noch eine 
Meldung machte mich diese Woche 
stutzig: Ein russischer Militär könnte 
den dritten Weltkrieg verhindert 
haben, indem er eine Meldung über 
Raketen aus Amerika als Fehlalarm 
klassierte und darüber schwieg. 
Dagegen ist der eingangs erwähnte 
Papagei lediglich eine Bagatelle.

«Den Lastwagenchauffeur 
braucht es auch weiterhin»
An der GV des Handels- und Industrievereins (H+I) des Kantons Schwyz trat Peter Ernst aus dem 
Vorstand zurück. Transportunternehmer Nils Planzer referierte über den Schweizer Logistikmarkt.

von Raffael Michel 

In gewohnt speditiver Manier 
führte Präsident Andreas Kümin 
durch die Generalversammlung 
des H+I im «Seedamm Plaza» in 
Pfäffikon. Zunächst wurde den 

Mitgliedern ein kurzer Rückblick auf 
die Vereinsaktivitäten gegeben. So hat 
der Vorstand etwa ein neues Strate-
giepapier für den Verein entworfen. 
Das Ziel: Ein starker Wirtschaftsver-
ein, der parteipolitisch unabhängig 
agiert, Trends erkennt und den Zu-
sammenhalt unter den einzelnen Fir-
men stärkt. Politisch engagiert ist der 
H+I schon heute. «Wir haben uns zu al-
len für uns relevanten Abstimmungs-
themen geäussert und waren präsent», 
freute sich Präsident Kümin. 

Geschäftsführer Roman Weber prä-
sentierte die Zahlen. «Wir haben unser 
Budget ziemlich genau eingehalten.» 
Es habe nur geringfügige Abweichun-
gen zu verzeichnen gegeben. Jahres-
rechnung, Budget und Revisionsbe-
richt wurden einstimmig durchgewun-
ken. 

Peter Ernst verlässt den Vorstand
Auf personeller Ebene gab es nur eine 
Änderung zu verkünden: Peter Ernst, 
langjähriger Direktor des «Seedamm 
Plaza», trat aus dem Vorstand zurück. 
Dies, weil er kürzlich in den Ruhe-
stand ging und sich nun neuen Aufga-
ben widmet. Präsident Kümin bedan-
ke sich bei seinem Vorstandskollegen 
für dessen Arbeit und überreichte ihm 
ein Präsent. Das Amt von Ernst wurde 
nicht neu besetzt.

Grüsse vom Schwyzer Regierungs-
rat überbrachte Finanzdirektor Kaspar 

Michel. Er lobte die Zusammenarbeit 
mit dem H+I und bezeichnete diesen 
als «ein Spiegelbild der Schwyzer Wirt-
schaft». Er ermunterte den Verein, die-
ser solle seine gewichtige Stimme ver-
mehrt bei Abstimmungen einbringen.

Nach dem offiziellen Teil der GV re-
ferierte Gastredner Nils Planzer, CEO 
der Planzer Transporte AG, über die 

Herausforderungen im Schweizer Lo-
gistikmarkt. Der Unternehmer, welcher 
mehr als 4000 Mitarbeiter beschäftigt, 
zeigte sich insbesondere über die Stau-
problematik auf den Schweizer Stras-
sen besorgt. «Irgendwann kommt es 
im Mittelland zu einem Verkehrs-
kollaps. Wir müssen dringend inves-
tieren.» Das hiesse aber nicht, dass 

überall sechsspurige Autobahnen ge-
baut werden sollten. Die grösste Last 
seien die vielen PW. «Ich bin ganz 
klar für die Einführung von Mautge-
bühren», outete sich Planzer. Roboter 
und selbstfahrende Lastwagen sieht er 
als Chance für die Transport-Branche. 
«Den Chauffeur braucht es aber wei-
terhin.»

Andreas Kümin (H+I-Präsident), Nils Planzer (Gastreferent und Transportunternehmer) und Peter Ernst (zurücktretendes 
Vorstandsmitglied und ehemaliger Direktor des «Seedamm Plaza»). Bild Raffael Michel

mit Andreas Züger 
sprach Andreas Züger

Ich, Sportredaktor dieser Zeitung, 
werde oft mit Ihnen, Steinstösser 
mit demselben Namen, verwech-
selt. Geht es Ihnen da ähnlich?
(lacht) Nein, mich hat noch niemand 
gefragt, ob ich für die Zeitung schreibe.

Können wir uns darauf freuen, 
dass der Name Andreas Züger am 
Sonntag zuoberst in der Rang liste 
steht?
Eher nicht, denn ich weiss, dass  
starke Stösser teilnehmen. Wichti-
ger ist sowieso, dass wir einen guten 
Wettkampf organisieren. Mein Kollege  
Florian Kessler und meine Freundin 
Jasmine Märkle helfen mit.  Auf welche starken Steinstösser 

darf man sich freuen?
Auf Martin Laimbacher zum Beispiel, 
der am Unspunnen-Schwingfest Zwei-
ter wurde. Vielleicht kommt auch 
Schweizer Meister Roman Feusi. Aber 
genau weiss ich es nicht, da man sich 
nur vor Ort anmelden kann. Ich hoffe, 
dass auch noch ein paar Turner kom-
men werden. 

Gestossen wird mit einem 20- und 
45-kg-Stein. Woher haben Sie diese? 
Zuerst suchten ein Freund und ich in 
der Wägitaler Aa und im Steinbruch 
nach Steinen. Doch einen 45-kg-Brocken 

mit einer guten Form zu finden, gleicht 
der Suche nach der Nadel im Heuhau-
fen. Ich habe dann den früheren Stein-
stösser Roland Stählin aus Lachen  
angerufen. Und er hat uns sofort einen 
45-kg-Stein geschenkt, den er einst  
aus dem Tessin mitgebracht hat. Wir 
haben ihn bearbeitet. Das ist jetzt der 
offizielle Siebner-Märt-Stein.

Diese Steine dürften für die meis-
ten Frauen zu schwer sein. Wollen 
die Männer unter sich bleiben?
Nein. Wir haben fest im Sinn, im 
nächsten Jahr auch leichtere Gewich-
te für Frauen anzubieten. Wir haben 
den Wettkampf aber nun erstmals  
bewusst im kleineren Rahmen gehal-
ten und wollen sehen, wie es läuft.

Wie entstand die Idee, am Siebner 
Herbstschwinget ein Steinstossen 
durchzuführen?
Früher gab es in Wangen oder auf 
der Ruchweid Wettkämpfe, auch 
einen Steinstossclub Bilsten. Das ist 
 Geschichte. Das Steinstossen befin-
det sich eher auf dem absteigenden 
Ast. Wir wollen wieder mehr Leute für 
den Traditionssport motivieren. Und 
ausserdem: Steinstossen gehört ein-
fach zu einem Schwingfest. 

Wie hat der Schwingklub March- 
Höfe die Idee aufgenommen?

Sehr gut, das OK hat rasch zugesagt. Ich 
sagte auch, dass wir das selber in die 
Hände nehmen und dem Klub  keinen 
zusätzlichen Aufwand verschaffen 
wollen. 

Steinstoss-Wettkämpfe wirken an 
Schwingfesten meist wie ein unbe-
deutender Nebenschauplatz. Wie 
wollen Sie dies in Siebnen ändern?
Das stimmt, und das stört uns. Bei uns 
soll das besser sein. Wir haben einen 
tollen Gabentempel organisiert, und 
jeder Teilnehmer erhält einen Ein-
heitspreis, dazu gibt es eine Rangver-
kündigung. 

Wie viele Stösser erwarten Sie?
Wir haben viel Werbung gemacht, auf 
Facebook zum Beispiel, haben Plakate 
aufgehängt, dazu viel Mund-zu-Mund-
Propaganda gemacht. Jeder, der in 
der Schweiz regelmässig Steine stösst, 
weiss vom Wettkampf. Fürs Erste  
wären aber 20 bis 25 Teilnehmer 
schon mal schön.

Vielleicht gibt es ja auch Schwin-
ger, die zwischen den Gängen einen 
Stein stossen … 
Schön wäre es. Es wäre ohnehin toll, 
wenn wir neue Gesichter begrüssen 
könnten. Wir trainieren auch regel-
mässig in Siebnen – jeder, der will, 
kann mich gerne anrufen.

Kopf der Woche

«Das ist jetzt der Siebner-Märt-Stein»
Erstmals gibt es am Sonntag am Siebner Herbstschwinget einen Steinstoss-Wettkampf. 
Dieser wurde nicht vom Schwingklub, sondern auf privater Basis organisiert. 

Andreas Züger

Geburtstag: 10. Dezember 1992
Wohnort: Siebnen
Zivilstand: ledig, in festen Händen
Beruf: Maurer
Hobbys: Steinstossen, Skifahren
Stärken: hartnäckig, 
zielstrebig. Als Steinstösser: 
die mittelschweren Steine
Schwäche: Ungeduld. Als 
Steinstösser: die leichten Steine

Andreas Züger Bild azü


