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Regenbogen im Bogenkeller
Das Regenbogen-Bio-Reform-
haus wird künftig seine Pro-
dukte in der alten Brauerei an
der Kollegiumstrasse in Schwyz
verkaufen. Zurzeit wird der
Bogenkeller saniert.

Von Andreas Seeholzer

Schwyz. – Die alte Brauerei an der
Kollegiumstrasse soll wieder für die
Öffentlichkeit zugänglich sein:Am 2.
März eröffnet hier Martina Gwerder
den Regenbogen-Laden. In derWoche
davor zügelt sie ihr Geschäft von der
Strehlgasse 19 an die Kollegiumstras-
se 4. Seit zwei Jahren betreibt die ge-
lernte Drogistin und Bio-/Reform-
fachfrau den Regenbogenladen an der
Strehlgasse. Hier ist es jedoch zu eng,
sodass sie sich nach grösseren Räum-
lichkeiten umsehen musste. Gefun-
den hat sie diese in der alten Brauerei
neben dem neu sanierten Haus «Drei
Königen».

Nur natürliche Stoffe
Ehemann Lukas Gwerder leitet zur-
zeit den Innenausbau. Die Gwerders
legenWert darauf, dass beim Ausbau
nur natürliche Stoffe zurAnwendung
kommen. «Wir verwenden beispiels-
weise keine Metalle und nur natürlich
belassene Hölzer», so Martina Gwer-
der. Bevorzugt wird Lärche, da diese
Sicherheit und Vertrauen gebe. Zu-
dem führe der Lärchenduft zu einer
lockeren und unbeschwerten At-

mung. Metallgestelle werden keine
verwendet, da diese Strahlung anzie-
hen.Die Räume seien für ihre Interes-
sen wie geschaffen, sagt Martina
Gwerder, da das Gebäude alt ist und
dicke Mauern hat: «Ich finde es gut,

dass wir dadurch zum Beispiel keinen
Handy-Empfang haben.» Da Wasser
in den Keller eintreten kann, musste
ein eigentlicher Raum im Keller mit
einem Boden und Seitenwänden ge-
schaffen werden. Diese Nachteile

wiegen laut Martina Gwerder jedoch
nicht so schwer, wichtig sind ihr viel-
mehr dieVorteile: «Im Kellergewölbe
hat es eine konstanteTemperatur von
rund 15 Grad. Das ist sehr gut für die
Frische der Produkte und dieWeine.»

Eröffnet am 2. März: Martina Gwerder im Gewölbekeller der alten Brauerei beim Haus «Drei Königen». Bild Andreas Seeholzer

Vor 80 Jahren in die USA
Marie Inderbitzin aus Steinen
hat viel erlebt. Seit 80 Jahren
lebt sie inAmerika. Jetzt er-
hielt sie wieder einmal Besuch
von ihrer Nichte Lena Staub.
Das Fernsehen war auch dabei.
Entstanden ist ein einfühlsames
Porträt einer ganz besonderen
Innerschwyzerin.

Steinen/Modesto USA. – Einen gros-
senAuftritt in der Sendung Reporter
des Schweizer Fernsehens hatte am
Mittwochabend die gebürtige Steine-
rin Marie Inderbitzin. Vor 80 Jahren
machte sie sich auf in die USA. In
schwierigen Zeiten hatte sie sich da-
mals entschlossen, ins Land der unbe-
grenzten Möglichkeiten auszuwan-
dern. «Die Fahrt mit dem Schiff hat
mich 260 Franken gekostet», sagte
Marie Inderbitzin im TV-Interview.

Hatte sieAngst auf dem Schiff? «Da-
für war es dann zu spät», witzelte sie.
Marie Inderbitzin hat die wirtschaft-
liche Not in der Heimat zurückgelas-
sen und ein neues Leben begonnen.
Nach ihrerAnkunft in Kalifornien ar-
beitete sie zunächst in San Francisco
als Köchin in einem wohlhabenden
Haushalt – für 40 Dollar im Monat.

Erfolg mit Mandeln
Marie Inderbitzin heiratete nach ihrer
Ankunft in Modesto, ganz in der Nä-
he von San Francisco, einen Hollän-
der. Zusammen zogen sie ein erfolg-
reiches Geschäft mit Mandelbäumen
auf. Mandeln aus dem HauseVan Du-
yn-Inderbitzin werden bis in die
Schweiz exportiert. In Amerika hat
Marie Inderbitzin enorm viel erlebt.
DieAmtszeiten von 12 US-Präsiden-
ten hat sie miterlebt. Barack Obama
wird der 13. sein. Zum 100. Geburts-
tag hatte sie von GeorgeW. Bush ei-

nen persönlichen Brief erhalten. Lena
Staub, die Nichte von Marie Inderbit-
zin, besuchte letzten November ihre
Tante in Kalifornien. «Es wird wo-
möglich das letzte Mal sein», war sich
Lena Staub bewusst.Die Kamera roll-
te, als Tante Marie imAltersheim Be-
such aus der über 10 000 Kilometer
entfernten Heimat erhielt. Im Heim
weilte sie übrigens erst seit wenigen
Tagen. Nach einem Sturz aus dem
Bett braucht Marie Inderbitzin nun
Hilfe. Bis dahin erledigte sie den
Haushalt selbst.

Um Sprüche nicht verlegen
Marie Inderbitzin hat auch heute
noch ein waches Gedächtnis und
spricht bestens Schweizerdeutsch.
«Wie bist du nur so alt geworden»,
fragte Lena Staub. «Das musst du den
Herrgott fragen», antwortete Marie
Inderbitzin,«ich hätte das selber auch
nie gedacht.» (gh)

Besuch bei Tante Marie: Lena Staub (links) schaut bei der 103-jährigen Marie Inderbitzin in Kalifornien vorbei.
Bild Schweizer Fernsehen

ABSTIMMUNG

Fakten und Prinzipien
statt Angst

(Zur Personenfreizügigkeit)

Sowohl die Ja- als auch die Nein-Sager
setzen bei der Personenfreizügigkeit
auf Angstmacherei. Die einen schüren
die Angst vor kriminellen und sozial-
missbrauchenden Rumänen und Bul-
garen, die anderen sagenTausende von
Arbeitslosen durch die Auflösung der
Bilateralen Verträge voraus. Angst
führt jedoch immer zu schlechten Ent-
scheidungen, deshalb sollten Fakten
und Prinzipien entscheidend sein.
Zu den Fakten: Die Nein-Sager ha-

ben uns bei der letzten Abstimmung
über die Personenfreizügigkeit vor Po-
len,Tschechen und Slowaken gewarnt,
die in der Schweiz fürAngst, Schrecken
und Sozialmissbrauch sorgen würden.
Die Angst war unbegründet, weder in
den Kriminal- noch Sozialstatistiken
tauchen die Europäer aus den neuen
EU-Ländern auf. Fakt ist dagegen, dass
wir in der Schweiz seit der Abstim-
mung vieleArbeitsplätze nur dank den
Einwanderern aus den alten und neu-
en EU-Staaten besetzen konnten, weil
sich keine Schweizer dafür fanden.Das
gilt einerseits für gut ausgebildete Be-
rufe im Ingenieurwesen, Gesundheits-
wesen oder in der Forschung, aber ins-
besondere auch für wenig anspruchs-
volle Berufe etwa im Bau, in der Reini-
gung oder in der Land- und Gastwirt-
schaft. Gewinner war und ist die
Schweiz.Eingewandert ist,wer innova-
tiv und fleissig ist und die richtigen Fä-
higkeiten mitbringt. Damit konnten
unsere Firmen mehr Aufträge aus der
ganzen Welt annehmen, weitere Ar-
beitsplätze schaffen, Gewinne erzielen
und damit Steuern und Sozialleistun-
gen bezahlen.
Zu den Prinzipien: Die Abkommen

mit der EU gelten zwischen der
Schweiz und der EU, nicht etwa zwi-
schen Ländern oder Kantonen. Wir
würden es nie akzeptieren, wenn die
EU die Zürcher oder unsere Neu-Eid-
genossen aus dem Jura als potenzielle
Kriminelle und Sozialschmarotzer
klassifiziert, und diese deshalb nicht in
die EU lässt. Damit sei gleich auf ein
zweites Prinzip hingewiesen: Sind Kri-
minalität und Sozialpolitik Aufgabe
der Aussenpolitik? Sollen das Parla-

ment oder ein Grenzbeamter entschei-
den, welches potenziell gefährliche
Länder und Leute sind? Meiner Mei-
nung nach müssen wir solche Dinge in
der Innenpolitik lösen.Wir müssen un-
seremilden Strafen und luxuriösenGe-
fängnisse hinterfragen, und grosszügi-
ge oder unkontrollierbare Sozialleis-
tungen überprüfen, anstatt einfach alle
Rumänen und Bulgaren in den glei-
chen Topf zu werfen und meinen, da-
mit sei ein Problem gelöst. Fällen Sie
eine überlegte Entscheidung, und ich
bin mir sicher, dass Sie bei diesen
Überlegungen zu einem soliden Ja zur
Personenfreizügigkeit kommen.
Mark Steiner, Säckelmeister FDP,
Höfe, Bäch

Eigene Interessen
sind wichtig

(Zur Personenfreizügigkeit)

Am 8. Februar haben wir die Möglich-
keit, Nein zu sagen zur Erweiterung
der Personenfreizügigkeit auf Rumä-
nien und Bulgarien. Sagen wir Nein,
weil wir selber entscheiden wollen,
wer einwandert und wer nicht, wir un-
ser Wohlstandsniveau halten wollen,
wir uns nicht erpressen lassen, wir kei-
ne höhere Kriminalität wollen,wir kei-
ne ruinierten Sozialwerke wollen. Die
Befürworter dieserVorlage behaupten,
es werde nicht mehr Einwanderungen
geben. Schaut man aber in unser Nach-
barland Italien, sieht man, dass dies
nicht richtig ist. Die Zahl der Rumänen
in Italien hat sich seit deren Beitritt zur
EU jährlich verdoppelt. Eine Erweite-
rung der Personenfreizügigkeit ist bei-
nahe ein Schrecken ohne Ende. Stehen
doch viele weitere Länder bereit, in die
EU beizutreten. Dies sind die Türkei,
Kroatien, Mazedonien, Bosnien-Her-
zegowina, Serbien, Montenegro und
Albanien.Wennwir jetzt nicht Nein sa-
gen, dann wird unser schönes Heimat-
land eine Masseneinwanderung erle-
ben, die wir schon in wirtschaftlich gu-
ten Zeiten kaum verkraften könnten.
Fangen wir endlich an, unsere eigenen
Interessen undVorteile in denVorder-
grund zu stellen und nicht die der EU.
Darum stimmen wir jetzt Nein!
Gabriela Keller, Kantonsrätin SVP,
Galgenen

ERWACHSENENBILDUNG FFS

Wie Eltern Kinder und Jugendliche «stark» ma-
chen können – Was Kinder schützt und stärkt
(Resilienzförderung)
Was können Sie als Eltern tun, damit sich Ihre Kin-
der und Jugendlichen zu gesunden, leistungsfähi-
gen Menschen entwickeln trotz der stetig wachsen-
den Anforderungen und der Risiken in der heutigen
Zeit? In diesem Kurs erfahren Sie, welches die wich-
tigsten Faktoren sind, die mithelfen, dass sich Kin-
der und Jugendliche möglichst gut entwickeln kön-
nen. Gemeinsam besprechen wir, welche elterli-
chen Einstellungen und welcher Erziehungsstil da-
zu beitragen, die Kompetenzen der Kinder und Ju-
gendlichen zu erhöhen, damit sie den vielfältigen
Anforderungen des Alltags gewachsen sind. Der
Kurs will Sie als Eltern darin bestärken, eine aktive
und jederzeit wertschätzende und unterstützende
Elternrolle im Erziehungsalltag einzunehmen. Kurs-
ziel: Sie erfahren, was unter «Resilienz» zu verste-
hen ist, erhalten Informationen, welches die bedeu-
tendsten Schutzfaktoren für die Entwicklung von
Resilienz sind, reflektieren ihr eigenes resilienzför-
derndes Erzieherverhalten und entwickeln Vorstel-
lungen darüber, wie in der Familie die Resilienz der
Kinder und Jugendlichen unterstützt und gefördert
werden kann. Zielgruppe: Eltern/Erziehende, alle
Interessierten, die mit Kindern/Jugendlichen in
Kontakt stehen. Beginn Donnerstag, 5. Februar
2009, 19.00 Uhr, 1 Abend. Anmeldeschluss 22. Ja-
nuar. Kurzentschlossene sind auch ohne Anmel-
dung herzlich willkommen.

Nachhaltiger Fisch auf den Tisch
Fisch ist ein gesundes und vielseitiges Nahrungs-
mittel. Der Konsum hat enorm zugenommen, und
grosse Teile der Meere sind überfischt. Wenn man
aber weiss, welche Fischeman ohne schlechtes Ge-
wissen essen darf, dann schmecken sie umso bes-
ser. «Nachhaltiger Fisch» (Süss- und Salzwasser-
fisch) wird zu verschiedenen Gerichten verarbeitet
und zu einem Fischmenü ergänzt. Zielgruppe:
Fischliebhaber. Beginn Donnerstag, 5. Februar,
19.00 Uhr, 1-mal. Anmeldeschluss 22. Januar.

Anmeldung
Alle Anmeldungen an Erwachsenenbildung FFS,
Strehlgasse 8, 6430 Schwyz, Telefon 041 811 67
81, Fax 041 810 17 81, eb@ffs-schwyz.ch. Öff-
nungszeiten 08.00 bis 11.00 Uhr, ausgenommen
Schulferien. Informieren Sie sich auf unserer Home-
page www.ffs-schwyz.ch.

ursbeeler
Beschriftung
Ein "bedeutender Schritt" für Schwyz!!! Da lachen ja die Hühner!

ursbeeler
Beschriftung
Der Regenbogen wurde dem VgT seinerzeit durch die Schwyzer Heifischknorpel-Affaire bekannt.

ursbeeler
Beschriftung
Bitte im Internet zum Thema MCS und Nadelhölzer googlen...

ursbeeler
Beschriftung
Warum hat man früher wohl auf "rein Stein" gesetzt?

ursbeeler
Beschriftung
Keine Metalle, dafür wird neu die ursprünglich angenehme, neutrale Kellerluft der Alten Brauerei mit dem penetranten, allergieauslö-senden Gestank ätherischer Öle zunichte gemacht? Bloss (falsche) Vorurteile?In der geschilderten Art wurde zumindest einst der alte Regen-bogen-Laden an der Strehlgasse in Schwyz betrieben.So etwas versteht man offenbar unter "bio", "ökologisch" etc. in Schwyz.Für echt-bio, echt-ökologisch und saubere Luft hingegen fand Urs Beeler bis 2004 KEINE Unterstützung! Sonst hätten damals schon schweizweit als Pionierprojekt MCS-gerechte, duftstoff- und schad-stofffreie Wohnungen in der Alten Brauerei realisiert werden können.Mit einem cleanen Keller als Basis und neutraler Kellerluft, welche ins Treppenhaus des Haupttraktes gelangt.

ursbeeler
Textfeld
Klarstellung:Als Besitzer der "Alten Brauerei" hätte Urs Beeler den Gewölbe-keller der Alten Brauerei NIEMALS dem "Regen-bogen", "pseudo-grüner Geschäftemacherei", für "Kulturzwecke" ("Kultur à la seinerzeitiges "Keller-theater") o.ä.vermietet!Alle, die naiv glauben, eine solche Vermietung als angeblicher "Bio-laden" sei nur im Ent-ferntesten "im Sinne von Urs Beeler", befinden sich auf dem Holzweg.  




