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MOMÄNT

VERPASST
Das habe ich echt verpasst.
«Was verpasst?», wundert sich
Heiri. Das Casting. Im letzten
Sommer war ich nahe dran, sooo
nahe. Ich habe mir denTermin
notiert und wollte vorbei. «Bei
wem?». Bei Padi Bernhard, Cast-
ing für den Kampf der Chöre.
Ich habe sogar geübt, in der er-
staunlich hervorragendenAkus-
tik im Keller. Und dann habe ich
das Ganze schlicht vergessen.

Jetzt sitze ich da, seit fünf
Sonntagen, ziemlich neben dem
Stuhl. Ich wäre garantiert in sei-
nerAuswahl dabei gewesen.
«Duuuu?», sagt Heiri und setzt
dieses schmutzige Lächeln auf.
Im Jugendchor hatte ich eine
Glöckchenstimme, das weisst du
genau, sage ich. Und ich kann
Noten lesen, ich singe fast ab
Blatt, wenn mich ein Klavier be-
gleitet. Ich habe genau die rich-
tige Dosis Lampenfieber, die es
braucht. Ich habe genügend Kos-
tüme für all diese Inszenierun-
gen, bin kein Schminkallergiker.
Ich habe keine Zahnspange, und
ich bin bei Interviews schlagfer-
tig. Dauerlacher Epiney hätte
sein blauesWunder erlebt mit
mir. Überhaupt bin ich ein
Teamplayer. EinTänzer. Ich ha-
be imTanzkurz, damals sogar
Jive, Boogie undTango hinge-
kriegt, du nicht, sage ich. Über-
haupt: ich liebe die Bühne, das
Theater, ich bin geboren für die
Show, das Musical; ich bin, ge-
nau genommen, eine Rampen-
sau, so jetzt weisst du es. Ich
hätte das besser hingekriegt als
dieser Dicke im Chor.

Gut, das Casting hätte seineTü-
cken gehabt. Das Repertoire, die
Stückwahl.Was singen? Zuerst
war Sinatra mein Favorit.
Frankyboy mit «Strangers in the
Night». Nein, doch zu melan-
cholisch.Vielleicht hätte das ei-
nen Mafia-Beigeschmack ge-
habt. Besser Joe Cocker, etwas
erkältet war ich ja schon. «You
can leave your hat on». Sie wis-
sen schon, olala. Zu frivol?
Dann halt Elvis. Oder Polo.
Beatles nicht, dieseTenorlage
liegt mir nicht. Dann der geniale
Einfall: Ich singe Mash, «Ewigi
Liebi». Das hätte Padi Bernhard
umgehauen. Eine neueVersion,
für ihn, die zehnte, «Ewigi Lie-
bi» aus der Sicht von einem, der
weiss, was dahinter steckt. «Und
wenn er selber dieseTröte nicht
mehr hätte hören können, was
dann?», sagt Heiri, «tausendmal
Ewigi Liebi, das hätte ihn ange-
kotzt». Dann halt doch ein Klas-
siker. Der Gefangenenchor, den
habe ich geübt, auf italienisch,
im Bariton. Und hast du gese-
hen: er wurde aufgeführt.

Aber nicht im BernHeart-Chor.
Bei Noemi. Dann wäre ich im
falschen Casting gewesen?, frage
ich. «Sicher, BernHeart, das
heisst Bern Heart, Berner Herz.
da ist was faul». Fritz
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Beschneien oder schon fahren?
In den Schwyzer Skigebieten
stellte sich gestern die Frage,
wann die Saison eröffnet wer-
den soll: Die einen legen los,
die andern nützen das kalte
Wetter, um zu beschneien.

Von Andreas Seeholzer

Kanton. – «Spare in der Zeit, dann
hast du in der Not», mögen sich die
Verantwortlichen jener Skigebiete ge-
sagt haben, die an diesemWochenen-
de noch nicht eröffnen. In der Skire-
gion am Mythen und auf dem Hoch-
Ybrig laufen die Skilifte heute noch
nicht, man will die kalten und damit
idealen Temperaturen zur Beschnei-
ung der Pisten benutzen.WieToni Pfyl

von der Skiregion amMythen gestern
vor Ort sagte, könne man in der My-
thenregion nicht beschneien und
gleichzeitig die Lifte laufen lassen.
«Auf die zwei Tage kommt es nicht
an», sagte er gestern, man nütze die
Umstände lieber, um guteVerhältnis-
se zu schaffen. Die gleiche Strategie
fährt Wendelin Keller vom Hoch-
Ybrig:Auf demHoch-Ybrig lagen ges-
tern rund 40 Zentimeter Schnee. Laut
Keller zu wenig, um die Lifte laufen
zu lassen. «Wir nützen die kalte Zeit,
um über das Wochenende zu be-
schneien – wenn wir keinen Betrieb
haben, können wir sehr gut beschnei-
en.»Am Mittwoch geht im Hoch-Yb-
rig der Sternen-Lift auf. «Für das
kommende Wochenende probieren
wir dann weitere Anlagen in Betrieb

zu nehmen.» Auch in der Skiregion
am Mythen geht man davon aus, am
kommenden Wochenende die Anla-
gen in Betrieb nehmen zu können.

Stoos und Stuckli in Betrieb
Auf dem Stoos sind durchVerwehun-
gen in den höheren Lagen die Schnee-
höhen geringer, in den unterenGebie-
ten lagen gestern 40 bis 50 Zentime-
ter Schnee. Die Bedingungen sind da-
mit erfüllt – ab heute sind die Skilifte
Sternegg und Maggiweid offen. Diese
beiden Lifte könnenmit derTageskar-
te «Light» zu reduzierten Preisen be-
fahren werden. Auf dem Hochstuckli
ist die Gondelbahn in Betrieb, der En-
gelstockwie auch das Kinderland sind
offen.Bismorgen Sonntag sollen auch
der Bärenfang und der Schlittelweg

bis in die Talstation (3,5 Kilometer)
befahren werden können. Auf dem
Stuckli wie auch auf dem Stoos wird
amWochenende zudem beschneit.
Auf der Rigi fahren die Zahnrad-

und Luftseilbahnen wie üblich, die
Schlittelpiste Kulm–Staffel ist ab heu-
te offen – eventuell sogar bis ins Klös-
terli. DieWanderwege sind bis in die
Scheidegg maschinell präpariert. Ab
Montag ist die Schlittelpiste wieder
geschlossen.
Der Skilift Neusell ist amWochen-

ende noch nicht in Betrieb. Für die
Kleinsten, die erste Erfahrungen mit
demWinter machen möchten, ist der
Kinderlift «Beaver Creek» ab heute
Samstag geöffnet.
Die Langlaufloipe in Rothenthurm

ist offen.

Toni Pfyl im Skigebiet Mythenregion: Hier bleiben die Anlagen dieses Wochenende geschlossen, dafür werden die Pisten ausgiebig beschneit. Bild Andreas Seeholzer

Kein Datenleck bei
der Steuerverwaltung
Im Zusammenhang mit der
Spendenaktion von Urs Beeler
scheint es bei der kantonalen
Steuerverwaltung kein Leck zu
geben. Die Steuerdaten jener
Betroffenen, die sich gemeldet
haben, stammen aus früheren
Jahren, als die Daten noch legal
bezogen werden konnten.

Von Christoph Clavadetscher

Brunnen/Kanton. – Im Zuge seiner
Spendenaktion für schadstofffreien
Wohnraum sorgte Urs Beeler diese
Woche für Aufsehen. Er versandte
Bettelbriefe mit korrekten Steuerda-
ten der Adressaten und bat um 0,1
Prozent ihresVermögens. Unklar war,
ob es sich um aktuelle Daten handel-
te – und somit ein Leck bei der Steu-
erverwaltung besteht – oder ob es äl-
tere Zahlenwaren,die bis vor ein paar
Jahren noch legal beschafft werden
konnten.
Die kantonale Steuerverwaltung

wie auch die Gemeinde Ingenbohl
riefen dazu auf, sich zu melden, falls
man von Beeler ein solches Schreiben
erhalten habe, um die Sache abzuklä-
ren. So gingen denn in den letzten Ta-
gen auch mehrere Meldungen ein.
«Bis jetzt kann ein Leck klar ausge-
schlossen werden», sagte gestern Ro-
bert Ullmann von der Steuerverwal-
tung gegenüber dem «Boten». Alle
Zahlen seien älter als vier Jahre. Da-

mals konnte man gegen fünf Franken
die Steuerdaten von jedermann er-
werben. Beeler scheint davon regen
Gebrauch gemacht zu haben, denn
auch die Zahlen der Meldungen der
letztenTagen auf der Gemeindekanz-
lei Ingenbohl datieren aus dieser Zeit.

Beeler lässt Quelle offen
Dennoch kann zurzeit nicht ab-
schliessend gesagt werden, woher
Beeler die Daten hat. Er selber lässt es
auf seiner Homepage offen. «Statt
sich auf ein Leck bei der Schwyzer
Steuerverwaltung oder einen Hacker-
angriff zu konzentrieren, würde man
sich gescheiter einmal nach all den
Jahren dem Thema MCS-gerechter
Wohnraum annehmen», schiesst er
die nächste Pfeilspitze Richtung Be-
hörden. Auf die Frage des «Boten»,
woher er die Steuerdaten habe, ant-
wortet er: «Vieles von dem, was Sie
fragen, ist topsecret. Ich kann und darf
Ihnen im Moment dazu keine Aus-
kunft geben.»
Derweil würden die Behörden wei-

tere Meldungen begrüssen, um weite-
re Abklärungen treffen zu können.
Betroffene sollen sich somit nach wie
vor auf der Gemeinde Ingenbohl oder
bei der kantonalen Steuerverwaltung
melden.
Dieser Meinung sind übrigens auch

die «Bote»-Leser: In einer Online-
Umfrage sprechen sich 85 Prozent da-
für aus, sich zu melden, um den Er-
mittlungen zu helfen. Nur 15 Prozent
bezeichnen das Ganze als Bagatelle.

Ein gutes Team
ist der beste Motivator
«Was motiviert Sie an Ihrem
Arbeitsplatz?» Dieser Frage
ging Personal Sigma auf den
Grund und führte eine entspre-
chende Umfrage durch. Für 42
Prozent der Befragten ist es ein
«gutesTeam» – nur acht Pro-
zent motivieren sich über den
Lohn.

Von Alexandra Cattaneo

Schwyz. – «Motivierte Mitarbeitende
sindwertvolles Potenzial einer Unter-
nehmung», ist sich Corina Bianchi,
Personal Sigma, Schwyz, sicher. Vor
diesem Hintergrund hat das Personal-
beratungsunternehmen anlässlich der
Gewa Innerschwyz eine Umfrage un-
ter den Besuchern durchgeführt. «Es
haben rund 400 Personen an der Be-
fragung teilgenommen», führte Cori-
na Bianchi weiter aus.DasGeschlech-
terverhältnis sei ausgeglichen gewe-
sen. Der Grossteil der Befragten war
zwischen 20 und 45 Jahre alt.

Positiver Umgang ist wichtig
DieAuswertung der wichtigsten Moti-
vationsfaktoren aus Arbeitnehmer-
sicht hat ergeben, dass satte 42 Pro-
zent der Befragten ein gutesTeam und
einmotiviertesArbeitsklima schätzen.
Als wichtig in diesem Bereich wurde
auch der Humor, ein Lächeln sowie
ein positiver Umgang miteinander ge-
nannt.An zweiter Stelle – mit 21 Pro-

zent – wurde dieVielseitigkeit und die
Abwechslung am Arbeitsplatz be-
schrieben. 15 Prozent der Befragten
nannten die Freude an der Arbeit als
Motivationsfaktor, dasAusleben ihrer
Kreativität und die Identifikation mit
dem Produkt oder der Dienstleistung.

«Lohn ist kein Motivationsfaktor»
Grundsätzlich zeigte sich Corina Bi-
anchi nicht überrascht vom Ergebnis
der Umfrage. «Fast bei jedemVorstel-
lungsgepräch mit Stellensuchenden
wird als eines derwichtigstenAspekte
für eine neue Anstellung das Team
und ein angenehmesArbeitsklima ge-
nannt», erklärte die Personalberate-
rin. Erstaunt hat sie jedoch, dass nur
acht Prozent der Befragten den Lohn
als Motivator genannt hätten. «Hier-
bei ist jedoch zu erwähnen, dass der
Lohn eigentlich kein Motivationsfak-
tor ist. DieserAspekt kann höchstens
demotivieren, falls er für denArbeit-
nehmer nicht stimmt», ergänzte Cori-
na Bianchi.
Die Suche nach fachlich qualifizier-

ten Mitarbeitern ist eine grosse He-
rausforderung für Unternehmer. «Zu-
verlässige, ehrgeizige und flexible Be-
rufsleute sind infolge des wirtschaftli-
chen Aufschwungs im Bereich Hand-
werk undTechnik sehr wertvoll. Um-
so wichtiger ist es, den Stellensuchen-
den wie auch langjährigen, erfahre-
nen Angestellten Abwechslung, Pers-
pektiven und ein positives Betriebs-
klima zu bieten», kommt Corina Bi-
anchi zum Schluss.
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Da hat aber Schild Schwyz noch einmal Glück gehabt!
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Zum Glück gibt's in Innerschwyz noch einen "Bote der "Urschweiz", der solche Skandale nicht nur erfindet, sondern im Nachhinein auch noch selber erfolgreich aufdeckt! 
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Ja, die Angaben wurden auf ihre Richtigkeit geprüft.
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Für solche Leerläufe sind Schwyzer Behörden offensichtlich jeder Zeit zu haben!
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SO IST ES!
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So werden in Schwyz Themen offensichtlich gewichtet...




