Karl Hensler, Allmeindstrasse
(Einsiedeln)

der Jahresbericht des Kommandanten erwartet, dieser war sehr
Einsiedler Anzeiger - 11/02/2020ausführlich und macht deutlich,

se. Ebenfalls zwei Mal musste die Feuerwehr infolge Rauchentwicklung ausrücken, einmal

Das Kind beim Namen
nennen
Im EA vom 7. Februar habe ich
das Inserat der FDP gelesen:
«Jetzt isch gnueg Heui dunä.»
Mit der Forderung nach weniger
Bürokratie bin ich absolut einverstanden und bestimmt noch viele mehr.
Adressat des Inserates ist
das Rathaus. Wer ist nun aber
mit Rathaus gemeint? Leider
gibt das Inserat keinen Aufschluss, vielmehr besteht die
Gefahr, dass der Vorwurf Unschuldige trifft, und sie dadurch
einen schlechten Ruf erhalten.
Verantwortlich für Bewilligungen
ist der Bezirksrat. Zum Zeitpunkt
meines Leserbriefes besteht er
aus folgenden Mitgliedern: 3
SVP, 2 FDP, 2 SP, 1 CVP. Welche
Personen sind nun mit dem Inserat der FDP gemeint? Es wäre
schön, wenn in Zukunft das Kind
beim Namen genannt wird.
Urs Gubler (Einsiedeln)
Kantonsratskandidat CVP
KANTONSRATSWAHLEN

Grätzer wieder in den
Kantonsrat
Ich kenne Christian Grätzer bereits seit etlichen Jahren als
persönlichen Freund, Mitstreiter
und engagierten Einsiedler Bürger. Wir haben uns in diversen
Gremien und dem Kulturverein
Fismo für die Öffentlichkeit eingesetzt. Christian hat sich dabei
jahrelang immer enorm für das
Einsiedler Gewerbe, die Vereine und schlicht für uns Einsiedler starkgemacht. Ich habe ihn
als jemanden erlebt, der zuhört,
aber sich und seine Ideen auch
einbringt. Er war nicht nur «anwesend» – sondern er stand immer
für seine Überzeugungen ein,
war mit vollem Einsatz dabei.
In seinen ersten beiden Jahren im Kantonsrat konnte er
bereits einiges bewirken. Und
ich bin überzeugt, dass er sich
auch weiterhin mit grosser Leidenschaft für Einsiedeln und
den Kanton Schwyz starkmacht.
Deshalb wähle ich Christian
Grätzer am 22. März 2020 aus
Überzeugung wieder in den Kantonsrat.
Lukas Hasler (Einsiedeln)
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Eine starke S

19. Generalversammlung des
Das Frauennetz Kanton
Schwyz blickte an seiner
GV auf ein erfolgreiches
Jahr zurück. Ausdruck
davon sind die vielen
neuen Mitglieder. Sie
bekunden grosses Interesse an den verschiedenen
Aktivitäten.
Die Musikgesellschaft Konkordia spielte für die neugewählte Bezirksrätin Bernadette Deuber auf. In die Reihe der Gratulanten reihte sich
auch Bezirksammann Franz Pirker.
Foto: zvg

Die CVP feierte ihre
neue Bezirksrätin
Noch am Sonntagabend
lud die CVP Einsiedeln zur
Wahlfeier für Bernadette
Deuber. Parteiübergreifend war die Freude, dass
endlich wieder eine Frau
in den Rat gewählt wurde.
CVP. Zur Wahlfeier im Hotel Drei
Könige lud die CVP Einsiedeln ab
18 Uhr. Pünktlich war die frisch
gewählte Bezirksrätin Bernadette Deuber mit ihrem Gatten
vor Ort, um die Gratulationen
entgegennehmen zu können.
Die Gratulanten kamen in grosser Zahl.
Ein lang ersehnter Moment
Ein lang ersehnter Moment war
es, dass nach acht Jahren wieder eine Frau im Bezirksrat vertreten ist. Das spürte man auch
an den herzlichen Gratulationen und guten Wünschen, welche der frisch Gewählten entgegenflogen.
Albin Fuchs, Präsident der
CVP Einsiedeln, übernahm die

offizielle Gratulation. Mit einem grossen Blumenstrauss
wünschte er Bernadette Deuber alles Gute und dass sie
sich im Rat auch an ihre Wurzeln, die CVP, erinnere. Auch
Nationalrat Alois Gmür mischte sich unter die Gratulanten.
Das reichhaltige Apérobüffet
war schon länger eröffnet, als
sich eine grössere Delegation des amtierenden Bezirksrates zur Gesellschaft begab, um
ihre neue Kollegin willkommen
zu heissen.
Plötzlich waren aus dem
Gang musikalische Klänge zu
vernehmen. Bernadette Deuber
hatte den Vortritt, als Erste zur
Musik zu gehen. Es spielte zu ihren Ehren die Musikgesellschaft
Konkordia, deren Co-Präsidentin Nicole Spendier der neuen
Bezirksrätin Grüsse überbrachte. Von fetziger Marschmusik
bis hin zu Deep Purpels «smoke on the water» demonstrierte
die Musikgesellschaft die Register ihres Könnens und beendete damit die offiziellen Wahlfeierlichkeiten.

Mitg. Die Zahlen sind eindrücklich: Innerhalb eines Jahres hat
sich die Anzahl Firmen- und Vereinsmitglieder von 12 auf 33
mehr als verdoppelt. Bei den Einzelmitgliedern ist ein Zuwachs
von 84 auf neu 212 Personen
zu verzeichnen. Damit ist klar:
Das Frauennetz Kanton Schwyz
ist eine starke Kraft mit grosser
Ausstrahlung. Mit seinem Angebot trifft der Verein den Nerv der
Zeit: Vernetzungsanlässe wie
das Frauenbier oder der Frauenlunch ermöglichen es Frauen,
Wissen, Erfahrungen und Kontakte zu teilen. Bei Referaten zu
frauenspezifischen Themen können sich Frauen weiterbilden.
In Wahljahren bietet der Verein
kandidierenden Frauen zudem
eine Präsentationsplattform und
setzt sich so für eine bessere
Vertretung des weiblichen Geschlechts in politischen Gremi-
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Der Vorstand des Frauennetzes Kanton S
mitgliedern.

