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Ein neuer Name, aber kein neues Logo
Altendorf: Am Freitag tagte die 95. Generalversammlung des Vereins Kantonspolizei Schwyz
und es wurde in einem ersten Durchlauf (Rückweisungsantrag für altes
Logo) bestimmt, das herkömmliche
Logo zu belassen. Dieses wurde sodann in einer zweiten Abstimmung
erneut eindeutig dem Vorschlag des
Vorstandes vorgezogen.

In Altendorf wurde am Freitag im
Landgasthof Rose die 95. Generalversammlung des ehemaligen Vereins Kantonspolizei Schwyz durchgeführt. Dabei wurde der Verein neu
zum Verband umbenannt. Die Delegierten erachteten jedoch die Einführung eines neuen Logos als unnötig.

Kassen zusammengelegt
Im Rahmen der Statutenrevision
wurden die finanziellen Mittel der
Hilfs- und Unterstützungskasse in
die Vereinskassen überführt. Seit
1994 wurden diese Mittel, wie Präsident Attinger ausführte, nicht mehr
gebraucht. Diese seien somit nicht
mehr zeitgemäss. Der nationale Verband könne hier die grösseren Beträge sprechen, und es gäbe gute Sozialversicherungen.
Ebenso wie die Statutenrevision
wurde die Bilanz gutgeheissen. Bei
runden 40 000 Franken Vermögen
musste man einen Verlust von rund
2460 Franken verbuchen.

MARKUS RICHTER

Präsident Bruno Attinger eröffnete
die Debatte über die Veränderungen
mit der Darlegung der Beweggründe
des Vorstandes, den Namen zu ändern. So sei der Name mit der Bezeichnung Verein nicht üblich, ja gar
unpassend. Zur Diskussion stellte Attinger die Anträge «Verband Kantonspolizei Schwyz (VKPS)» und
«Polizeigewerkschaft
Kanton
Schwyz (PGS)», wobei er mit seiner
Tendenz zum zweiten Vorschlag alleine auf weiter Flur stand.

Verein wird Verband
Schnell erhoben sich im Saal die
Stimmen der Delegierten, dass die
Diskussion speziell über diesen
zweiten Vorschlag überflüssig sei.
Sie legten dar, dass die Bezeichnung
Gewerkschaft einen zu politischen
Beigeschmack hätte und man mit
dem Kanton immer gut zusammengearbeitet hätte. Somit sei eine Änderung obsolet. Es entstand der dritte Antrag mit dem Anliegen, den Namen zu belassen, doch einige Minuten später wurde er wieder zurückgezogen.

Wahlen

Präsident Bruno Attinger bei der Generalversammlung des Vereins Kantonspolizei Schwyz in Altendorf. Michael Trost
Eindeutig konnten sich die 65
Stimmberechtigten dann dennoch
auf den Antrag 1 einigen, und der
Verein wurde zum Verband Kantonspolizei Schwyz (VKPS), wie es
schweizweit üblich ist.
Zu ebenfalls engagierten Wortmel-

dungen führte der Vorschlag des Vorstandes, das 1974 eingeführte Logo
zu erneuern. Zur Auswahl standen
drei neue Motive sowie die Möglichkeit, das alte zu belassen. Da professionelle Vorschläge bis zu 5000 Franken gekostet hätten, entstanden die

Entwürfe in Eigenregie. Sofort wurde der Antrag gestellt, den Entscheid
zurückzustellen, da viele Delegierte
ihrem Bedenken Ausdruck verliehen.
Danach herrschte für kurze Zeit
Verwirrung, wie abzustimmen sei.
Schliesslich wurde man sich einig,

Ohne Wortmeldungen wurden die
drei zur Wahl stehenden Stellen bestätigt. Präsident Bruno Attinger
wurde in seinem Amt für weitere
zwei Jahre gewählt, ebenso Beisitzer
Andreas Dietrich.
Von offizieller kantonaler Stelle
war Polizeidirektor Alois Christen
anwesend. Der Departementsvorsteher hob in einer kurzen Ansprache
die Bedeutung der Tätigkeit der Polizei hervor und versicherte die Unterstützung der Regierung und des Parlaments.

Über die Bilder kommunizieren
Pfäffikon: Ine van den Heuvel zeigt im Seedamm Plaza Acrylbilder und Collagen
Am Samstagabend lud Ine van den
Heuvel zu ihrer Vernissage im Seedamm Plaza. Die 24 farbenstarken
Acrylbilder und Collagen sind noch
bis zum 3. Mai zu erwerben und zu
bewundern. Die Laudatio hielt Walter-Karl Walde von der Zürcher Galerie Koller.
MARKUS RICHTER

Das «Rössli» soll für alle offen sein, lautet die Devise von Pächter Walter Rüegg
und dem Inhaberpaar Christine und Josef Feusi. Michael Trost

Ein Restaurant für alle sein
Hurden: Neuer Pächter für das Hotel Rössli
Seit dem 1. März hat mit Walter
Rüegg ein neuer Pächter das Hurdner
Hotel Rössli übernommen. Damit
wird auch eine Öffnung des Restaurants einhergehen.
F R E DY S T Ä H E L I

Das Hurdner Hotel Rössli möchte
sich öffnen und nicht mehr nur die
gehobene Gastronomie anbieten.
Neu soll eine breitere Öffentlichkeit
den Garten geniessen können. Das
sagte anlässlich der Saisoneröffnung
der Inhaber Josef Feusi. «Nebst einem Teil des Gartens, der für die A-lacarte-Küche reserviert ist, wird neu
ein Bereich des Gartens Spaziergängern, die etwas Kleines essen oder
auch nur etwas trinken wollen, zur
Verfügung stehen.»
Gerade das hat in den vergangenen
Sommern gefehlt und ist von vielen,
die über den Holzsteg gewandert
sind, kritisiert worden. Das neue
Konzept des Hotels Rössli sucht nun
dem Wunsch der Wanderer Rechnung zu tragen.
Da Walter Rüegg aus Gommiswald
erst gerade begonnen hat, wird der
Gartenrestaurant-Betrieb in Etappen
eröffnet. «Ich werde an schönen Wochenenden schon jetzt offen haben,
und ab Mai soll dann alles eingerichtet sein», sagt der neue Pächter.

Schwarz Cyan Magenta Gelb

Traditionsreiches Haus
Das Hurdner «Rössli» als Gebäude
dürfte bis ins 15. oder gar 14. Jahrhundert zurückgehen. Als Gaststube
ist es mindestens 250 Jahre alt. Seit
nun mehr 175 Jahren befindet es sich
im Besitz der Familie Feusi. Der Ururgrossvater des jetzigen Besitzers
Josef Feusi, der Fischer und Landwirt
Balthasar Feusi, hat es 1829 erworben. Er soll nicht nur wacker gewirtet, sondern auch gerne politisiert haben, weiss sein Nachfahre zu berichten.

Frisch renovierte Hotelzimmer
Das Hotel Rössli bietet 22 neu und
sanft renovierte Hotelzimmer an. Sie
sind alle nach Süden ausgerichtet
und haben Balkon und Seesicht.
Auch die ruhige Lage kann als Pluspunkt gewertet werden. Das Hotel
bietet einen grösseren und einen
kleineren Seminarraum an. Die Hotelzimmer stehen Einzelgästen und
Gruppen zur Verfügung.
Das «Rössli» will auf ein Gesamterlebnis aus Landschaft und kulinarischem Genuss setzen. Dazu trägt
auch der historische Baumgarten am
See bei. Und dem möchte, so sagt es
Walter Rüegg, auch die Küche Rechnung tragen. «Unser Stil setzt auf ursprüngliche, interessante und leichte
Gerichte. Der Genuss soll aber erschwinglich sein.»
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Begrüsst wurden die zahlreichen
Besucher von Hans-Werner Kölzer,
dem Rooms Division Manager vom
Seedamm Plaza in Pfäffikon. Er
wusste die seit 1974 in der Schweiz
lebende und arbeitende gebürtige
Holländerin zu loben und betonte deren Spontaneität.
Denn eigentlich, so erklärte Kölzer
beim Apéro, sei eine Vernissage von
Tessiner Künstlern geplant gewesen,
doch sei diese äusserst kurzfristig
abgesagt worden.
Ine van den Heuvel zeigte sich jedoch so flexibel, kurzfristig einzuspringen.

Kräftige Kompositionen

Naturell der Künstlerin zu entsprechen scheint.
Auffallend sind auch die abschliessenden Farbstriche und Spritzer, die
Räumlichkeit und Dynamik erzeugen. Beschwingtheit per se entsteht
auch bei den beiden Tanzsujets, Tango I und II, die Tanzpaare in dunklem
Rot zeigen: feurig, temperamentvoll
und ausdrucksstark wie die ganze
Ausstellung.

Zutreffende Laudatio
Walter-Karl Walde von der Zürcher Galerie Koller hielt eine stimmige Laudatio. Er erklärte, wie Ine
van den Heuvel ein gutes Beispiel
für diejenigen Künstler sei, die zu
sich und von sich über die Bilder
sprechen würden. Die Bilder dieser
Kunstschaffenden seien als Mitteilung zu verstehen, was sich nicht zuletzt durch die dominant gesetzte
Signatur zeige, die bei van den Heuvel lediglich aus dem Vornamen bestehe.
Zu den bearbeiteten Themata konstatierte Walde, dass er in den Bildern die Menschen als sehnsüchtig

erkenne. Seiner Ansicht nach erkennt er das Verlangen nach einer
schöneren, besseren, vollkommeneren und auch gesünderen Welt. Auch
die Kommunikationsfreudigkeit der
Niederländer und speziell van den
Heuvels konnte deren langjähriger
Bekannter in den Bildern wiedererkennen.
«Zutreffende Worte», wusste van
den Heuvel zu kommentieren und
bestätigte, dass ihre Unterschrift mitunter als Teil der Komposition zu verstehen sei.

Gitarrenduo untermalte
Das Gitarrenduo Levin Deger und
Beni Dinkel untermalte mit gut passenden Stücken die Stimmung der
sommerlich beschwingten Atmosphäre.
Schon nach kurzer Zeit waren so
am frühen Abend zwei Bilder verkauft, was den gelungenen Start beweist. Ine van den Heuvel sieht sich
in ihrem jetzigen Stil bestätigt und
will diesen weiterverfolgen.
Die Bilder im Seedamm Plaza sind noch
bis zum 3. Mai zu sehen.

Die neuen Bilder, die im laufenden
Jahr nach etwa zwölfmonatiger
Schaffenspause entstanden sind,
zeichnen sich durch starke und kräftige Farben aus und lassen farbliche
und thematische Zusammenhänge
erkennen. Bei «Looking at Seasailing» kann man etwa eine Stimmung
am Meer mitverfolgen oder bei «Mis
Plätzli» drei weintrinkende Menschen auf sich wirken lassen.
Die kräftigen Kompositionen überzeugen zum Teil mit hellen und dennoch äusserst starken Blau- und
Grüntönen, die eine frühlingshafte
und bisweilen sommerliche Stimmung verbreiten. Nicht zufällig trug
die Künstlerin ein Kleid in eben diesen Farben.

Immer wieder Rot und Gelb
Als spritzigen Kontrast verwendet
van den Heuvel in ihren Werken immer wieder die Farben Rot und Gelb.
Die meist zentral wirkenden gemalten Personen erscheinen in ihren offenen, meist grenzenlosen Räumen
somit äusserst lebensfroh, was dem

Die Künstlerin Ine van den Heuvel vor einem ihrer Bilder, die sie im Hotel
Seedamm Plaza derzeit ausstellt. Michael Trost

