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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Vortrag über die Kraft
derWildkräuter

Immensee ÄltereMenschenundzuneh-
mend jüngerewerdenvondegenerativen
Krankheiten wie Arthrose, Rheuma,
Gicht und anderen Gelenkschmerzen
geplagt.

JungeMenschen leidenunter Stress,
Müdigkeit undSchlafstörungen.Das al-
lesmuss nicht sein.

Die Kraft dazu liegt in der Natur.
Wildkräuter sindeinGeschenkvonMut-
ter Natur. Sie haben Jahrhunderte über-
lebt, sie sind robustundwiderstandfähig
–und siewachsendirekt vorderHaustü-
re.DieWildkräuter enthalten eineFülle
an Phyto-Nährstoffen, die den Körper-
zellen neues Leben einhauchen.

Am 17. Juni findet um 19.30 Uhr im
Pfarreisaal Immensee ein Vortrag statt,
wiederKörper frischeNahrungmit einer
geballten Ladung an Vitalstoffen erhal-
ten kann.

Organisiert wird der Abend vom
Frauenkreis Immensee. Die Referentin
Carmen von Däniken erzählt von ihren
Erfahrungen mit Wildkräutern und
zeigt, wie man selber Wildkräuter-
Drinks herstellen kann, inklusive einer
Kostprobe. (pd)

Salzsegnung am
Dreifaltigkeitssonntag
Küssnacht An manchen Orten ist es
Brauch, dass amDreifaltigkeitssonntag
Salz gesegnet wird. Auch in Küssnacht
hatdieserBrauchneuenAnklanggefun-
den. Das Salz wird am kommenden
Sonntag gesegnet als Zeichen der Sorge
Gottes umdenMenschen.Es sollChris-
tinnenundChristendaranerinnern, sel-
ber «Salz der Erde» zu sein. (pd)

Nachgefragt

«DieChartawar einBekenntnis zur Lohngleichheit»
Der Frauenstreik fordert gleichen Lohn
für gleichwertige Arbeit. Da nimmt der
BezirkKüssnacht eineVorreiterrolle ein.
Erhat, anders alsderKantonSchwyz,die
Charta der Lohngleichheit im öffentli-
chen Sektor unterschrieben.

Wiekamesdazu?
DerBezirkKüssnachtwurdewie andere
GemeindenundKantoneangefragt. Für
mich war und ist es selbstverständlich,
dass insbesondere der öffentlichen Sek-
tor indieserAngelegenheit eineVorbild-
funktion hat.

SiewarenbeiderEinführungBezirks-
ammann. Wie einfach oder wie
schwierigwardieUmsetzung?Gabes
Widerstände?
Nein, im Bezirk Küssnacht war das we-
der im Bezirksrat noch in der Verwal-
tungsleitungeineSchwierigkeit.Diskus-

sionen über Sinn, über die Beurteilung
oder die Folgen gehört bei solchen Pro-
zessen immer dazu. Aber es gab keine
grundsätzlichen Widerstände, welche
wir überwindenmussten.

Das heisst, im Bezirk Küssnacht er-
haltenFrauenundMänner imöffent-
lichen Sektor den gleichen Lohn für
gleichwertigeArbeit?
Wir haben in diesem Zusammenhang
die Löhne nochmals explizit überprüft.
Ich bin der Meinung, der Bezirk Küss-
nacht bezahlt gleiche Löhne für gleich-
wertigeArbeit.GewisseDifferenzengibt
es immer, sie sollten nach Möglichkeit
gering und erklärbar sein.

Inzwischen sind Sie nichtmehrKüss-
nachter Bezirksammann.Wer schaut
nun,dassdieChartaeingehaltenwird?
Die Charta zu unterschreiben war ein

politischerEntscheidwiedieBekenntnis
zur Lohngleichheit.DieEinhaltungund
Umsetzungwird imoperativenBereich,
dasheisst, inderVerwaltungsleitungund
demRessortFinanzenundPersonal vor-
genommen.

SiekandidierenalsMitgliedderSPfür
den Ständerat. Würden Sie sich bei
einerWahl auch für dieAnliegender
Gleichberechtigungeinsetzen?
Selbstverständlich. Die Gleichberechti-
gung ist einwichtigesAnliegen.Wir soll-
tenversuchen, überall, auch imKleinen,
daran zu arbeiten, bis es Geschichte ist,
darüber zu reden. Die Politik kann dazu
dieHilfestellungengeben, indemsiedie
richtigen Entscheide trifft.

Heute ist Frauenstreik. Nehmen Sie
daran teil?
Nein, aber ich finde gut, dass es Frauen

gibt, die aufdasThemamitdemFrauen-
streik aufmerksammachen.Und ichbin
sicher, er bewirkt auch etwas.

EdithMeyer

Alt Bezirksammann Michael Fuchs aus
Küssnacht. Bild: Edith Meyer

«DieseCD ist einHerzensprojekt»
Küssnacht ReaWindlin hat als Projektarbeit für die dritteOberstufe ihre erste CD eingespielt. Schon als Sechsjährige hat sie im«Adler»
gesungen.Heute undmorgen steht die 15-Jährige auf der Bühne und sagt: «Ich bin nervös, habe Lampenfieber und singe schöne Songs.»

EdithMeyer

Rea Windlin hat ihre erste CD produ-
ziert. Vorgestellt wird das Album erst-
mals heute Abend in der Aula Ebnet im
Rahmen der Projektausstellung der
3.Oberstufe. Der Liveauftritt mache sie
schon ein wenig nervös und verursache
Herzklopfen, sagt sie.

Den ersten Song auf dem Album
«ReaMoments» hat sie selbst kompo-
niert. Der Songtext von «Moments» sei
den Abschlussklassen gewidmet. «Ich
singe darüber, dass wir getrennteWege
gehen, aber unswiedersehen.»

TochterundVater
singenzweiDuette

AufdieCDgeschaffthabenesLiederwie
«All of me» von John Legends oder
«Hallelujah». Rea Windlin überrascht
zudem mit zwei Duetten, die sie mit
ihremVater DaniWindlin interpretiert.
Gemeinsam singen sie den Song «Shal-
low» von Lady Gaga und Bradley Coo-
per sowie«YouAreTheReason»vonCa-
lumScott.

Doch nicht nur live singen gehört zu
ihrer Abschlussarbeit. Rea Windlin hat
für die CD-Produktion mit einer Aufla-
gevon500StückeinBudget erstellt, da-
nach Sponsoren gesucht und der Suisa
eineTonträgeranmeldungundWerkan-
meldungen der einzelnen Titel zukom-
men lassen. Ihr schönstes Erlebnis war
die Zeit imTonstudio. «Matchentschei-
dendwar fürmichdieZusammenarbeit

mit den Musikern Gino Todesco und
RetoBurrell», sagtReaWindlin rückbli-
ckend. Reto Burrell sei ihr eine grosse
Hilfe als Vocalcoach und Projektleiter
gewesen. Das ReaWindlin gerne singt,
kommt nicht von ungefähr. Schon ihr
GrossvaterKariWindlinhat oft im«Ad-
ler»gesungen. IhrDädiDaniWindlin ist
ebensomusikbegeistert. Er sagt: «Es ist
schön, dass Rea in unsere Fussstapfen
tritt.» Er habe Reto Burrell folgendes
versprochen: Wenn seine Tochter die
LehrealsHotelkommunikationsfachfrau
erfolgreich abgeschlossen habe, dürfe
sie professionell singen. «Dann setzen
wir einhalbes Jahr aufdieKarteMusik»,
soDaniWindlin. SeineTochterkannsich
gut vorstellen, in Zukunft an Fernseh-
wettbewerben wie «Deutschland sucht
denSuperstar»mitzumachen.Doch jetzt
freut sie sich auf die Auftrittemit ihrem
Vater. «MeinDädi ist meine Inspiration
und mein Vorbild», sagt die 15-Jährige
stolz.

Hinweis
Die Ausstellung der schriftlichen und
handwerklichen Projekte der 3. Oberstu-
fe findet heute Freitag, 14. Juni, von 18 bis
21 Uhr undmorgen Samstag, 15. Juni, von
9 bis 12 Uhr in der und um die Dreifach-
Sporthalle Ebnet statt. Ebenfallsmorgen
Samstag hat Rea Windlin um 20 Uhr
einen Auftritt am Badi-Fäscht «50 Jahre
MSK» im Strandbad Seeburg. Die CD
«ReaMoments» ist während der Ausstel-
lung und in der Badi Seeburg erhältlich.

Morgen ist es soweit: «PackdieBadehose ein»
Weggis Der Eintritt zum Jubiläumsfest imLidomorgen Samstag, 15. Juni, ist gratis. Ab 14Uhr

erwartet dieGäste ein buntes ProgrammzumThema«100 Jahre Badefreuden im StrandbadWeggis».

Mit vonder Partie ist dieWeggiserKult-
band Les Lunettes – da ist gute Laune
programmiert. Les Lunettes spielen auf
zum Geburtstagsfest des 100-jährigen
Strandbades.Gezeigtwird,wiedieWeg-
giser Sektion der Schweizerischen Le-
bensrettungsgesellschaft SLRG bereit
ist, beiNotfälleneinzugreifen.Besucher

können sehen,wie die Leistungsgruppe
desWeggiser Schwimmclubs imHallen-
bad trainiert. Daneben gibt es Interes-
santes undAmüsantes aus der hundert-
jährigenGeschichtedeserstengemisch-
tenStrandbadesderSchweizzuerfahren.
DasOK«100JahreLido»hat imAuftrag
des Gemeinderates ein buntes Jubilä-

umsprogrammzusammengestellt: Apé-
ro und Begrüssung durch den Gemein-
depräsidenten, Strandbadgeschichte(n)
und Ständchen der Feldmusik Weggis
mit dem Original-Strandbadmarsch
1919. Es folgt eine Vorführung des
Schwimmclubs Weggis im Hallenbad
und eine Vorführung der SLRGWeggis

imSee.MusikundUnterhaltungmitLes
Lunettes ab. 16.30Uhr,Grill &Chillmit
DJSteveab19Uhr.DieBevölkerungund
Gäste sindherzlicheingeladen,den run-
den Geburtstag des Lidos mitzufeiern.
Der Eintritt ist frei, die Liegewiese und
das Festareal beimRestaurant sind her-
ausgeputzt. (amtl/em)

ReaWindlin präsentiert ihre ersteCD«ReaMoments». Auf der «PlusBote»-App ist ein Ausschnitt ihrer Eigenkomposition «Moments»
zu hören. Mit der Plus-App verwandelt sich das Foto in ein kurzes Video. Bild: Edith Meyer


