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Angela Meyer ist seit Kurzem 
die höchste Blächchutzelerin. 
Die 23-Jährige erklärt, wie  
sie die Guggenmusig durchs  
50. Vereinsjahr führt und was 
sie anders machen wird als  
ihre Vorgänger. 

Interview von Simone Ulrich

Sie wurden vor zwei Wochen zur 
ersten Präsidentin gewählt. Hat-
ten Sie das Amt der höchsten 
Blächchutzelerin schon länger 
im Auge?
Angela Meyer: Nein, das war 
eigentlich ein spontaner Ent-
scheid. An der Herbstver-
sammlung gab mein Vorgän-
ger Stefan Bucher bekannt, 
dass er zurücktreten 
werde. Als mehrere 
Mitglieder mein-
ten, ich wäre 
noch eine für 
das Amt, dachte 
ich mir: Diese  
Herausforde-
rung nehme 
ich an. 

Mit gerade 
mal 23 Jah-
ren überneh-

men Sie schon sehr früh viel Ver-
antwortung. Gab es nichts, das 
gegen diesen Entscheid sprach?
Sicher habe ich mir überlegt, ob ich 
dafür genug Zeit haben würde. Das 
konnte ich bejahen, weil ich sonst in 
keinem Verein bin und mich diesem 
Amt voll und ganz widmen kann. 

Hat Sie zusätzlich motiviert, dass 
Sie das erste weibliche Oberhaupt 
werden würden? 
Nein, nicht unbedingt. Speziell ist 
vielmehr, dass ich zum 50-Jahr-Ju-
biläum als Präsidentin amten darf. 

Zum 50-Jahr-Jubiläum 
gehört sicher auch ein 
grosses Fest … 
Das stimmt. Verraten 
darf ich aber noch nicht 
viel, ausser: Es wird 
toll. 

Was werden Sie 
anders machen 
als ihre männ-
lichen Vorgän-
ger?
(lacht) Auf jeden 
Fall werde ich 
grossen Wert da-
rauf legen, immer 
da zu sein – aber 
darauf achteten 
meine Vorgänger 
schon. 

Guggenmusig Blächchutzeler

Blächis bekommen zum 
Jubiläum erste Präsidentin 
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Chrüzmattli

Projekt nochmals leicht überarbeitet
Der Kanton verlangte weitere 
Ergänzungen zum Überbau-
ungsprojekt Chrüzmattli. Der 
Gestaltungsplan liegt deshalb 
zum zweiten Mal auf.  

inf. Drei Mehrfamilienhäuser mit 
insgesamt 20 Wohnungen und einer 
Einstellhalle sind auf der Chrüz-
mattli-Wiese in Küssnacht geplant. 
Der Gestaltungsplan für diese Über-
bauung wurde bereits im Febru-
ar 2014 öffentlich aufgelegt (siehe 
FS-Nr. 13/2014). Nun wurde dieser 

ein zweites Mal ausgeschreiben mit 
einigen Ergänzungen. Grund dafür: 
Das Volkswirtschaftsdepartement 
des Kantons Schwyz wies den Ge-
staltungsplan im März mit Anträgen 
zu Korrekturen zurück. Der Kan-
ton verlangt einige Präzisierungen 
und Ergänzungen bezüglich der 
Sonderbauvorschriften (unter an-
derem verbindliche Festlegung der 
Arealerschliessung über die Bo-
denstrasse und Verzicht auf Unter-
schreitung des Strassenabstandes) 
und die Erweiterung des Perimeters 
um KTN 1297. Die entsprechenden 

Anpassungen wurden von der Bau-
herrschaft vorgenommen und die 
Unterlagen erneut eingereicht. Die 
Dokumente liegen noch bis am 11. 
Juni beim Ressort Planung, Umwelt 
und Verkehr zur Einsicht auf.

Zum Projekt
Geplant ist, dass in den drei Gebäu-
den Mietwohnungen der Grösse 2,5- 
bis 5,5-Zimmer-Wohnungen ent-
stehen sollen. Innerhalb des Areals 
soll eine Begegnungszone und ein 
Aufenthaltsort für alle Bewohner 
entstehen. 

Auf der Chrüzmattli-Wiese in Küssnacht sollen drei Mehrfamilienhäuser samt Einstellhalle entstehen. Aktuell liegt der Gestal-
tungsplan für dieses Projekt ein zweites Mal öffentlich auf. Foto: FS-Archiv

«Für die Alpauffahrten bis 
Mitte Juni recht angeneh-
mes Wetter. Fronleichnam 
halb schön, halb Regen. Beim 
restlichen Monat kommt schö-
nes Heuwetter auf mit Regen 
und Gewittern zwischendurch.»

Wetterprophet Kari Hediger

Juni-Wetter

Küssnachter  
feiert Premiere

red. Am nächs-
ten Dienstag, 9. 
Juni, starten die 
Freilichtspiele 
Luzern mit dem 
Stück Das Luft-
schiff von Tho-

mas Hürlimann. Auf der Open-
Air-Bühne stehen wird auch 
Gilbert Buob – und das nicht zu 
knapp: Bis Mitte Juli gibt das 
36-köpfige Ensemble bis zu fünf 
Vorstellungen pro Woche. 

Aufgeschnappt Neuer Dirigent

Feldmusikanten haben Qual der Wahl
15 Bewerber meldeten sich  
bei der Feldmusik Küssnacht 
auf die offene Stelle. Wer ihr 
neuer Dirigent wird, entschei-
den nun die 45 Musikanten. 

Von Simone Ulrich

Mit seiner Zusage, ab nächstem 
Schuljahr vollberuflich als Musik-
schulleiter in Stans zu amten, hatte 
Michael Schönbächler die Gele-
genheit auf einen Traumjob beim 
Schopf gepackt. Auch wenn das 
bedeutete, dass er – neben weiteren 
Teilzeit-Pensen als Instrumental- 
und Primarlehrer – auch als Diri-
gent der Feldmusik den Taktstock 
weitergeben muss. Wer nach den 
Sommerferien seine Nachfolge an-
tritt, darüber haben nun die Mitglie-
der zu befinden. 

Sechs Kandidaten in enger Auswahl
15 Bewerber meldeten sich auf die 
offene Stelle, die Mitte März ausge-
schrieben wurde. Dieser enorm hohe 
Rücklauf überraschte selbst Martin 
Halter. «Das heisst, dass wir als at-
traktiver Musikverein wahrgenom-
men werden», freut sich der Leiter 
der eigens einberufenen Dirigen-
tenkommission. Zwar befanden sich 
unter den zahlreichen Bewerbungen 
auch solche, die rasch aussortiert 
werden konnten, etwa aus sprach- 

technischen Gründen, weil die Be-
werber aus dem Ausland stamm-
ten. «Aber die sechs Kandidaten, 
die sich nun in der engeren Aus-
wahl befinden, überzeugen durchs 
Band», so Halter. In Funktion eines 
«Ehevermittlers», fügt er schmu-
zelnd an, hätten er und seine Kom-

missionskollegen Vorgespräche mit 
ihnen geführt, um festzustellen, 
«ob wir die gleichen Vorstellungen 
haben und ob wir uns für die nächs-
ten Jahre aufeinander einlassen 
wollen.» 
Ob die Kommission ihren Ge-
schmack getroffen hat, entscheiden 

nun die 45 Musikanten. Im Rahmen 
eines einstündigen Probedirigates 
hatten sie die Möglichkeit, die sechs 
Kandidaten persönlich kennenzu-
lernen und ihren Favoriten zu be-
stimmen. Wer das Rennen macht, 
will die Feldmusik bis Mitte Juni 
bekannt geben. 

Die Feldmusikanten entscheiden, wer die nach den Sommerferien die Nachfolge von Michael Schönbächler antreten wird,  
der sie in den letzten sieben Jahren dirigierte. Foto: FS-Archiv


