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Einen Frauenabend geniessen
Gute Unterhaltung für einen guten Zweck neu auch in Einsiedeln
Zehnmal pro Jahr findet das
«Frauenkino» statt. Nach
zwei erfolgreichen Jahren
in Rapperswil gibt es das
Erlebnis neu auch in der
Cineboxx. Das erste Mal
am Dienstag, 24. Juni.
pp. Warum nicht mal einen unterhaltsamen Abend unter Frauen geniessen und gleichzeitig bei einem
guten Zweck mithelfen? Mit dieser
Idee gründete Claudia Kosanke
das «Frauenkino». Der Anlass findet einmal pro Monat (ausser Juli
und Dezember) statt.
Neu in Einsiedeln
Nach zwei erfolgreichen Jahren in

Rapperswil suchte die Initiantin
nach neuen Möglichkeiten. «Wir waren immer ausgebucht, hatten pro
Monat also rund 300 Besucherinnen in Rapperswil.» Stammgäste
schlugen Claudia Kosanke vor, die
Cineboxx für den Anlass anzufragen und somit Synergien zu nützen.
Franz und Esther Kälin von der
Cineboxx schauten in Rapperswil
vorbei. «Ich unter 300 Frauen», bemerkt Kinobesitzer Franz Kälin lachend. Sie fanden es eine gute
Sache. «Wir haben spontan zugesagt, den Anlass auch in Einsiedeln
durchzuführen.» Die Bedingung der
Kälins war jedoch, dass das Frauenkino in Einsiedeln an einem anderen Abend stattfindet als in Rapperswil. Deshalb ist es in Einsiedeln

jeweils am Dienstag. «Das ist für
uns besser als Donnerstag, dann
laufen oft Filme neu an», erklärt der
Einsiedler.
Beziehungen pflegen
Das Frauenkino ist ideal, um «unter
der Woche mal rauszukommen»,
weiss Claudia Kosanke, die in Rapperswil auf viele wiederkehrende
Gäste zählt. «Der Abend ist unterhaltsam und bietet doch ein grosses Zeitfenster für Frauen, ihre Beziehungen zu pflegen.» Eineinhalb
Stunden vor dem Film wird ein Buffet mit Apéro und Getränk angeboten.
Der Film ist jeweils etwa einen
Monat im Voraus bekannt. Im Juni
läuft «Das Schicksal ist ein mieser

Alles ist bereit fürs Frauenkino in Einsiedeln (von links) Esther Kälin, Franz Kälin und Claudia Kosanke. Foto: zvg

Namensänderung zur
Föhn Spenglerei AG
Aus der Einzelunternehmung
Marcel Föhn wird neu die
Föhn Spenglerei AG. Marcel
Föhn führt das Unternehmen heuer seit 20 Jahren.
(Mitg.) Die seit 1994 bestehende
Einzelunternehmung Marcel Föhn,
Spenglerei, firmiert ab sofort unter
dem Namen Föhn Spenglerei AG.
Mit diesem Schritt stellt der Firmeninhaber Marcel Föhn die Weichen für die Zukunft. Gleichzeitig
steigt mit Manuel Föhn die nächste
Generation in das Unternehmen
ein.
Langjährige Erfahrung
Mit der Änderung der Rechtsform
wird der langfristige Fortbestand
des Unternehmens angestrebt. Für
Kunden, Lieferanten und Partner

der ehemaligen Einzelfirma hat dieser Schritt keinerlei Auswirkungen.
Die Geschäftsführung bleibt in den
Händen von Marcel Föhn, dem Firmengründer. Er kann mehr als 30
Jahre Branchenerfahrung in den
Bereichen Spenglerei, Flachbedachungen und Blitzschutzanlagen
ausweisen. Zudem feiert die Einzelfirma Marcel Föhn in diesem Jahr
das 20-jährige Bestehen.
Mit Manuel Föhn, dem 22-jährigen Sohn des Firmeninhabers, wird
das bestehende vierköpfige Team
mit einem gut ausgebildeten
Spenglerei-Fachmann
verstärkt.
Manuel Föhn absolvierte seine
Spengler-Lehre in einem Betrieb im
Kanton Zürich. Mit dem familiären
Neuzugang sichert die Spenglerei
Föhn AG auch die qualitative Zukunft des Unternehmens (siehe Inserat).

Familiärer Neuzugang: Die Spenglerei Föhn wird ab sofort durch Manuel
Föhn (links) verstärkt. Firmengründer und Vater Marcel Föhn sorgt für die
Zukunft vor.
Foto: zvg

Verräter». Vielfach gebe es sogar
Vorpremieren, verrät Claudia Kosanke. Es seien immer Filme, die
Frauen interessieren.
Neben dem Vergnügen steht jedoch immer auch ein gemeinnütziger Zweck im Vordergrund. «Wir
wollen notleidende Frauen in der
Schweiz unterstützen, vor allem regional.» An jedem FrauenkinoAbend stellt sich eine gemeinnützige Organisation mit einem Stand
vor. In zwei Jahren kamen bereits
rund 40'000 Franken zusammen.
Der Veranstalterin ist es sehr wichtig, dass die Spende direkt weitergeht. «Das Geld verpufft nicht in irgend einer Verwaltung!»
Schnell anmelden!
In Rapperswil stehen beim «Frauenkino» ehrenamtliche Helferinnen im
Einsatz. Für Einsiedeln haben Esther und Franz Kälin auch bereits
einige aus dem privaten Umfeld
gefunden. Claudia Kosanke hat die
Erfahrung gemacht, dass «Frauen
wirklich gerne helfen». Ihr bisheriges Konzept hat sich bewährt und
das Angebot herumgesprochen.
Sie hofft jetzt, dass das Frauenkino
auch in Einsiedeln Anklang findet.
Der Abend kostet 30 (Parterre)
oder 32 Franken (Loge) pro Person.
In Einsiedeln kann man ab sofort
seinen Kino-Platz reservieren. Zu
einem besonderen Anlass, wie beispielsweise einer Geburtstagsfeier,
könnte man auch eine «Privatvorführung» im kleineren Kinosaal buchen. Aus Platzgründen und um
den Apéro vorzubereiten, ist für das
Frauenkino eine Anmeldung nötig
(siehe Inserat).
www.frauenkino.ch, in Einsiedeln das
erste Mal am Dienstag, 24. Juni

Die Wanderausstellung ist den invasiven Neophyten gewidmet.
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Unerwünschte Pflanzen auf
Wanderausstellung
Mit einer Wanderausstellung bringt das Amt für
Unweltschutz die invasiven
Neophyten näher – damit
die Besucher diese dann
auch in der Natur erkennen.
(AfU/i) Von invasiven Neophyten
gibt es immer wieder Bilder und Fotos. Gleichwohl erkennen wir sie in
der Natur nicht oder nicht auf Anhieb. Damit wir diese Problempflanzen auch in der Natur sicher erkennen, werden sie uns an der
Wanderausstellung «Exotische Problempflanzen» präsentiert. Im Juni
können wir die wichtigsten Arten
während drei Wochen in natura betrachten, riechen, fühlen und uns
informieren.
Neophyten 1:1
Die Wanderausstellung zeigt die
wichtigsten und verbreitetsten

Neophyten der Schweiz. Kirschlorbeer, japanischer Knöterich, Sommerflieder, drüsiges Springkraut
und nordamerikanische Goldruten
werden in natura gezeigt. Riesenbärenklau und Ambrosia sind gesundheitlich problematisch und
werden daher nur als Fotografie
ausgestellt. Zu jeder Pflanze finden sich zusätzlich Detailinformationen.
Ausstellung auch in Einsiedeln
Die Ausstellung wird ab Dienstag,
10. Juni, auf dem Dorfplatz in Pfäffikon zu sehen sein. Am Montag,
16. Juni, wechselt die Ausstellung
den Standort und wird bis zum 23.
Juni im Mythen Center in Schwyz
aufgestellt. Anschliessend wandert
die Ausstellung nach Einsiedeln,
wo sie bis zum 30. Juni auf dem
Sennhofplatz beim Bahnhof zu sehen ist.
Mehr unter www.sz.ch/neobioten

«Schritt für Schritt dem Ziel näher»
Flohmarkt zur Finanzierung des Fohrensees Trachslau
Sinn und Zweck war, zum
einen finanzielle Mittel zu
beschaffen, zum andern zu
signalisieren, dass etwas
im Gange ist, um den See
Realität werden zu lassen.
FG. 2007 entstand die Idee, in der
Kiesgrube in Trachslau einen See
zu realisieren, und damit einen idyllischen Badeplatz zu schaffen.
«Dieser Badeplatz soll vor allem für
hiesige Bewohner zur Verfügung
stehen», sagt Markus Kälin von der
IG Fohrensee. Es sei nicht das Ziel,
möglichst viele Auswärtige anzulocken. 2008 wurde ein Grobkonzept
bei der Genossame Trachslau eingereicht. Diese gab ihr Einverständnis vorerst nicht. «Wir haben uns zu
viel vorgenommen», so Kälin. Im
damaligen Konzept sei der See viel
zu gross dargestellt worden und die
Kosten wären um einiges höher gewesen, als sie es jetzt sind. Also
schrieben die sieben engagierten
Erwachsenen die Pläne um und versuchten es zwei Jahre später noch
einmal. Das geplante Gewässer
war nun deutlich kleiner und das
benötigte Land für den Fohrensee
und das Umgelände betrug 3000
Quadratmeter.
Bedingungen zur Realisierung
Die Genossame gab ihr Einverständnis und stellte Grund und Boden im Baurecht zur Verfügung.
Zwei Bedingungen hat sie gestellt,
damit das Projekt realisiert werden
kann. Erstens müsse eine rechtsgültige Umzonung vorhanden sein

Markus Kälin zeigt auf den Ort, an dem das Gewässer geplant ist.
und zweitens müsse die Finanzierung sichergestellt werden. «Die
erste Bedingung haben wir bereits
erfüllt», so Kälin. Die Umzonung
des Abbaugeländes der Kiesgrube
sei Mitte Februar mit dem Ja zur
Teilnutzungsrevision angenommen
worden.
Mit der Finanzierung dauere es
noch. Das Ganze benötigt Geduld.
«Schritt für Schritt kommen wir dem
Ziel näher.» Verschiedene Aktionen
seien schon durchgeführt worden,
um Geld für das Projekt einzutreiben. «Wir haben schon einmal einen Flohmarkt organisiert», so Kälin. Ein anderes Mal hätten sie
einen Foto-Orientierungslauf, zwei-
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mal an Silvester eine kleine Veranstaltung durchgeführt, und dann ist
auch Wein unter der Bezeichnung
«Fohrensee-Tröpfli» erhältlich. Von
jeder verkauften Flasche fliesst ein
bestimmter Betrag in das Projekt.
«All diese Aktionen haben sich
gelohnt», so Kälin. Dieses Mal, am
vorletzten Samstag, sei der Flohmarkt zwar nicht so gut gelaufen
wie letztes Mal, habe aber trotzdem Geld eingebracht. Insgesamt
müssen jedoch noch beträchtliche
Mittel beschafft werden, damit das
Projekt realisiert werden kann.
Projekt nimmt langsam Form an
Der nächste Schritt ist die Bespre-

Foto: Felicitas Gassner
chung des Grobkonzeptes zwischen der Genossame Trachslau
und der Firma Trüeb AG unter Einbezug der IG Fohrensee. Nach der
Besprechung ist gemäss Kälin die
Feinplanung an der Reihe und dann
könne das Baugesuch eingereicht
werden. «Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens wird auch das
Amt für Umwelt noch mitreden wollen», so Markus Kälin. Wann das
Projekt realisiert werden kann,
steht für die IG Fohrensee noch
nicht fest. «Das hängt davon ab,
wie schnell die Kiesgrube letztlich
aufgefüllt werden kann», so Kälin.
Dies wiederum hänge von der
Bautätigkeit in der Region ab.

