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GERSAU
ST. MARZELLUS GLOCKEN

Pfarrei Gersau
Samstag, 2. März
17.00 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche,

Stiftmesse für Anna Geisser-Ammann,
Hotel Bellevue

Sonntag, 3. März
8. Sonntag im Jahreskreis – Tag der Kranken
09.30 kein Gottesdienst in der Pfarrkirche
10.00 Eucharistiefeier im Altersheim,

mitgestaltet vom Jodlerklub Heimelig

Dienstag, 5. März
17.00 kein Gottesdienst in der Pfarrkirche

Mittwoch, 6. März, Aschermittwoch
Fast- und Abstinenztag – Segnung und
Auflegung der Asche
19.30 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche

Donnerstag, 7. März
10.30 kein Gottesdienst im Altersheim

Freitag, 8. März
17.00 Rosenkranzgebet im Altersheim

Themenanregungen und Einsendungen über die RegionGersau

per E-Mail an: redaktion@bote.ch

Neue Schulleiterin
angestellt

Gersau Nach der Frühpensionierung
von Schulleiterin Elisabeth Zimmer-
mann hat sich das Ressort Bildung auf
die Suche nach einer geeigneten Nach-
folgegemacht.DerBezirksrat freut sich,
Esther Krummenacher verpflichten zu
können. Esther Krummenacher wohnt
in Meggen und hat langjährige Erfah-
rung als Lehrperson auf der Oberstufe
und imTheresianum.Weiter verfügt sie
über das DAS (Diploma of Advanced
Studies) Schulleitung. Der Bezirksrat
heisst Esther Krummenacher willkom-
men und wünscht einen guten Start in
der neuenTätigkeit ab 1. August . (amtl)

Chääs-Hööch
erscheint

Fasnacht «Willst du in Gersau auf
demLaufenden sein?Dann liesdich
ins neue ‹Chääs-Hööch› ein», ver-
kündendie SchreiberderFasnachts-
zeitung.Das«Chääs-Hööch»gibt es
andenFasnachtstagendirektbeiden
Autoren oder in verschiedenen Lä-
den imDorf zu kaufen. (pd)

Fasnächtler
in die Gwändli

Fasnacht Auch wenn sie fast unter
AusschlussderÖffentlichkeit unter-
wegs ist – die Abigrott lebt am
SchmutzigenDonnerstagweiter. Sie
ist heuteAbendab19.30Uhr imDorf
unterwegs. Am Fasnachtssamstag
gibts wie gewohnt die Strassenfas-
nacht, dieseRott beginntum10Uhr.
Am Güdelmontag findet die Alters-
fasnacht statt, derMorgenstartetmit
einer Traditionsrott. (pd)

Stubete in der
«Platten»

Volkstümliches Morgen Freitag, ab
19 Uhr, findet wieder die beliebte
Stubete imHotel Platten statt. (pd)

Pfarreireise führt
nach Trier

Pfarrei Wer sichderPfarreireise auf
den Spuren des heiligen Marzellus
nachTrier und ins saarländischeBe-
ckingenvom20.bis 23. Juninochan-
schliessenwill, wird gebeten, sich
bis 15.März anzumelden. (pd)

NACHRICHTEN

Kehrichtentsorgung
am 28. Januar und 4. März 2019

Wir weisen Sie darauf hin, dass sich der ZKRI am 28. Januar 2019
(1. Fasnachtstag) und 4. März 2019 (Güdelmontag) nicht an den üblichen
Fahrplan hält und die roten Kehrichtsäcke allesamt am Vormittag ein-
sammelt.

Wir bitten Sie daher, die Kehrichtsäcke an diesen Tagen bis spätestens
7.00 Uhr bereitzustellen. Andernfalls kann der Abtransport nicht garan-
tiert werden und die Säcke sind vom Abfallverursacher bis zum nächsten
Sammeltermin an einem vor Wildtieren geschützten Ort aufzubewahren.

Bezirksverwaltung Gersau

ANZEIGE

Odu schöne –
o du schöneFasnachtszeit
Zur Berichterstattung über die Kinder-
fasnacht Gersau,
Ausgabe vom 18. Februar

Oder ist es sogar die fünfte Jahreszeit
imKalender? Jung undAlt freuen sich
darauf. Besonders die ganz Kleinen
können es kaumerwarten, bis sie sich
mit ihren imKindergarten und in der 1.
und 2. Klassemit viel Liebe undGe-
duld selbst gebastelten und bemalten
Masken undKostümen demGerfaz
zeigen dürfen.

AmSonntag, 17. Februar, ist es dann
soweit. DasWetter und alles ist per-
fekt. Zuerst die Gugelfuer, dann die
Röllizunftmit ihrerMusik eröffnen den
lang ersehntenNachmittag. Auch die
vielen Zuschauer harren gespannt der
Dinge, die da kommen.

Bunt und schön präsentieren sich
die Kinder auf der Bühne den Zuschau-
ern und demGerfaz, und alle denken:
Hoffentlich könnenwir in den nächs-
ten Tagen die schönen Bilder in der
Zeitung ansehen. Aber oGraus – nichts
die Laus von Bildern. Zweimickrige
Fotos amMontag und zwei einsame
Gestalten auf der Bühne des neu
erstellten Rathausplatzes, amDonners-
tag, dem«Tag für Gersau».Obwohl

der Fotoreporter vielmit der Kamera
geknipst hat – keine seitenfüllenden
Fotos der Kinderfasnacht.

Da ist es doch ganz anders in der
Freitagausgabe. Seitenfüllende Bilder
von Sattel undKüssnacht.Wo liegt da
derHase imPfeffer? Immer heisst es
für Gersau «das schlafendeDorf», aber
ich fragemich, wer schläft denn dawo?
Was nützt da ein kleinerWerbespot in
derDonnerstagsausgabe fürGersau
«unabhängigwie einGersauer – üsi
Zytig»?

Als eifriger Leser und langjähriger
Abonnent des «Boten»muss ichmich
wirklich fragen: Habe ich eventuell die
falsche Zeitung abonniert? ZumGlück
gibt es ja noch die «VitznauerWochen-
Zeitung» amFreitag.Wie sich da auf
zwei Seiten fröhliche und begeisterte
Maschgrädli der Kamera stellten, ist
einfach erfreulich. Ein Bravo an die
Redaktion. Schlussendlichmuss ich
mir sagen:Mensch, ärgere dich nicht,
denn das Leben geht ja weiter.

Darum, trotz allem, ein fröhliches
und dreifaches, kräftiges Chääs
hööch.

Heinz Rodel, ein alter, aber jung gebliebener
Gersauer Fasnächtler

Leserbriefe

28. FEBRUAR OFFEN

Wir kochen, und Sie
geniessen in unserer

gemütlichen Gaststube
frische regionale
Spezialitäten

Aktuell aus dem Ofen:
MISTKRATZERLI

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Seehotel Riviera, 6442 Gersau
www.seehotel-riviera.ch
Tel. 041 828 19 19

Swiss-Tellstube

9. Ländler-Stubätä
im Restaurant Platten

am 1. März 2019 ab 19 Uhr

Stubätä Menü
Schweinshaxen mit Gnocchi und Rotkraut

nach Art des Hauses

Gersau, Plattenweg 1, Tel. 041 828 12 02
www.hotel-platten.ch

Die Baustelle Forstegg von oben vom Steg und das Gerüst mit dem Fussgängersteg von unten. Bilder: Silvia Camenzind

SpektakuläreArbeiten beimForst
Gersau DieArbeiten am seeseitigen Teil der Kantonsstrasse bei der Autofähre

sind imGange. Über einen Steg hoch über demSeewerden die Fussgänger geführt.

Silvia Camenzind

AnderKantonsstrasseausgangsGersau,
nahe der Anlegestelle der Autofähre,
wirddiebestehendeTrottoirauskragung
ersetzt. Sie befand sich in schlechtem

Zustand. Aktuell laufen die Arbeiten im
seeseitigen Bereich. Dafür wurde von
derÜberbauung imForst aus einGerüst
montiert, über welches die Fussgänger
nun in luftiger Höhe die Baustelle pas-
sieren. Laut Projektleiter Heinz Disch

liegt der Strassenausbau Forstegg im
Terminplan: «Wir werden die Arbeiten
imHerbst abschliessen können.»

Spektakulär war schon der Bau der
bergseitigen, imposanten Stützmauer,
über die neu der Wanderweg geführt

wird. FürdasStrassenprojektmit seinen
diversenKunstbautenübereineGesamt-
längevonknapp310Meternwurden5,5
Mio. Franken genehmigt. Der Deckbe-
lag soll dannzumAbschluss imFrühling
2020 erfolgen.
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