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mit Roland Egli  
sprach Oliver Bosse

Die Gewa zieht immer viel Publi-
kum an. Was macht ihren Reiz aus?
Hauptgrund dürfte sein, dass die Ge-
wa Volksfest-Charakter hat. Man trifft 
alte Bekannte und kann neue Kontak-
te knüpfen. Ausserdem gibt es für je-
den etwas – vom Kind bis zum Senior. 
Ich würde sagen, der Begriff Handwer-
ker-Chilbi trifft das Ganze relativ gut. 

Wie wichtig ist es für das einheimi-
sche Gewerbe, sich an einer Gewa 
präsentieren zu können?
Man hat die Gelegenheit, seine Firma 
und Produkte einem riesigen Publi-
kum zu präsentieren. Eine Plattform 
wie diese hat man nicht oft. Ausser-
dem weiss ich, dass viele Leute den 

persönlichen Kontakt zu einer Firma 
sehr schätzen. An der Gewa kommen 
Kunden und Gewerbe direkt mitein-
ander ins Gespräch, und daraus ent-
stehen im Idealfall auch Geschäftsbe-
ziehungen.

Was ist die Motivation, regelmässig 
so einen grossen Event auf die Bei-
ne zu stellen?
Ich spüre, dass die Gewa sowohl für 
die Aussteller als auch die Bevölkerung 
ein Bedürfnis ist und beiden Seiten 
Freude bereitet. Das ist die Hauptmoti-
vation dahinter. 

Und Ihre persönliche Motivation?
Ich empfinde in erster Linie die Aufga-
be an sich als sehr reizvoll. Es gibt nicht 
viele Gelegenheiten, an einem Anlass 
in dieser Dimension mitzuwirken. Es 
gilt sehr viel zu organisieren und ko-
ordinieren – vom Marketing über die 
Finanzen bis zum Aufbau und dem 
Unterhaltungsprogramm. Das mache 
ich unheimlich gerne. Aber natürlich 
mache ich das alles ja nicht ganz allei-
ne, sondern zusammen mit den ande-
ren OK-Mitgliedern und vielen Helfern.

Haben Sie als OK-Präsident auch  
irgendwelche Privilegien?
Nicht wirklich (lacht). Ich habe mit 
meinem Geschäft einen Stand wie  

alle anderen auch und arbeite ehren-
amtlich. Es ist aber mit Sicherheit eine 
Ehre und Freude, als OK-Präsident mit 
meinem Gesicht für diese Ausstellung 
stehen zu dürfen.

Wie viele Besucher erhoffen Sie 
sich in den kommenden Tagen? 
Wir erhoffen uns, dass es im Rahmen 
vergangener Jahre sein wird. Bei der 
letzten Durchführung hatten wir rund 
30 000 Besucher. Das Wetter könnte 

uns in die Karten spielen. Laut Vorher-
sage ist es nicht so schön, dass die Leu-
te lieber wandern gehen, aber auch 
nicht so schlecht, dass man gar nicht 
vor die Tür gehen möchte.

Die Gewa Wollerau hat kurz zuvor 
stattgefunden, wird das einen Ein-
fluss haben?
Ich denke nicht. Das Zielpublikum 
von Wollerau und Lachen ist nicht das  
gleiche. Und wer ein Gewa-Fan ist, lässt 
sich wohl nach Wollerau auch Lachen 
nicht entgehen. Ausserdem hatten wir 
nun über lange Zeit durch diesen Fakt 
permanent Werbung und Aufmerk-
samkeit. Ich sehe das also positiv.

Was sind Ihre Highlights der Gewa?
Ich persönlich freue mich sehr auf den 
Buurezmorge am Sonntag um 9 Uhr 
unter dem Motto «Appenzöll meets  
Lachen» mit Köstlichkeiten von regio-
nalen Landwirtschaftsbetrieben und 
Unterhaltung bekannter Ländlermusi-
ker. Eine Besonderheit in diesem Jahr 
ist ausserdem der Dorfplatz «Lachen 
Village», der im Zentrum des Ausstel-
lerzelts aufgebaut wurde. Dieser Teil 
der Gewa ist nicht einfach Ausstel-
lung, sondern es können wie an einem 
Markt Produkte gekauft werden. Das 
ist eine Neuheit und wird hoffentlich 
rege genutzt.

Kopf der Woche

«Handwerker-Chilbi trifft das Ganze gut»
Gestern startete in Lachen die Gewerbeausstellung. In diesen Event hat das OK rund um Präsident Roland Egli 
viel investiert. Im Interview erzählt er, was den Aufwand rechtfertigt und den Reiz dieser Ausstellung ausmacht. 

Roland Egli

Geburtsdatum: 16. Februar 1964
Wohnort: Lachen
Zivilstand: verheiratet
Beruf: Generalagent Mobiliar
Hobby: Golf
Stärke: Kann gut organisieren
Schwäche: Nicht gerade 
detailverliebt

Roland Egli Bild Oliver Bosse

Apropos

von Jamina Straub 

Am Montag kam mal wieder 
die Crème de la Crème der 
Fussballwelt zusammen, 

um in London bei der Fifa-Gala 
den besten Fussballer der Welt zu 
küren. Zum ersten Mal fand die 
Veranstaltung nicht in Zürich statt. 
Vielleicht wäre man aber lieber beim 
traditionellen Gastgeber geblieben ...

Für Fussballfans ist die Wahl 
zum besten Fussballer ein 
Augenschmaus. Nebst den 

Nominierten Cristiano Ronaldo, 
Lionel Messi und Neymar fanden 
sich beispielsweise zahlreiche 
Fussballlegenden wie der Brasilianer 
Ronaldo oder der Fussballgott aus 
Argentinien, Diego Maradona, in 
London ein. Für einmal sassen die 
Fussballspieler im Publikum und 
sollten unterhalten werden. 

Nur eben scheiterte diese 
Unterhaltung, als beispielsweise 
Moderator Idris Elba vergeblich 

versuchte, mit schlechten Witzen das 
Publikum zum Lachen zu bringen, oder 
als er peinlich vor laufender Kamera 
die Fussballstars um Selfies bat – ein 
bisschen altbacken, wenn man sich 
erinnert, dass dies erstmals bei den 
Oscarverleihungen im Jahr 2014 als 
Moderatoren-Gag gemacht wurde. 

Das i-Tüpfelchen der missratenen 
Veranstaltung war jedoch, dass 
zum ersten Mal auch Fans live 

dabei sein durften. Eigentlich eine tolle 
Idee und einmalige Gelegenheit, um 
den Stars der Fussballwelt hautnah 
sein zu dürfen. Eigentlich. Denn die 
Fans verhielten sich so, wie sich Fans 
nun einmal verhalten: Wurde Messi 
aufgerufen, kamen von der einen 
Ecke Buhrufe, fiel Ronaldos Name, 
buhten Zuschauer aus anderen 
Rängen. Eine geschmackslose Geste, 
die an einem solchen Anlass nichts 
zu suchen hat. Wenn Erzrivalen 
wie Messi und Ronaldo sich neben 
dem Spielfeld respektvoll begegnen 
können, sollten sich auch die Fans 
zusammenreissen. Ansonsten sollten 
diese künftig besser wieder zu Hause 
bleiben, wie in den vorherigen Jahren, 
als die Veranstaltung noch mit Stil 
und Klasse über die Bühne ging ...

Die Bezirksammänner v.l. Adrian Nigg (Gersau), Franz Pirker (Einsiedeln), Daniel Feusi (March), Meinrad Kälin (Höfe), Sandro Patierno 
(Schwyz) und Michael Fuchs (Küssnacht) wollen die bereitliegenden Bundesgelder in den Kanton Schwyz zurückholen. Landammann 
Othmar Reichmuth (ganz rechts) bestätigt die Möglichkeit der Umsetzung. Bild Silvia Gisler

«Zeigen uns gerne solidarisch»
Die Schwyzer Bezirke möchten mit einem gemeinsamen Projekt Bundesgelder auslösen, um damit dem 
Ziel der Energiestrategie 2050 einen Schritt näher zu rücken. Das letzte Wort hat jedoch die Bevölkerung.

Bezirksbeiträge 
auf einen Blick
Bezirk Schwyz ca 260 000 Fr.
Bezirk March ca 210 000 Fr.
Bezirk Höfe ca 142 000 Fr.
Bezirk Einsiedeln ca 75 000 Fr.
Bezirk Küssnacht ca 60 000 Fr.
Bezirk Gersau ca 11 000 Fr.

von Silvia Gisler

N ormalerweise spricht der 
Kanton finanzielle Mittel, 
welche es ihm ermögli-
chen, beim Bund zusätz-
liche Gelder auszulösen. 

Weil dies im Kanton Schwyz in Bezug 
auf Energiefördergelder aber weder  
vom Parlament noch von der Regie-
rung gewünscht ist, sehen sich die 
sechs Schwyzer Bezirke gezwungen, 
zu handeln. So betonte der Schwyzer 
Bezirksammann Sandro Patierno an-
lässlich der gestrigen Medienkonfe-
renz im «Panorama Resort & Spa» in 
Feusisberg, «dass wir nicht nur Geld 
nach Bern schicken sollten, sondern 
auch bereitgestelltes wieder abholen». 

Eine Art Anschubfinanzierung
Dem pflichten seine Amtskollegen bei. 
So zum Beispiel sein Märchler Amtskol-
lege Daniel Feusi, der betont, dass man  
gerne für den Kanton in die Bresche 
springe, wenn dadurch Geld zurück-
fliesse, von welchem die Schwyzer Be-
völkerung profitieren kann. Die finan-
ziellen Mittel sollen nämlich eine Art 
Anschubfinanzierung für Projekte 
im Bereich Energieeffizienz, Energie-
produktion und Energiespeicherung 
sein. «Das Hauptziel besteht darin, be-
stehende Gebäude auf Vordermann zu 
bringen», erklärte Sandro Patierno. Ge-
mäss Bundesrat könnten so rund 40 
Prozent des Gesamtenergieverbrauchs 

eingespart werden. «Dafür muss man 
aber zuerst investieren.» 

Die Sanierungen würden nicht zu-
letzt auch dem einheimischen Gewer-
be Arbeit bescheren. Und Daniel Feusi 
hielt fest, dass man nicht zuletzt mit 
der Umsetzung der vom Bürger ange-
nommenen Energiestrategie 2050 be-
ginnen müsse, um die gesetzten Ziele 
auch zu erreichen. «Dieses Projekt ist 
ein erster Schritt in diese Richtung.»

Fünf Franken pro Einwohner
Da nun also der Kanton keine Mittel 
zur Verfügung stellt, würden dies al-
le sechs Bezirke mit einem Betrag von 
fünf Franken pro Bezirkseinwohner 
machen. So könnten Bundesgelder in 
der Höhe von 1,5 Millionen Franken 
zusätzlich abgeholt werden. «Damit 
leisten wir Bezirke einen Beitrag zur 
Klimapolitik, reduzieren die Ausland-
abhängigkeit, fördern die regionale 

Wertschöpfung und holen Mittel aus 
der Teilzweckbindung auf Brennstoffe 
wieder zurück in den Kanton», so Pa-
tierno. Somit würden gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen. 
Administrative Kosten werde das Pro-
jekt zudem keine mit sich bringen. Die-
se Kosten würden durch den Bund se-
parat entschädigt.

Hoffen auf Signalwirkung
Dass das bezirksübergreifende Pro-
jekt aber nicht nur positive Reaktio-
nen mit sich bringen wird, befürchtet 
der Einsiedler Bezirksammann Franz 
Pirker. Vor allem auf politischer Ebe-
ne sei er «nicht ganz so zuversichtlich» 
wie seine Kollegen. Denn wenn die fi-
nanziellen Mittel, die im ordentlichen 
Budget eingestellt sind, auch nur an 
einer Bezirksversammlung nicht ge-
sprochen würden, sei das Projekt be-
erdigt. Die Bezirksammänner hoffen 

entsprechend auf positive Entscheide 
an den ersten Versammlungen (Höfe, 
Schwyz und March), um so eine Signal-
wirkung zu erzielen.

Landammann ist zuversichtlich
Regierungsrat und Energiedirektor 
Othmar Reichmuth betonte an der 
Medienkonferenz, dass es sich aus-
schliesslich um ein Projekt der Be-
zirke handle und die Regierung sei-
ne Meinung bezüglich Energieförder-
gelder nicht geändert habe. Sofern 
die Regierung nicht unter Druck ge-
setzt oder zu etwas gezwungen werde,  
stünde man dem Projekt nicht im 
Weg. Mehr noch: Es würden bestimmt  
Lösungen und Wege zur Umsetzung 
des Projekts gefunden. «Dies zeigen ja 
bereits Beispiele aus anderen Kanto-
nen», so Reichmuth, unter anderem 
mit Verweis auf den Nachbarkanton 
Glarus.


