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Gratiskarten  
fürs Kino am See
Für unsere Leserinnen und Leser verlosen wir an 
jedem Aufführungstag des Kinos am See in der 
Pfäffiker Seeanlage dreimal zwei Gratiseintritte. 
Diese gelten für den jeweiligen Abend. Schreiben 
Sie heute Mittwoch zwischen 12 und 12.30 Uhr ein 
E-Mail an presse@kino-am-see.ch und vergessen Sie 
dabei nicht, Ihren vollen Namen, Ihren Wohnort und 
Ihre Handynummer anzugeben. Die drei Gewinner 
werden bis spätestens 16 Uhr per SMS orientiert.

«Green Book» –  
Eine besondere Freundschaft
Das Open Air Kino eröffnen wird heute Mittwoch, 7. August, das Oscar-prämierte 
Drama «Green Book». Seit seiner Weltpremiere und Auszeichnung beim Toronto 
International Film Festival konnte «Green Book – Eine besondere Freundschaft» 
eine Reihe weiterer Preise ergattern und avancierte zum absoluten Publikums- 
und Kritiker-Liebling. Hauptfigur ist der begnadete Pianist Dr. Don Shirley 
(Mahershala Ali), der 1962 auf eine Konzert-Tournee von New York bis in die 
Südstaaten geht, und sein Fahrer Tony Lip (Viggo Mortensen), ein Italo-Amerikaner  
und einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit 
Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden 
könnte nicht grösser sein. Gemeinsam erleben sie eine Zeit, die von wahrer 
Menschlichkeit, aber auch Gewalt und Rassentrennung geprägt ist. «Green Book» 
schildert herrlich komisch und zugleich tief bewegend die gemeinsame Reise 
der beiden unterschiedlichen Männer, die zusammen durch Höhen und Tiefen 
gehen, wodurch sich eine wundervolle Freundschaft entwickelt. Regisseur Peter 
Farrelly zeichnet in seinem ausdrucksstarken Feelgood-Movie, das auf wahren 
Begebenheiten beruht, ein authentisches Bild einer eindrucksvollen Reise in 
unruhigen Zeiten.

Alle Infos unter www.kino-am-see.ch

Open Air Altendorf dieses Jahr 
mit schwimmender Bühne
BandXsz-Finale, lebende Rock-Legenden und als Überraschung sogar eine schwimmende Bühne mitten  
im See:Das 25. Open Air «haab a looza» in Altendorf am 16. und 17. August lässt es so richtig krachen.

A ls 1993 Heinz Winet und 
Rolf Peruzzo bei der Ge-
meinde den Antrag auf 
ein nicht auf Profit aus-
gerichtetes Rockkonzert 

für Altendorf und Umgebung stellten, 
rechnete wohl niemand damit, dass 

dieses Jahr bereits die 25.  Ausgabe 
durch geführt wird», erzählt Romed 
Schwyter als OK-Präsident des  heute 
«haab a  looza» genannten Open Airs. 
Und dazu hat sich das  engagierte 
14-köpfige Organisationskomitee so ei-
niges einfallen lassen. 

Am Freitag, 16. August, und am 
Samstag, 17.  August, spielen die hoch-
karätigen Bands nämlich für einmal 
nicht in der  Wiese des Etzelwerks, son-
dern auf einer Ponton-Bühne mit-
ten im See. Ein ein maliges Ambiente 
für das Publikum, die Bands vor der 

beeindruckenden Kulisse des Zürich-
sees zu erleben.

Das Erfolgsrezept von «haab a 
 looza», mit einem abwechslungsrei-
chen  Line Up voller klingender Namen 
aus der Musikszene, kombiniert mit 
dem BandXsz-Finale, um auch jungen 

Höhepunkte der 25. Ausgabe des Open Air Altendorf sind «Chris Slade Timeline» mit dem Drummer von AC/DC (l.) sowie der besten Queen-Tribute-Band «The Vipers». Bilder zvg

Bands eine Chance zu geben, ist auch 
dieses Jahr Programm.

Am Freitag eröffnet um 20 Uhr 
die letzt jährige BandXsz-Gewinnerin 
 «Drive!n» das Festival, gefolgt von der 
bekannten Lachner Band «Red Ban-
dana» und der aus St. Gallen kom-
menden Irish Rock Band «Saint  City 
 Orchestra».

Auch Hits aus den 50er-Jahren
Der Samstag beginnt mit dem BandXsz-
Finale um 15 Uhr. Ab 18.30 Uhr wird 
die Stimmung weiter aufgeheizt. Die 
Stäfner Band «Mugsns» spielt frischen 
Indie Rock/Pop, und Jack  Slamer Rock 
der 70er-Jahre, der so richtig unter die 
Haut geht. Mit Chris Slade, dem Drum-
mer von AC/DC, kommt eine leben-
de Legende nach  Altendorf. Mit sei-
ner Band «The Chris Slade Timeline» 
lässt er die Hits aus 50 Jahren Rockge-
schichte wieder aufleben. Den krönen-
den Abschluss wird die Queen-Tribute-
Band «The  Vipers» bilden, die als beste 
ihresgleichen in Europa gilt.

Zwei Tage Vollgas
Am Freitag, 16. August, ist der Eintritt 
zum Altendörfler Open Air «haab a 
looza» für alle frei,  Tickets für den 
Samstag, 17.  August, gibts bei  ticketino.
ch und an der Abend kasse. Alle weite-
ren Informationen sind unter www.
openair-altendorf.ch im Web erhält-
lich. (eing)

Leser schreiben
Zum Glück  
wird die Sonne 
wenig genutzt
Zum Artikel «Sonne in Ausserschwyz wird 
nicht gut genutzt» vom 19. Juli.

Ich bin sehr froh, dass Ausserschwyz 
die Sonne nur wenig nutzt. Denn im 
Winter haben wir hier viel zu wenig 
Sonnenstunden, wir sind an einem 
Nordhang. Deshalb haben wir auf 
unserem Minergiehaus auch keine So-
larzellen montiert, das wäre Geldver-
schwendung. Unser Problem ist die 
Stromversorgung im Winter, wenn die 
Sonne nur kurz scheint. Deshalb ist es 
gut, wenn die Schwyzer Regierung mit 
Subventionen für Solaranlagen bremst.

Dies hat nun auch der Bundesrat 
eingesehen: In seiner Medienmittei-
lung vom 23. Juli schreibt er: «Solaran-
lagen auf den Dächern von Wohnhäu-
sern produzieren oft genau dann Ener-
gie, wenn die Bewohner sie nicht nut-
zen können. Stationäre Batterien er-
lauben es, diese Energie erst abends, 
nachts oder an einem Regentag zu 
nutzen … an einem sonnigen Tag kön-
nen plötzlich grosse Mengen Strom ins 
Netz strömen. Das stellt die Netzbe-
treiber vor Herausforderungen. Falls 
es nicht dafür ausgelegt ist, bricht es 
schlimmstenfalls sogar zusammen.»

Die Schwyzer Regierung handelt 
deshalb richtig, wenn sie erst mal ab-
wartet. Das Zuviel an Sonnenstrom 
im Sommer am Mittag führt nämlich 
dazu, dass Laufwasserkraftwerke an-
gewiesen werden, ihr Wasser neben 
den Turbinen hinunter zu lassen, an-
statt Strom zu produzieren – welche 
Verschwendung erneuerbarer Wasser-
kraft!

Es dürften deshalb keine Solaran-
lagen mehr installiert werden, die kei-
ne Batterie haben, um den Strom für 
die Nacht zu speichern. Die Probleme 
im Stromnetz werden immer unter-
schlagen. Bei der Abstimmung über 
das Energiegesetz vor zwei Jahren lag 
noch keine Stromnetzstrategie vor, ob-
wohl ein funktionierendes Stromnetz 

für die sichere Stromversorgung ent-
scheidend ist. Und im Winter sind wir 
trotz Ausbau der Photovoltaik auf Im-
porte aus Kohlekraftwerken angewie-
sen. Das Eidgenössische Parlament 
sollte endlich über die Bücher gehen 
und das Energiegesetz ändern. Die Sub-
ventionen für Solaranlagen müssen 
schon jetzt gestrichen werden – nicht 
erst 2022!
 Dr. Irene Aegerter, Physikerin, Wollerau

Attraktiver 
werden
Aktuell kämpfen in Städtchen wie 
Rapperswil oder das Dorf in Lachen, 
die Läden um ihr Überleben. Wer volle 
Läden erleben möchte, dem empfehle 
ich, einmal an einem Sonntagabend in 
einen Uhren-Shop in Luzern zu gehen. 
Sie trauen Ihren Augen nicht, wie vie-
le Leute in den Shops sind und wie viel 
Umsatz gemacht wird.

Ein Bekannter von mir sagte, wenn 
er ein Lokal hätte, würde er es auf Tou-
risten aus Holland und England aus-
legen. Fände ich auch gut, aber kau-
fen diese dann auch Uhren, Souvenirs 
und Schmuck. Ich glaube Souvenirs 
ja, und ich glaube auch, dass sie da-
zu bereit wären, für Wertvolles Geld 
auszugeben. Allerdings hätten sie da-
für wohl das genauere Feingefühl für 
Preis/Leistung als die schnell Reisen-
den aus Asien.

Mit schicken Swissmade-Shops, ob 
Kleider, Biohonig, Liquors oder viel-
leicht auch Exklusiveres, könnte man 
Interessantes bieten. Gerade auch im 
Bausektor hätte Swissmade, so etwa 
im Parkettbau, vielerorts die Nase weit 
vorne und sollte die Läden günstig aus-
statten, dafür aber Werbung machen 
können. Wer möchte schon die VOC’s 
(giftige flüchtige Stoffe) verdichtet ein-
atmen… Bei Naturparkett «verklebt» 
anstatt «schwimmend» – ist genau das 
der Fall, vom Kleber her. Wer es sich 
leisten könnte, würde vielleicht darauf 
verzichten.

Die Zeit ist sicherlich reif dazu, sich 
ein Konzept zu überlegen, welches An-
lass gibt «im Alltag» raus aus den vier 
Wänden zu gehen, um etwas zu ent-
decken, riechen oder zu schmecken. 

Neue Lösungen präsentieren, zum Bei-
spiel Solar-Lösungen «swissmade» in 
top Qualität zu bereits sehr guten Prei-
sen. Einfach ein Erlebnis für alle.

Jetzt das Stadtladen-Sterben den be-
kannten Vertriebsmarken anzuschul-
digen, fände ich eine zu günstige Aus-
rede, denn diese gibt es überall. Aber 
mit was kann die Stadt einzigartiger-
weise punkten hier in der Schweiz? Ja, 
mit der Freundlichkeit in der Schweiz 
hapert es noch, aber es wird besser, ich 
bin froh wenn jeder Vierte auf dem 
Aubrig ein Grüezi retour gibt. Das ist 
international viel herzlicher.

Ich bin von hier und für hier und 
dafür, hier Ferien zu machen. Frei-
zeit und das Geld hier auszugeben, 
damit spare ich nicht nur Geld, son-
dern auch CO2. Im Sinne eines grünli-
beralen Starts in den Herbst wünsche 
ich Ihnen viel Glück und Gesundheit 
und bitte Sie um Vorschläge, warum 
Sie früher raus gingen und was heu-
te wohl immer noch interessant wäre. 
Das würde mich reizen, in Erfahrung 
zu bringen. 

Im Süden in den Ferien spielt in je-
dem zweiten Restaurant ein Musikant 
live auf, das war immer ein Erlebnis. 
Was ist in der Schweiz? Wenn’s hoch 
kommt läuft Radio aus dem Lautspre-
cher. Was sollen wir tun und bieten? 
Preisjassen? Preissingen? Oder was  
machen Sie gerne? Spiel und Lachen 
sind wichtig, steigern die Gesundheit. 
Hier denke ich, kann die junge Gene-
ration viel von der älteren Generation 
lernen. Ich freue mich auf die Zukunft 
mit Ihnen.
 Pierre Schatt, Wollerau 
 Nationalratskandidierender Kanton 
 Schwyz für die GLP

Leserbriefe

Die Redaktion bestimmt 
das Erscheinungsdatum von 
Leserbriefen und behält sich 
Kürzungen vor. Bei Leserbriefen 
gleichen Inhalts kann die 
Redaktion eine Auswahl treffen.  
Je kürzer ein Leserbrief, desto 
grösser ist die Chance auf eine 
prompte Veröffentlichung.
 Die Redaktion


