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KOPF DER WOCHE

CélineSidler

Die Immenseerin wurde
am Sonntag Schweizer
Meisterin imKunsttur-
nen am Schwebebalken.

SindSie einKopf- oderGefühls-
mensch?
Kopfmensch –mein Alltag ist durchge-
plant und strukturiert, aber ich zeige
meineGefühle sehr offen.

Was tunSie alsAusgleich zurArbeit?
Neben der Schule und demTraining
backe und koche ich gerne. Ab und zu
gehe ichwellnessen undmache andere
ganz verschiedene Sportarten.

HabenSie einenKosenamen
(welchenundwieso)?
MeinMami hat je nach Situation immer
den richtigenNamenbereit: «dNudle»,
ab und zu«sTussi» oder «sHuen»
oder imNormalfall einfach«dCélä».

Welches ist IhrLieblingssong?
«Supergirl» vonAnnaNaklab.

WasmöchtenSie in IhremLeben
unbedingtnochmalmachen?
SchweizerMeisterin amSchwebebal-
kenwerden, weil das so unglaublich
schön und unfassbar ist.

Was löst bei IhnenGlücksgefühle
aus?
Ein neu erlerntes Element imTraining,
ein Sieg amWettkampf, und bei Son-
nenschein eineGlace geniessen.

Gibt es etwasan Ihnen,wasuns
überraschenwürde?
Vielleicht dass ich seit zehn Jahren
Vegetarierin bin. Nicht wegen der
Tiere, ichmag Fleisch einfach nicht.

WelchealltäglicheArbeitmachen
Sieüberhauptnicht gerne?
Mein Zimmer aufräumen, aber ich darf
nur ins Training, wenn das gemacht ist.

Wer ist IhrVorbild imKunstturn-
Sport?
Giulia Steingruber, weil sie so sympa-
thisch und bodenständig ist. Ilaria
Kaeslin, weil sie sehr elegant turnt.

Bekommt IhreGoldmedaille zu
HauseeinenbesonderenPlatz?
Ja, die drei Goldmedaillen der Schwei-
zerMeisterschaften hängen inmeinem
Zimmer gleich neben der Tür. Immer
wenn ichmein Zimmer betrete, erin-
nern dieMedaillenmich daran, dass
sich die harte Arbeit ausbezahlt.

Name: Sidler Céline
Geburtsdatum: 29.Oktober 2000
Beruf: Schülerin
Wohnort: Immensee (momentanwoh-
ne ich inGenf, umFranzösisch zu lernen
und imregionalenLeistungszentrumzu
trainieren)
Lieblingsgericht: Salatteller mit Früh-
lingsrollen oderGemüselasagne
Lieblingsgetränk: frischer Fruchtsaft
Lieblingsfernsehsendung:«Diegröss-
ten Schweizer Talente»
Lieblingsmusik: aktuelle Charts
Lieblingsferienort: Port Camargue
(Frankreich)

Erfahrener Jägerwehrte sich vorGericht
Bezirksgericht Einem 72-jährigen Jäger wurde vorgeworfen, er habe unerlaubt auf einenHirschspiesser

geschossen. Dies, weil er zuwenig Licht hatte, umdasWild einwandfrei zu erkennen.

Seit 50 Jahrenbereits nimmtder 72-jäh-
rige Innerschwyzer ander Jagd teil. «Ich
hatte nie Problememit derWildhut. Ich
wurde sogar einmal selbst alsWildhüter
gewählt, nahm das Amt damals aber
nicht an», sagte der Mann vor dem Be-
zirksgericht, umseine Jagdkenntnisse zu
unterstreichen.

Der Jagdtagvom13. September2014
brachte dem Jäger aber Probleme. Um
6.30 Uhr morgens beobachtete er am
BrunnibergobBrunnendreiHirscheund
feuerte drei Schüsse los. Einer traf laut
seinen Schilderungen ein Schmaltier
(eineinhalbjährigesTier), das abernicht

zu Boden ging. Die beiden nachfolgen-
denSchüsse solltendasTier erlegen, ver-
fehlten aber ihr Ziel.

KurzdaraufwarenzweiVertreterder
WildhutvorOrt. SieordneteneineNach-
suchemit zwei Schweisshundenan.Der
ersteHundwurdenicht fündig,der zwei-
te stiess ennet der Urmiberg-Krete auf
der Lauerzer Seite auf einen verletzten
Hirschspiesser, dessen Geweihstangen
dieLauscher (Ohren)um30cmüberrag-
ten und deshalb laut Jagdvorschriften
nicht hätte bejagt werden dürfen.

Dem Jäger wurde vorgeworfen, ge-
schossen zuhaben, ohneüber genügen-

desLicht verfügt zuhaben, umdasWild
einwandfrei zuerkennen.Dashabeeine
Lichtmessung durch die Wildhut erge-
ben, sagtederStaatsanwalt.Zudemhabe
der Jäger gegenüber derWildhutwider-
sprüchliche Aussagen zum angetroffe-
nen Wild gemacht. So sei es zum un-
erlaubten Schuss auf den geschützten
Hirschspiesser gekommen.

Zudemhabe er amAbend zuvormit
seinem Auto auf demWeg zur Jagd ein
privatrechtlichesFahrverbotmissachtet,
undamJagdtag selbst sei er ohne leucht-
farbiges oranges Hutband oder oranges
Gilet unterwegs gewesen.Deshalbwur-

de er zu einer Busse von 700 Franken
verurteilt.

Die Sache mit dem Fahrverbot und
der fehlenden Markierung anerkannte
der Jäger, nicht aber den Vorwurf, un-
erlaubt auf den Spiesser geschossen zu
haben. Er habe genügend Licht gehabt,
um einwandfrei eine führende Hirsch-
kuh, ein Kalb und ein Schmaltier zu er-
kennnen, auf das er schoss. Das ange-
schosseneSchmaltierwurde rundeinen
Monat später von einem Bauer tot auf-
gefunden.WeraufdenSpiesser geschos-
senhabe,wisse er nicht.DasUrteilwird
schriftlich eröffnet. (one)

Lauerz startet neuenAnlauf
Neubau Jetzt liegt dasNeubauprojekt Seemattpark in Lauerz auf. Das letzte Projekt scheiterte im
Mai an derUrne.Wo dieGemeindeverwaltung ihre neuenRäume beziehen kann, bleibt offen.

Jürg Auf derMaur

Von einem Scherbenhaufen wollte der
Gemeindepräsident vonLauerz,Roman
Gisler, im Mai nicht reden. Doch am
NeinderBevölkerungzurNeugestaltung
desgemeindeeigenenGrundstücksSee-
matt gab es nichts zu rütteln. Mit 257
Nein gegen 188 Ja scheiterte erneut ein
Anlauf, dort neben einer neuen Badi
auchPlatz für dieGemeindeverwaltung
und fürGewerbe zu bekommen.

Nun liegenaufderGemeindeverwal-
tung Pläne für das Neubauprojekt See-
mattpark auf. Damit startet die nächste
Etappe, ausderbisherigenLiegenschaft
etwas Neues entstehen zu lassen. Die
Baubewilligung durch die Gemeinde
Lauerz liegt vor, jetzt kommtdasProjekt
in die kantonalen Amtsstellen, die die-
ses ebenfalls zu prüfen haben.

GleicheHüllemit
anderemInhalt

VonaussensiehtdasGebäudegleichaus
wie jenes, das imMai abgelehnt wurde.
Geändert hat aber die Nutzung, indem
diedamals vorgesehenenRäumefürdie
Verwaltung, einer der grössten Kritik-
punkte amVorhaben, inder jetzigenVa-
riante nichtmehr vorkommen.Gemäss
denPlänen sollenaber imNeubaunach
wie vor ein Kiosk, Büros, Gewerberäu-
meund eventuell ein Restaurant unter-
gebracht werden. Dazu ist eine 5-Zim-
mer-Wohnung geplant. Total sind im
Neubau 151 Quadratmeter für das Ge-

werbe und 139 Quadratmeter für
Wohnen vorgesehen. Das bestehende
Gebäude wird abgerissen, wegen des
ehemaligenunterirdischenTankstellen-
Tanks muss noch eine Altlasten-Abklä-
runggemachtwerden.DasHauptgebäu-
de ist zweistöckig, im länglichenAnnex-

bau werden einige Autoeinstellhallen
gebaut.

Offen ist derzeit noch, wo die Ge-
meinde ihre dringend benötigten
Arbeitsplätzeerhält. Sicher ist jedenfalls,
dass das bestehendeHaus der Gemein-
deverwaltung dringend saniert werden

muss.Esentsprichtnur schonausSicher-
heitsgründendenheutigenAnforderun-
gen an eine Gemeindekanzlei nicht
mehr. Dazu kommt, dass es auch nicht
behindertengerecht zugänglich ist. Das
aber schreibt das Bundesgesetz aus-
drücklich vor.

Das bestehende Gebäudemuss abgerissen werden, um Platz für den neuen Seemattpark zu schaffen. Bild: Jürg Auf der Maur

Biber für 1,6Millionen verbauen
Rothenthurm Für die Biber ist von derMüllernstrasse aufwärts eine Verbauung vorgesehen. In diesem

Abschnitt sollen drei Brücken und dieGerinnesohle instand gestellt werden.

Die Wuhrkorporation Biber in Rothen-
thurmhat ein grosses Bauprojekt in Pla-
nung. Denn die Biber soll verbaut wer-
den. Mit eingeschlossen sind auch drei
Brücken,die angepasstwerdenmüssen.
Bei optimalenBedingungensoll dasVor-
habenbis imFrühling2019 fertiggestellt
werden.

Projektnotwendig
fürHochwasserschutz

Die Wuhrkorporation Biber, welche
gleichzeitig als Bauherr dieses Projekts
auftritt, hat bei einer ausserordentlichen
Generalversammlungam23.Augustdas
Bauprojekt einstimmig genehmigt.
«DieseEinstimmigkeit anderWuhrver-
sammlungzeigt dieNotwendigkeit, die-
ses Projekt zu realisieren», sagt Tino
Baumann, der leitende Ingenieur von
der AFToscanoAG.

Das Bauvorhaben gehört zum Ver-
bauungsprojekt 1992 und war seit Län-
gerem vorgesehen. Der obere Teil der
Biber wurde schon früher verbaut. Nun
sei es notwendig, dass man die Strecke
zwischendemHöhenwegbrüggli bis zur

Müllernbrückeanpackt.«Wirplanen im-
mer 100 Jahre voraus. Tatsache ist, dass
bei einem Jahrhunderthochwasser, also
in einem Katastrophenfall die Brücken
verstopftwerden», erklärtBaumanndas
Vorhaben. Das Planungsziel sei der

Hochwasserschutz, welcher auf dieser
Strecke zahlreicheGebäudebetrifft. So-
mitmüsse dasmomentan viel zu kleine
Durchflussprofil bei den drei bestehen-
den Brücken vergrössert werden.

Die Realisation dieses Projekts
bringt Kosten im Betrag von 1,6 Millio-
nen Franken mit sich. Es könne bereits
imNovembermitdemVorhabengestar-
tet werden, sofern die Baubewilligung
unddieSubventionszusicherungvorhan-
den sind. An der Verbauung der Biber
könne nur jeweils von zirka November
bis Mai gearbeitet werden, da Niedrig-
wasserzeiten benötigt werden. «Im
Sommer wäre es zu gefährlich, da auf-
grundder vielenGewitter die Sicherheit
derArbeiter nicht gewährleistetwerden
kann», sagt Baumann.

Priska Lagler

Flussaufwärts
soll in Zukunft
die Biber verbaut
werden.
Bild:

Franz Steinegger


