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Standarte-Einweihung
der Lichtlöscher

Immensee Am nächsten Sonntag wird
in einer feierlichen Zeremonie die neue
Standarte in der Pfarrkirche Immensee
eingeweiht. Nach einer einjährigen Pla-
nungsphase und Produktion wird diese
nunderÖffentlichkeit vorgestellt und ins
Vereinsleben aufgenommen.

Die heutige Standarte der Lichtlö-
scherzunft Immensee ist bereits seit 25
JahrenmitdenLichtlöschernunterwegs.
Diese begleitete die Zunft an viele offi-
zielle Anlässe. Viele eindrückliche und
besondereMomente sind somitmit der
Standarte verbunden, sei esderBot zum
StartderFasnachtoderderLichtlöscher-
ball beim Abschluss der Fasnacht oder
an Beerdigungen im Bezirk von Ehren-
mitgliedern. Anfang 2016 wurde im
Zunftrat entschieden, eine neue Stan-
darte zu beschaffen.

EnthüllunganderSonntagsmesse
inderPfarrkirche Immensee

Mit den ersten Entwürfen in der Tasche
ging es los auf die Suche nach Paten für
die neue Standarte. Im Sommer wurde
Zunftmeister Diego Meyer fündig, und
die Produktion der Standartewurde bei
einem Schweizer Unternehmen in Lan-
genthal in Auftrag gegeben. Im Januar
konnte diese abgeholt werden und ist
seitdemehrenvoll verhüllt.AmSonntag,
19. Februar,wirdnundieStandartewäh-
rend der Sonntagsmesse feierlich ent-
hüllt. An der Feier sind auch Fahnende-
legationen aus Immensee eingeladen.
DieFeierwirdvonderZehnermusik Im-
menseemusikalisch begleitet. Alle sind
herzlich eingeladen, an der Feier teilzu-
nehmen. (pd)

Jüngstes Schwarzgurtträger-Team
vonHaidongGumdoaller Zeiten

Meggen Vier junge Schwertkämpfer auch aus Küssnacht undMerlischachenmussten sich über Jahre hinweg
konstant auf hohemLevel beweisen. Nunwurde ihnen der schwarzeGurt, der 1. Dan, überreicht.

Ramon Hardegger, Enrik Simoni, León
MayorundMarcSiegenthaler bildendas
jüngste Haidong-Gumdo-Schwarzgurt-
träger-Team aller Zeiten. Sie haben in
derSchwertkampfkunstneueMassstäbe
gesetzt.

Nebst der finalen, anspruchsvollen
Prüfung, die vom europäischen techni-
schenDirektor,HeadmasterChulKyung
Lee, abgenommen wurde, mussten sie
vor allemauchzahlreiche innerePrüfun-
gen bestehen. Sie haben bewiesen, dass
siedasWortDisziplinnichtnur vomHö-
rensagen kennen, sondern ein eigenes
Level anDurchhaltewille und -fähigkeit
gebildet haben. Die vier Jugendlichen
haben über Jahre hinweg täglich an sich
und der Schwertkampfkunst gearbeitet
undsind technischausgereift.Dievielen
Toprangierungen an internationalen
Wettkämpfen bestätigen dies. Die vier
jungenKämpferdurften inAnwesenheit
ihrerFamilien, imWhiteTigerDojang in
Meggen, den schwarzen Gurt ehrenvoll
entgegennehmen.MasterGiovanniAm-
besi, der die neuen Schwarzgurtträger
trainiert und fördert, hattedieEhre, die-
seZeremonie zusammenmit Instruktor
Yanick Bisang im Namen der World
Haidong Gumdo Association durchzu-
führenunddenschwarzenGurtmitZer-
tifikat zu überreichen. Die Freude über
die langersehnte Auszeichnung war
allen Beteiligten inklusive den Eltern
anzusehen.

Die vier Superstars, wie sie in Korea
von den führenden Masters genannt
werden,LeónMayor (13),Küssnacht, der
MeggerMarcSiegenthaler (12), derMer-

lischacherEnrikSimoni (12) undRamon
Hardegger (12) aus Adligenswil können
stolz auf sich sein.

Gemeinschaft,Respekt,
AchtsamkeitundDemut

Sie haben die Herausforderung ange-
nommen undmittels Disziplin, Ehrgeiz
undDurchhaltewillen das hochgesetzte
Ziel erreicht. Sie haben auf dem Weg
zum schwarzen Gurt unter vielen Ent-

behrungen trainiert, und dies nebst
einem schon anspruchsvollen Schulall-
tag.MasterAmbesihebtbeiderZeremo-
nie hervor, dass «Schwarzgurtträger zu
sein auch bedeutet, Verantwortung zu
übernehmen und eine gesellschaftliche
Vorbildfunktion wahrzunehmen – dies
nicht nur im technischen, sportlichen
Bereich, sondern auch im menschli-
chen». DerWeg ist noch nicht zu Ende,
denn nach dem 1. Dan öffnet sich die

Welt der Schwertkampfkunst über das
Technische hinaus. Jetzt zählen, noch
mehr als zuvor, Werte wie Gemein-
schaft, Respekt, Achtsamkeit und De-
mut.Dieneuen, spannendenTechniken
beinhalten ab jetzt vermehrt Themen
wieenergetischeWahrnehmungderBe-
wegungsausführung, Harmonie der in-
neren und äusseren Haltung und
Schwertführungals verinnerlichtesEle-
ment. (pd)

Das «Alpina» ist in neuerHand
Rigi Kaltbad Nach 14 Jahren hat LeoCamenzind seinHotel undRestaurant verkauft. Der neue Pächter will den Betrieb im

gleichen Stil weiterführen. Doch bei derMenükartewird künftig experimentiert.

Niels Jost

Wermit derZahnradbahnnachKaltbad
auf die Rigi fährt, dem präsentiert sich
das Hotel-Restaurant Alpina derzeit in
strahlendemSonnenschein.DerBetrieb
scheint gut zu laufen. Trotzdem hat Be-
sitzer Leo Camenzind das Haus bereits
per Ende November an die Hostellerie
Immobilien AG, Rigi Kaltbad, verkauft,
wie aus dem aktuellen Kantonsblatt zu
entnehmen ist.

Der Grund dafür ist simpel: Der
60-jährige Gersauer hat sich frühzeitig
pensionieren lassen.Er sei zwarnochfit,
aber den Hotel- und Restaurantbetrieb
alleine weiterzuführen, dafür habe er
nun doch zu wenig Energie, sagt er auf
Anfrage. Schliesslich verlange eine gute
Führungmehrals ein 100-Prozent-Pen-
sum.«VorallemdieHotelbuchungenha-
ben mir zugesetzt, die man heutzutage
fast schon rund um die Uhr betreuen
muss», so Camenzind. «Ich hatte keine
Zeitmehr fürmichundmeineFamilie.»

InvestorenausChina
abgesagt

MitderneuenBesitzerinhabeerdenop-
timalen Käufer gefunden. «Ich wollte
dasHotel nicht an deutsche oder chine-
sische Interessentenverkaufen. Ichwoll-
te eine Schweizer Lösung, jemanden,
dem der Betrieb am Herzen liegt», so
LeoCamenzind.UndmitRolfOttoKas-

per, dem Geschäftsführer der Immobi-
lienfirma, habe er jemanden gefunden,
der sich mit der «Königin der Berge»
bestensauskennt. Ihmgehörtbereitsdas
Hotel Rigi Kaltbad und das Hotel First
mitdemRestaurantBärenstube.Dort ist
Leo Camenzind mittlerweile im Stun-
denlohnangestellt.DieVerkaufssumme
möchtendiebeidenGastronomennicht

nennen. Optimal sei der Besitzerwech-
sel auch deshalb, weil alle sechs festan-
gestellten Mitarbeiter und die vier im
StundenlohnArbeitendenbleibenkonn-
ten. Zudemwurde der Betrieb ununter-
brochen fortgeführt. Dafür konnte Ca-
menzind,derHotel undRestaurantwäh-
rend 14 Jahren geführt und jeden Tag
geöffnet hatte, den neuen Pächtern mit

einigenTipps zur Seite stehen.DieNeu-
en imHause sindRonnyLeardi und sei-
ne Frau Katja. Auch Leardi ist auf der
Rigi kein Unbekannter, hat er doch be-
reits eineinhalb Jahre die «Bärenstube»
geführt. «Ich wollte eine neue Heraus-
forderung», sagtder 31-Jährigeüber sei-
ne Motivation. «Mit dem ‹Alpina› darf
ich nun ein Haus an einem der schöns-

ten Standorte der Rigi führen. Das ist
auchwirtschaftlich gesehen nicht unin-
teressant.»DennochmöchteLeardi die
Qualität künftig noch steigern. So kom-
menbei ihmausschliesslich frische und
regionale Produkte auf den Tisch. Neu
sindaufder Speisekarte gluten-und lak-
tosefreie, vegetarische und gar vegane
Gerichte zufinden,wieRauch-Tofuwür-
fel anHaussaucemitReis oderGemüse-
rösti mit Pesto. «Mit den veganen, glu-
ten-und laktosefreienMenüswollenwir
aktuellen Trends folgen.»

Neu:Hotelgäste
ausHolland

Im gleichen Stil weitergehen solls mit
dem Hotelbetrieb. 19 Betten stehen im
«Alpina» zur Verfügung, verteilt auf
zwei Einzelzimmer und siebenDoppel-
oderMehrfachzimmer. Die drei Appar-
tements im Anbau des 1911 erbauten
Hauses sindneuerdingsfixvermietet. In
einemwohnendieLeardismit ihrem15
Monate alten Sohn Loris selber, wenn
sie nicht gerade ihren freienTag in ihrer
Heimat imAargau verbringen.DieZiel-
gruppe für dasHotel bleibe dieselbe: im
Winter mehrheitlich Skifahrer oder
Schneeschuhläufer, im Sommer Wan-
derer. Aber: «Wir arbeiten mit einem
ReisebüroausdenNiederlandenzusam-
menundhabendeshalbmehr holländi-
scheGäste», fügt Leardi anundeiltwie-
der ins Restaurant zu seinenGästen.

Ronny Leardi (31)
ist der neue
Pächter des

Hotel-Restau-
rants Alpina.
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DasWhite Tiger Team: Master Giovanni Ambesi (von links), Meggen, Marc Siegenthaler, Meggen, León Mayor, Küssnacht, Ramon
Hardegger, Adligenswil, Enrik Simoni, Merlischachen, Instruktor Yanick Bisang, Küssnacht. Bild: PD


