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Linda Elsener begeistert erneut 
Die Seebner Sängerin ist bei «The Voice 
of Germany» eine Runde weiter. 24 

Gesamtausgabe Luzerner Zeitung 
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Erster Kunst-Weihnachtsmarkt 
Ein Weihnachtsmarkt in Steinen 
wird_ ganz der Kunst gewidmet. 5 
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RE/MAX Immobilien, Goldau 

Soll ich meine 
Immobilie jetzt 
verkaufen? 

Bald geht es )Vieder ab· auf die 
Pisten - vorerst ohne Zertifikat 

Fragen Sie mich! 
Je nach Schneelage starten die Skigebiete in der Umgebung Mitte Dezember in die·Saison. 
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Die Anordnung zur Evakuierung 
habe sich aus Sicherheitsüberlegungen 
aufgedrängt, sagte der Schwyzer Poli-
zeisprecher Florian Grossmann gegen-
über dem «Boten». Priorität hatte die 
ungehinderte Rettung der Verletzten, 
ohne Gaffer im Weg. 

11cntorgan1~al1Ul1C:ll, J.,U> ~ • ~• •••- · 
schaft, die sich jetzt bewährt hat. 

Geschäftsleitung ist bestürzt, der 
Unfallhergang wird noch ermittelt 
Derweil hat sich die Geschäftsleitung 
des Mythen Centers Schwyz auf der 

des kantonalen Arbeitsinspektorats. 
Wie es zum Absturz der sternförmigen 
Stangenkonstruktion mit den daran be-
festigten Weihnachtskugeln kommen 
konnte, ist noch nicht abschliessend ge-
klärt. 

tungskratte una an me wenereu nc:uc:-

rinnen und Helfer. 
«Am Einsatz beteiligt waren die 

Rettungsdienste Schwyz, Küssnacht 
und Zug, die Rettungsflugwacht, die 
Feuerwehr Stützpunkt Schwyz, das 

www. 
Weitere Berichte und Videos zu dem 
Unglück finden Sie auf: bote.ch 

Der erste Weihnachtstnarkt rund um die l(unst 
Im «Atelier R6» in Steinen findet der erste Kunst-Weihnachtsmarkt statt. Elf Künstlerinnen stellen aus. 

«Ich wusste nicht, ob in der Region 
überhaupt genug Interesse vorhanden 
ist, aber wenn man es nicht probiert, 
weiss man es auch nicht», sagt die 
Kunstschaffende Irene Hänni. Im «Ate-
lier R6» in Steinen organisierte die 
Goldauerin den ersten Kunst-Weih-
nachtsmarkt. Werke von insgesamt elf 
regionalen und überregionalen Künst-
lerinnen sind vergangenes und kom-
mendes Wochenende für die Öffent-
lichkeit ausgestellt und können direkt 
erworben werden. 

«Wenn man es 
nicht probiert, 
weiss man es auch 
nicht.» 
IreneHänni 

· · Künstlerin 
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Eine von ihnen ist Brigitte Pfyl. Die 
Ibächlerin besitzt eine grosse Leiden-
schaft für Gestein. Sie selber beschreibt 
es als ein «langsames» und zeitgleich 
«lebendiges» Material. Im Kontrast 
stellt sie derzeit auch ihre neusten Kunst-

werke aus Papier aus. Im «Atelier R6» 
sieht sie viel Potenzial: «Kunst ist immer 
etwas Persönliches, und in diesem Raum 
ist sehr viel Persönlichkeit.» Künstlerin 
Ellen Schneider kommt aus Baselland, 
und auch sie zeigt ihre Kreationen. 

t:1- ~ ----~ Verschiedenste Kreationen wie Zeichnungen, Druckgrafik, Fotografie, Skulptur und 
Objekte sind zu sehen. 

«Durch solche Gruppenausstellungen 
kommt man mit anderen Kunstschaffen-
den in Kontakt und lernt einen unver-
trauten Raum kennen», erzählt sie. 

Mit Ausstellungen wie dem 
Kunst- Weihnachtsmarkt möchte Ire-

ne Hänni regionale und überregiona-
le Kunst fördern und das Verständnis 
und Bewusstsein für bildende Kunst 
stärken. 

Jasmin Reichlin 

Die drei Kunstschaffenden Brigitte Pfyl, Ellen Schneider und lrene Hänni präsentie-
ren i~re Werke im «Atelier R6» in Steinen. , Bilder: Jasmin Reichlin 


