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Gestaltungsplan für
Wohnungen genehmigt
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Christliche Volkspartei
oder Mitte
Seit mehr als 30 Jahren politisiere
ich in der CVP. Als Bezirksrat, Bezirksammann, Kantonsrat und seit
neun Jahren als Nationalrat hat es mir
immer Freude gemacht, in der Politik
mitzuwirken und die CVP zu vertreten. In allen diesen Gremien fühlte
ich mich bis heute verpflichtet, mich
für christliche Werte einzusetzen. Auf
Bezirksstufe ging es zwar wenig um
Werte als viel mehr um Handfestes,
wie Strassenbau, Parkplätze, Schulinfrastruktur, Wasserversorgung,
Kehrichtabfuhr usw. In Gemeindeund Bezirksräten ist nicht Parteipolitik, sondern Sachpolitik gefragt.
Trotzdem werden vom Volk in die
Exekutiven von Bezirken und Gemeinden Parteienvertreter gewählt.
Viele Gemeinde- und Bezirksräte
haben so ihre politische Karriere
begonnen und sind nachher in kantonale oder eidgenössische Behörden
gewählt worden. Es ist eine Uraufgabe
der Parteien, Kandidatinnen und
Kandidaten zu suchen und für verschiedenste Ämter vorzuschlagen.
Ohne die Parteien würde unsere
Demokratie nicht funktionieren.
Als 28-Jähriger bin ich damals in
die CVP eingetreten, weil mein Vater
und Grossvater schon in derselben
Partei waren und ich mich auch mit
dem christlichen Gedankengut identifizieren konnte. Lange Zeit wusste
man in den Dörfern, wie die politischen Ausrichtungen der einzelnen
Familien waren. Je nach politischer
Familiengeschichte, beruflichem und
religiösem Hintergrund der Vorfahren
wurde einem die Parteizugehörigkeit
quasi in die Wiege gelegt. Das ist
heute nicht mehr so. Die Töchter und
Söhne fühlen sich von der Familie her
nicht mehr einer Partei verpflichtet.

Das stelle ich bei meinen erwachsenen fünf Kindern selber fest. Darunter leidet vor allem die CVP. Seit ich
politisiere, hat meine Partei bei jeder
Wahl Wähleranteil und Sitze eingebüsst. Gerade im Kanton Schwyz hat
die CVP auf allen Ebenen massiv
Mandate verloren. Junge Parteimitglieder können nur schwer gefunden
werden. Das Durchschnittsalter in der
Partei ist hoch. Es fehlt der Nachwuchs. Die Politik der CVP wird von
vielen geschätzt und als gut empfunden. Das bestätigen mir Rückmeldungen von Leuten, die bei SmartvoteUmfragen einen hohen Übereinstimmungsgrad mit der Politik der CVP
feststellen. Trotz der Übereinstimmung wählen aber viele die CVP
nicht, weil sie das Gefühl haben, diese
Partei sei zu religiös geprägt.
Im Kanton Schwyz bedeutet christlich vor allem katholisch. Als regelmässiger Kirchgänger stelle ich fest,
dass auch die Anzahl Gottesdienstbesucher immer weniger wird. Als 65-Jähriger gehöre ich zu den Jüngeren im
Gottesdienst. Unser ältestes Grosskind,
das in Einsiedeln die Schule besucht,
hatte dieses Jahr Erstkommunion. Als
ich erfuhr, dass von den zwanzig
Kindern in dieser Klasse nur fünf die
Erstkommunion empfangen und
fünfzehn Kinder keiner oder einer
anderen Religionsgemeinschaft angehören, gab mir das zu denken.
Aufgrund dieser Entwicklung frage
ich mich als CVPler, ob mit dem C im
Namen zukünftig noch Junge motiviert werden können, diese Partei zu
wählen oder in dieser mitzuwirken.
Die Bedeutung des C ist bei einer
wachsenden Anzahl Leute leider
verblasst. Christliche Politik ist zwar

In Seewen-Feld entsteht ein Haus mit Innenhof.

gefragt, aber unter einem weniger
religiös gefärbten Namen. Als Politiker der Mitte-Fraktion fühle ich mich
weiterhin verpflichtet, in Bern die
christlichen Werte einzubringen.
Mit einer ausgewogenen Politik
schmiedet die CVP zwischen den
Polparteien die Mehrheiten. Mit dem
neuen Namen «Die Mitte» bekommt
diese Politik eine andere Bedeutung.
Ohne den religiösen Beigeschmack
kann schweizweit eine überkonfessionelle Akzeptanz erreicht werden.
«Die Mitte» wird sich auch ohne C in
Zukunft für ausgewogene, mehrheitsfähige Lösungen einsetzen, damit das
Erfolgsmodell Schweiz weiter bestehen bleibt. Ohne das C kann die
christliche Politik in der Schweiz
breiter abgestützt werden und wird
nicht in die katholische Ecke gedrängt. Am Ende des Tages zählen
aber die Taten und nicht der Name.

Alois Gmür
Der heutige Autor gehört seit 2011 dem
Nationalrat (CVP) an. Von 2004 bis 2011
war er Schwyzer Kantonsrat. Beruflich ist
er Braumeister und Leiter der familieneigenen Brauerei Rosengarten AG in Einsiedeln.
Im «Bote»-Forum schreiben prominente
Schwyzerinnen und Schwyzer. Der Inhalt
kann, muss sich aber nicht mit der Redaktionshaltung decken. (red)

Moderne Baute mit Innenhof.

Der Regierungsrat hat den Gestaltungsplan Seewen-Feld, Baufeld 6A, genehmigt. Dies heisst es im aktuellen Amtsblatt. Das Projekt umfasst eine Wohnbaute mit 20 Wohneinheiten um einen
zentralen Innenhof sowie einer darunterliegenden Tiefgarage. Wie es auf
Anfrage bei der Firma BSS Architekten
AG in Schwyz heisst, betragen die Baukosten – ohne Grundstück – rund 13 Millionen Franken.
Das Gebäude wird im Minergiestandard erstellt. «Die Konzentration
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auf einen Solitärbau mit einer gemeinsamen Erschliessung über den zentralen Innenhof bildet die Basis für einen
grosszügigen und attraktiven Aussenraum», heisst es auf der Homepage
grossfeld2.ch.
Das eigentliche Baugesuch wurde
bereits eingereicht und wird demnächst
öffentlich ausgeschrieben. Mit Vollendung der Projektinternetseite sowie
der Erstellung der Verkaufsdokumentation wird nun mit dem Verkauf gestartet. (see)

«Natolien»ausgezeichnet
Brunnen Das Natolien Grillhaus in

Brunnen belegt den dritten Platz in der
Kategorie International des «Best of
Swiss Gastro Award 2020».
Der Gastro-Award von Best of Swiss
Gastro ist der grösste Schweizer Publikumspreis und der einzige Award der
Schweizer Gastronomie. Seit 2004
werden jedes Jahr die besten Gastronomiebetriebe in acht Kategorien ausge-

zeichnet. Von 22 Teilnehmern in der
Kategorie International schaffte es das
Natolien Grillhaus in Brunnen auf den
dritten Podestplatz. Nebst dem Innerschwyzer Restaurant belegte noch das
Mauri’s La Casa in Feusisberg den dritten Platz in der Kategorie Fine Dining
im Kanton Schwyz. Aufgrund von Corona konnte jedoch die Award-Night
nicht vor Ort stattfinden. (jar)

Ratgeber

Muss ich mich mit über 60 anders ernähren als bisher?
Daheim 60 plus und Ernährung? Gerade 60 geworden, frage ich mich, was ich via Ernährung tun kann, um fit und
leistungsfähig zu bleiben? Braucht es etwa Ergänzungsstoffe, wie es mir die Werbung weismachen will?
Unsere Gesundheit und unser
Wohlbefinden hängen mit
unserer Ernährung zusammen.
Was und wie wir essen, entscheidet mit, wie lange wir fit
bleiben. Mit zunehmendem
Alter verändert sich der Körper. Muskelanteil und Wassergehalt werden geringer, dafür
steigt der Anteil an Körperfett.
Der Hormonhaushalt verändert sich. Während der Energieverbrauch abnimmt, bleibt
der Bedarf an Nährstoffen (wie
Vitaminen und Mineralstoffen)
ähnlich hoch oder ist erhöht.
Für gesunde über 60-Jährige gelten grundsätzlich die
Empfehlungen der Schweizer
Lebensmittelpyramide wie für
alle Erwachsene. Ergänzungsstoffe sind bei dieser abwechslungsreichen Ernährung nicht
nötig. Die Schweizerische
Gesellschaft für Ernährung
SGE empfiehlt für die Altersgruppe 60+ allenfalls die
Einnahme von Vitamin D.
Unsere Lebensmittel liefern

dieses Vitamin kaum in ausreichender Menge. (Grössere
Mengen finden sich in fettem
Fisch, in Pilzen und Eiern,
kleinere Mengen in Milchprodukten.) Lassen Sie sich hier in
Ihrer Apotheke oder vom
Hausarzt beraten.

Täglich Obst und Gemüse
Für die Altersgruppe 60+ sind
folgende Aspekte besonders zu
berücksichtigen:

ten. Kochen Sie sich etwas
Feines.

– Abwechslungsreich essen:
Jedes Lebensmittel liefert eine
andere Nährstoffzusammensetzung. Je abwechslungsreicher die Ernährung, desto
besser die Versorgung mit den
wichtigen Nährstoffen. Beispiel: Täglich Früchte und
Gemüse verschiedener Sorten
und Farben essen.

sind wichtig für den Erhalt der
Muskeln und Knochen. Essen
Sie zu jeder Hauptmahlzeit ein
proteinreiches Nahrungsmittel
wie Milch und Milchprodukte,
Eier, Fleisch oder Fisch. Pflanzliches Eiweiss liefern Linsen,
getrocknete Bohnen oder auch
Tofu (Soja) und Hummus
(Kichererbsenpüree).

Neben einer ausgewogenen
Ernährung sind Bewegung und
aktive Lebensgestaltung mit
sozialen Kontakten die beste
Grundlage für ein gesundes
Älterwerden. Weitere Informationen: sge.ssn.ch/alter

– Ausreichend Proteine: Eiweissreiche Nahrungsmittel

– Regelmässig Wasser trinken:
Mit zunehmendem Alter
nimmt das Durstempfinden ab.
Trinken Sie regelmässig, nicht
nur zu den Mahlzeiten, auch
zwischendurch etwas Ungesüsstes. Kaffee und Schwarztee
können massvoll genossen zur
Flüssigkeitszufuhr von rund 1.5
Litern beitragen.

Monika Neidhart, Goldau
Hauswirtschaftslehrerin und
Fachjournalistin MAZ/FH.
www.textwerke.ch

Kurzantwort

Korrekt

Während mit über 60 der Energieverbrauch abnimmt, bleibt der
Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen hoch oder ist erhöht.
Bei abwechslungsreicher Ernährung sind Ergänzungsstoffe aber
nicht nötig. Eine Ausnahme bildet das Vitamin D. Lassen Sie
sich hier vom Arzt beraten. Wichtig sind auch Proteine. (sh)

Beim Ratgeber vom Montag,
16. November, zum Thema: «Wie
wird mein Braten saftig, ohne zu
blutig zu sein», hat sich leider ein
Fehler eingeschlichen. Beim
klassischen Braten für «saignant» belässt man das Fleisch
eine halbe Stunde in der Bratpfanne, und nicht anderthalb
Stunden. (sh)

– Das Essen geniessen: Es ist
nicht nur wichtig, dem Körper
die notwendige Energie und
alle essenziellen Nährstoffe
zuzuführen, sondern auch, das
Essen zu geniessen. Nehmen
Sie sich Zeit für die Mahlzei-

Die besten Bilder und
News werden jährlich mit bis
zu Fr. 300.– prämiert.

W hatsapp

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.
Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.
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