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Warten bis Frühsommer 2009
Emotion pur

Zwei Projekte warten auf
der Insel Unfau noch auf ihre
Realisierung: die Restaurierung
des «Haus zu den zwei Raben»
und der Ersatzbau für die Gastwirtschaft. Voraussichtlich wird
jedoch erst im Sommer 2009
klar, wie es diesbezüglich
weitergeht.

Lachen. – Lieder unter dem Säufermond: Unter diesem Titel präsentieren
sich die Musiker der Bar-Revue «BukowskiWaits For You» am Donnerstag,
30. Oktober, auf der Bühne Fasson in
Lachen. Songs werden zum Abenteuer, Emotion pur. Alles ist möglich in
dieser Welt aus vergessenen Versprechen und ungestillten Sehnsüchten.
Unter einem Mond, der wie die Sonne der Nacht alle Geheimnisse beleuchtet und Geschichten von Liebe,
Abschied, Absturz, Nähe und Gefahr
erzählen will. Die Musiker der BarRevue «Bukowski Waits For You» bleiben in ihrem unnachahmlichen Stil
den Geschichten auf dem und um den
Barhocker treu – und gehen darüber
hinaus. Der Titel wird Programm der
Veranstaltung von Begägnig am Sey,
wenn die Musiker mit ihrem einzigartigen Einfühlungsvermögen den
Boden schaffen, auf dem sich die Ausnahmestimme Michael Kiesslings in
all ihren Facetten entfalten kann. (pd)

Pfäffikon. – Nach der Seeuferregeneration und der Erstellung des behindertengerechten Weges konnte im
September dieses Jahres mit der Wiedereinweihung und -einsegnung der
sakralen Bauten auf der Ufnau das
dritte von fünf Teilprojekten verwirklicht werden. Die nächsten Teilprojekte, die noch auf ihre Umsetzung warten, sind die Restaurierung des «Haus
zu den zwei Raben» und der zur Erhaltung der Gastfreundschaft unverzichtbare Ersatzbau für die Gastwirtschaft.
Das «Haus zu den zwei Raben», ein
schöner, heute stark baufälliger Bau
aus der Barockzeit, soll restauriert,
saniert und von all den im letzten
Jahrhundert angebrachten Holzanbauten befreit werden. Beim Ersatzbau für die Gastwirtschaft geht es
darum, die seit mehr als 100 Jahren
auf der Insel gewährte Gastfreundschaft zu erhalten und sie den heuti-

Michael Kiesslings Stimme sei «purer
Sex», schrieb der «Münchner Merkur».
Bild zvg

Das «Haus zu den zwei Raben» auf der Insel Ufnau muss sich noch eine ganze Weile gedulden, bis es auf Vordermann
gebracht wird.
Bild Archiv

gen Anforderungen der Gesellschaft
und des Gesetzgebers entsprechend
einzurichten.
Winterliche Ruhe
Die Gespräche mit den Einsprechern
gegen das ursprüngliche Projekt sind
nach wie vor im Gang. Das Kloster
Einsiedeln ist der Überzeugung, dass

eine Lösung gefunden werden kann,
die die verschiedensten Anliegen angemessen berücksichtigt. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Komplexität der Materie und die hohen Ansprüche, die an diesem besonderen
Ort gelten, viele und sorgfältige Gespräche, Abklärungen und Variantenstudien erfordern. Aus diesem Grun-

de ist mit weiteren Resultaten zu den
beiden Projekten «Haus zu den zwei
Raben» und Ersatzbau für die Gastwirtschaft erst auf den nächsten Frühsommer zu rechnen. Bis dahin wird
die Insel Ufnau – nicht zuletzt wegen
des Winterfahrplans der ZürichseeSchifffahrtsgesellschaft – in ihre winterliche Ruhe zurückkehren. (eing)

