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Walchwil ahoi!
Wahl und Präsentation der Hudiväter für die Fasnacht 2019

Unter demMotto «Vote18 –
Hudiväter für Zwänzgnünzä»
lud die Fasnachtsgesell-
schaftWalchwil am Sonntag,
11.11.2018, zuWahl und Vor-
stellung derselben ins Restau-
rant Aesch ein. Ein wochenlan-
ges Rätselraten fand dabei ein
Ende: Roland Imhof und Roger
Arnold heissen die beiden
Hudiväter.

z Von Hans-Peter Schweizer

Alle drei Jahre steht in Walchwil die
Fasnacht als grösserer Anlass zu Buche.
Nach der ebenso langen Herrschaft der
Mafia-Staffia werden die neuen Fas-
nachtsoberhäupternunendlichdieWa-
lachei von den «Fesseln der schwarzen
Brüder»befreien.Aucheine grosseZahl
anwesender Alt-Hudiväter, von wel-
chen Ernst Tschümperlin der dienstäl-
teste war (Hudivater 1970), zeigten sich
erfreut ob des bunten Treibens.

In seiner Eröffnungsrede erklärte
Patrick Willemsen, Präsident der Fas-
nachtsgesellschaft, gemäss Statuten die
Regeln der bevorstehenden Hudivater-
wahl. Auch passend zur Eröffnung der
närrischen Tage gehört die Deutung
des «ElftenElften». Es sei einer mehr als
Finger an den Händen, aber auch einer
weniger als die Zahl der Apostel: ein-
fach etwas nicht ganz Vollkommenes,
Schnapszahlen eben, dieGlück bringen
sollen. Apropos Schnapszahl: Auch die
Jahreszahl 2018 besitzt querdurch eine
11. Nach einer musikalischen Einlage
der Guuggenmusig Cheschtänärigler
fuhrenzweiMänner einenGarderoben-
wagen auf, um nach dem kurzen Rau-
nen imSaal lachendzuverkünden: «Wir
sind es aber nicht.» Das war das Signal
für Präsident Willemsen, die Katze aus
demSack zu lassen:DerHudivater 2019
heisstRoland Imhof,undseinVizehudi-
vater wird Roger Arnold sein. Die Über-
raschung war geglückt, zumal imNach-
hinein bekannt wurde, dass die beiden
seit bereits zwei Jahren in Worten und
Werken zusammen an der Fasnacht
2019 feilten. InWalchwil aufgewachsen,

mit derGuuggenmusig gross geworden,
mit den Jahren gereift – eine ideale Paa-
rung für ein grosses Amt in der intensi-
ven fünften Jahreszeit.

Der Kapitän ergreift dasWort

Nach der Einkleidung von Kapitän Ro-
land und Steuermann Roger mit See-
mannsjacke undweisserMütze präsen-
tierte der neue Hudivater Motto und
Programmder fünften Jahreszeit.

Walchwil wird von der Binnenge-
meinde zur Küstengemeinde mutieren.
Mit «Walchwil ahoi»werde in See gesto-
chenundausdemAlltag ausgebrochen,
so die Worte des enthusiastischen Fas-
nachtsoberhauptes. An der Kirchgasse,
auf dem sogenannten Dubacher-Platz,
werde eine Hafenkneipe mit Namen
«Anker» aufgebaut werden, ein Treff-
punkt für Seemänner undHafenbräute,
so der Kapitän. Beim Besuch dieser Ha-
fenspelunke ist Seemannsgarnspinnen
nicht nur gewünscht, es ist ein Muss
und das, bis dass der Klabautermann
kommt. Auch ein Narrenschiff kommt
nicht ganz ohne Besatzung aus. Als Na-
vigatoren und Lotsen bzw. Umzugslei-
ter amtieren Franz Hürlimann und Pe-

ter Brunner. Der Zahlmeister Chrigel
Schmid ist dafür verantwortlich, dass
das Geld in Strömen fliessen soll. Für
das Design der Artikel sowie als Bord-
buchführerin zeichnet Kapitänsgattin
Angi verantwortlich. Für Fotostrecken
und«Er(Presse)ungen» sitzt inderWeb-
Stube die Polizistin Marion Hürlimann.
«Bauinschinör»ThomasAbeggundMa-
trosin Serena Asfaldo vervollständigen
die Crew. Eine delikate Hürde zu über-
queren hatten die beiden Schiffsführer
allerdingsmit der Besetzung des «Knei-
piers zum Anker». Es wurde ein tritt-
und trinkfester Wirt gesucht, einer der
nicht sporadisch nach Lust und Laune
die Öffnungszeiten ändert oder gar
die Kneipe um 11.11 Uhr in der Nacht
schliessen will. Er sollte auch einem
mittleren Orkan standhalten können.
Kurzum: «Mit Bruno Abegg haben wir
den idealen Seebären gefunden», ver-
kündete der freudestrahlende Kapitän
Imhof. Die Präsentation der diversen
Accessoires wie Bierdeckel, Feuerzeug,
Nastüchlein und Hudivater-Shot (Ein-
Schluck-Stimmungsmacher) fand beim
Publikum grosse Zustimmung. Letztere
wurden allen Anwesenden verteilt und

unter dem dreifachen «Walchwil ahoi»-
Ruf ausgetrunken. Die vorzüglich ge-
staltete Plakette wird «rein zufällig» für
Fr. 63.18 verkauft. ZumAusklang des of-
fiziellen Teils lockten die Cheschtänä-
rigler noch einige fetzige Stücke aus
ihren Instrumenten und die Anwesen-
den von den Stühlen.

Die Rolle des Steuermanns

EineNarrenkreuzfahrt zu leiten, ist eine
kurze und harte Zeit. Es bleibt für die
Schiffsführung wie auch für die Crew
keine Zeit für Sentimentalitäten wie
Heimweh, denn der Durst wird immer
grösser sein, zumal im Anker immer et-
was los sein wird. Für den Fall, dass der
Hudivater nach einem längeren Auf-
enthalt im Anker unter den Füssen et-
was Turbulenzen verspüren sollte, hat
der Steuermann Roger die vornehme
Pflicht, denselben aus der Kneipe zu
steuern und eventuell an einem sichern
Ort an eine Boje zu hängen. Sollten
ausnahmsweise Kapitän wie Steuer-
mann mit einer kleineren «Brise im
Kopf» nach einer idealen Verankerung
suchen und die Hudimütter auch nicht

mehr helfen können,werdenunweiger-
lich der Navigator «Süre Franz» mit sei-
nemLotsenBruno auf denPlan gerufen
–derRestwird sodannschonklappen…

Die Spekulationen gehen weiter

Eines der bestgehüteten Geheimnisse
in Walchwil ist die Suche und Wahl der
beiden Hudimütter. Junge unbeschol-
tene Töchter aus der Gemeinde sollten
es sein, so ist es überliefert. Am Sams-
tag, 19. Januar 2019, anlässlich der In-
thronisation der Hudiväter werden zur
Krönung des Abends die beiden Hudi-
mütter in Hollywoodmanier präsen-
tiert. Frauen und Töchter, seid aber auf
der Hut: Die Vergangenheit hat es im-
mer wieder gezeigt, Damen jeglichen
Alters, welche sich in der Öffentlichkeit
mitdenbeidenHudiväternetwas länger
unterhalten, gerieten immer wieder in
Verdacht, die neue Hudimutter zu sein.
«Walchwil ahoi and See you later folk.»

Daten und Bilder zur Fasnacht 2019 können
ab sofort auf den Internetauftritten www.wal-
chwil-ahoi.ch und www.fasnacht-walchwil.ch
eingesehen werden.

Die neuen Hudiväter Roger Arnold und Roland Imhof, mit weissen Mützen, umrahmt vom Hudivater mit Gefolge (in Gelb und
Schwarz) und dem Vorstand der Fasnachtsgesellschaft (in roten Gilets).

Von rechts: Althudivater Franz Hürlimann und Seppi Roth.
Bilder: Fasnachtsgesellschaft Walchwil

Cheschtänärigler weitverteilt im Einsatz.

Die Plakette 2019.

Umbau und Renovation der Mietwohnung
Tipp vomMieterinnen- und Mieterverband Kanton Schwyz
WennMietwohnungenmoder-
nisiert werden und die Haus-
fassade hinter einemBaugerüst
verschwindet, ist dasWohnen
sicher kein Vergnügen.Welche
Rechte haben die betroffenen
Mieterinnen undMieter?

Eine Mieterin kommt von der Arbeit
nach Hause, und es steht ein Baugerüst
am Haus. Der Blick nach draussen ist
durch eine Blache getrübt und der Bal-
kon vorerst unbenutzbar. Muss sie sich
das bieten lassen? Die Antwort lautet
«jein». Eine Fassade benötigt hin und
wieder Unterhalt. Deshalb darf sie die
Vermieterschaft renovieren lassen. Die
Renovationsarbeiten sind den Mieten-
den jedoch rechtzeitig anzukündigen.

Dabei geht man von mindestens zwei
bis drei Monaten im Voraus aus.

Mietzinsreduktion während
Bauzeit

In extremen Fällen könnten dieMieten-
dendieRenovationsarbeitenunterUm-
ständen durch eine richterliche Verfü-
gung stoppen. Das ist aber aufwendig
und nützt oft nicht viel. Denn dadurch
verzögert sich der Abschluss der Arbei-
ten nur. Also bleibt den Mietenden
nichts anderes übrig, als eine Mietzins-
reduktion für die Bauzeit zu verlangen.
Diese hätten sie auch bei rechtzeitiger
Vorankündigung zugute. Steht ein Ge-
rüst an der Fassade, kann in der Regel
eine Ermässigung von 10 bis 15 Prozent

beansprucht werden. Erfolgt keine kor-
rekte Ankündigung, muss es mehr sein.
Wie viel genau, ist jedoch Ermessens-
sache. Im Streitfall gelangen die Mie-
tenden am besten an die Schlichtungs-
behörde.

ProvisorischesWC im Keller

Umbau- und Renovationsarbeiten in
einer bewohnten Liegenschaft müssen
rechtzeitig angekündigt werden und für
die Mietparteien zumutbar sein. Dabei
ist die Grenze auch hier oft Ermessens-
sache ist. EineFassadenrenovation ist in
der Regel zumutbar. Auch das Erneuern
von Küche und Bad müssen Mietende
hinnehmen – sofern die Arbeiten gut
organisiert sind. Müssen Mietende bei

grösseren Sanierungen aber von der
vierten Etage ein provisorisches WC im
Keller benutzen, ist die Grenze des Zu-
mutbaren klar überschritten.

Wenn Vermieterschaft kündigt

Eine durch Renovation bedingte Kün-
digung können Mietende anfechten.
Dann muss die Schlichtungsbehörde
prüfen, ob die Liegenschaft für die Bau-
arbeiten tatsächlich leer stehen muss,
sonst ist die Kündigungmissbräuchlich
und aufzuheben. Erweist sich die Kün-
digunghingegenalsberechtigt, gewährt
die Schlichtungsbehörde oder das Ge-
richt denMietenden meist eine Mieter-
streckung.Dadurch schiebt sich der Be-
ginn der Bauarbeiten hinaus.

Renovationen nur in
ungekündigter Miete möglich

Bauarbeiten am Mietobjekt sind nur
zulässig, wenn das Mietverhältnis nicht
gekündigt ist. Dies gilt auchdann,wenn
Mietende nach der Bekanntgabe einer
RenovationdieWohnungkündigen.Die
Vermieterschaftmuss indiesemFall ab-
warten, bis die betreffende Mietpartei
ausgezogen ist. Mit der Kündigung aber
grundlos lange zu warten, nachdem die
bevorstehende Renovation bekannt
wurde, wäre rechtsmissbräuchlich.

Weitere Informationen unter Mieterinnen-
und Mieterverband Kanton Schwyz, Telefon
0848 053053, E-Mail mvsz@bluewin.ch,
www.mieterverband.ch/schwyz.


