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Chreiselmetzg Wangen punktet
erneut mit Gold und Silber
Zum vierten Mal in Folge gewinnt das Team um Urs Krauer höchste Auszeichnungen für Fleischprodukte.
von Johanna Mächler

D

er Inhaber der Chreiselmetzg in Wangen, Urs
Krauer, kann mehr als zufrieden sein. Erneut wurden fünf seiner Fleischprodukte mit 3 x Gold und 2 x Silber bewertet. Es sind dies der Grillhaxen (Gold), das Weisswürstli (Gold),
die Salsiccia Calabrese (Gold), der Ofenﬂeischkäse (Silber) und die Lyoner
Wurst (Silber). «Der Erfolg freut uns
sehr. Er bestätigt uns vor allem, dass
wir gute Produkte herstellen und damit auf dem richtigen Weg sind», sagt
Krauer. Im Jahr 2015, 2017, 2019 und
nun 2021 erreichte das Team der Chreiselmetzg die Bestnoten von insgesamt
21 Fleischprodukten.

Auch eine Frage des Berufsstolzes
Alle zwei Jahre führt der SFF einen
Qualitätswettbewerb durch. Daran nehmen Metzgereien und ﬂeischverarbeitende Betriebe aus der ganzen Schweiz teil. «Man macht sicher
mit, um wirtschaftliche Vorteile zu

Die aktuelle Studie von
BAK Economics bestätigt
die Nachhaltigkeit der
Finanzpolitik. Eine tiefe
Schuldenquote geht mit
nachhaltigen Finanzen
einher. Davon zeugt
auch das Eigenkapital.

National und international
in der Spitzengruppe

Ausgezeichnete Qualität: Urs Krauer, Inhaber der Chreiselmetzg in Wangen, präsentiert die jüngst prämierten Fleischerzeugnisse aus
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erreichen, aber es ist auch eine Frage des Berufsstolzes», sagt Krauer über
die Motivation zur vierten Teilnahme.
Dabei folge das Prozedere nach klaren Vorgaben: «Nach der Anmeldung
kommt dann irgendwann die Aufforderung, die Produkte innerhalb drei
Tagen per Post zu schicken.» Die Produkte werden von mehreren Experten
getestet, die eine Sensorikausbildung
mit Schwerpunkt Fleischerzeugnisse

mit Erfolg bestanden haben müssen.
Dem Testing folgt dann die Punktevergabe. Die Siegerehrung fand dieses
Jahr in Bulle statt, alle Resultate sind
öffentlich einsehbar unter www.sff.ch.
«Zeitweise werden wir überrannt»
Apropos mehr Kunden: «Wir mussten zu Beginn unser Geschäft aufbauen und sind natürlich bis heute froh
über die gute Lage», so Krauer, der seit

2008 in Wangen geschäftet. Doch dürfe
man nicht davon ausgehen, dass wenn
eine Metzgerei in einem Dorf schliesst,
automatisch mehr Kunden in umliegenden Metzgereien einkaufen. Fakt
ist aber, die Chreiselmetzg mit ihren
insgesamt acht Angestellten läuft gut.
«Zeitweise werden wir überrannt. Aktuell steht ja Weihnachten an, und wir
sind schon gespannt, wie es laufen
wird», so der Chef.

Neun Kunstsprachen garantieren Vielfalt
Der Kunstverein Oberer Zürichsee besuchte kürzlich die Ausstellung des «team9» im EW Jona-Rapperswil.
Die Realisierung der Ausstellung in
den wunderschönen Räumlichkeiten
des EW Jona-Rapperswil war nicht
ganz einfach. Bedingt durch die Pandemie mussten die Kunstschaffenden
des «team9» diese mehrfach verschieben und rund eineinhalb Jahre warten, bis es nun endlich so weit war.
Mit viel Liebe zum Detail und ihrem
künstlerischen Fingerspitzengefühl für
die perfekte Präsentation hat Kuratorin Hedi K. Ernst die rund 150 Werke
der neun Künstlerinnen und Künstler
geschickt in Szene gesetzt und führte
die Mitglieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee durch die bemerkenswerte
Sammlung.
Schockierendem die
scharfe Spitze nehmen
Der Problematik mit Covid-19 nahm
sich Antoinette Lüchinger an und zeigte ihre Auseinandersetzung mit diesem Thema in ihren Ton- und Holzskulpturen sowie ihrem Maskenteppich voller Anspielungen. Ebenso
aktuell, jedoch vermehrt auf politische
brisante Inhalte bezogen, ist die Malerei von Richard Tichy, der mit viel
Feingefühl den schockierenden Fragestellungen in seinen Bildern die allzu
scharfe Spitze nimmt.
Einen Kontrapunkt dazu setzen sowohl Ruth Brändli mit ihren
bezaubernden, humorvollen Figuren
und ihren grossformatigen Bildern
als auch Albin Guebeli «Albinegri»,
der mit seinen luftigen und verspielten Kreationen die Betrachter lockt

Schwyz ist
international
in Top-Lage

Was Frau und Herr Schwyzer bereits seit geraumer Zeit wissen, bestätigt nun auch eine Studie von BAK
Economics: Trotz Corona zeigen sich
die Schwyzer Staatsﬁnanzen nachhaltig gesund. Fürs laufende Jahr schliesst
die Staatsrechnung mit einem Überschuss von 200 Mio. Fr. ab, das Eigenkapital beträgt rund eine halbe Milliarde Franken, und gerade jetzt läuft die
Diskussion, ob der Kanton den Steuerfuss um 20 oder 40 Prozent einer Einheit senken soll.

Produkte sind immer erhältlich
«Von der Jury beurteilt werden das
Aussehen, das Schnittbild, der Geruch,
der Geschmack und die Verarbeitung»,
erklärt Krauer die Testkriterien. Jedes
Produkt könne maximal 50 Punkte erreichen. Die Chreiselmetzg-Produkte
haben schon öfter die volle Punktezahl erreicht. Eine weitere Vorgabe des
Schweizer Fleisch-Fachverband (SFF)
sei, dass die zur Prüfung eingereichten Produkte im Betrieb regelmässig
erhältlich sein müssten. Was ja Sinn
macht, denn die Kunden fragen die
ausgezeichneten Produkte nach.
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Die Ausstellung «team9» in Rapperswil-Jona wurde vom Kunstverein mit viel Lob bedacht.
und zum unernsten Entdecken einlädt.
Dem Element Wasser in seinen
unterschiedlichsten Erscheinungsformen widmet sich Marianne Tomamichel in ihren Fotograﬁen; gekonnt
aufs Bild gebannt ist sowohl die ﬂiessende Kraft des Elementes in diesem
einzigen Moment als auch die eisige
Farbigkeit, die fast als abstrakte Kunst
erscheint.
Ganz anders sind die Werke der
aus Kalifornien stammenden Fotograﬁn Barbara Frye. Ihre Aufnahmen erinnern an die Gemälde der französischen Expressionisten, wirken zart und

leicht und haben doch eine erstaunliche, berührende Tiefe.
Von Kindheit auf wurden Rosemarie
Wirz und Esther Demuth in ihrer künstlerischen Entwicklung beeinﬂusst,
wenn auch auf ganz unterschiedliche
Weise. Nadel-Malerei könnte man Wirz’
Stickkunst bezeichnen – neu, frisch
und mit unterschiedlichsten Materialien gibt sie diesem Medium eine faszinierende Form. Die Liebe zum Papier
entstand durch Demuths Vater und seiner Druckerei. Die Freude an ihren zeitaufwendigen Papierarbeiten spürt man,
die ausgefeilte Technik durch Zuschneiden, Flechten, Verweben und Bemalen
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hinterlässt Staunen. Und abermals ein
Kontrapunkt: Mit den grossformatigen
Digital Art Werken, die kleine farbliche
Explosionen als Details in ein grosses
Ganzes einbinden, verwirklicht Paul
Malina in seinem Zyklus «Fragmente»
seinen künstlerischen Prozess. Der begeisterte Applaus am Ende der Führung
war sowohl Lob und Anerkennung für
die Kunstschaffenden als auch ein grosser Dank an Hedi K. Ernst.

Kunstverein Oberer Zürichsee

Die Ausstellung dauert bis 14. November.
Öﬀnungszeiten: Donnerstag, 15 bis 17 Uhr
und Freitag bis Sonntag, 14 bis 18 Uhr.

So zitiert das Amt für Wirtschaft
aus der BAK-Economics-Studie und
schreibt: «Zwar stiegen während der
Corona-Krise die Staatsausgaben des
Kantons Schwyz an, dennoch zeichnet sich der Kanton Schwyz weiterhin durch eine tiefe Schuldenquote
und damit einhergehend nachhaltige
Finanzen aus. Damit bewegt sich der
Kanton Schwyz sowohl im nationalen
wie auch im internationalen Vergleich
in der Spitzengruppe, das heisst in der
Gruppe der Standorte mit einem sehr
attraktiven Steuerumfeld in Kombination mit einer besonders nachhaltigen
Finanzpolitik.» Das zeigt die aktuelle
Studie von BAK Economics zur Nachhaltigkeit der Finanzpolitik.
An nicht nachhaltig ﬁnanzierten
Orten drohen höhere Steuern
Mit der Untersuchung zur «Nachhaltigkeit der Finanzpolitik» werde analysiert, inwiefern die öffentlichen Finanzen der untersuchten Standorte
auf einer nachhaltigen Basis stehen.
Sie diene somit als Gradmesser für den
Gesundheitszustand des öffentlichen
Haushalts und damit für die Haltbarkeit des aktuellen Steuerniveaus. An
nachhaltig ﬁnanzierten Standorten ist
das Steuerniveau längerfristig abgesichert, während an nicht nachhaltig
ﬁnanzierten Standorten Steuererhöhungen drohen. Der Kanton Schwyz
steht dabei besonders gut da: Einerseits fällt der Indikator «Fiskallücke»,
der angibt, wie nachhaltig der Staatshaushalt ﬁnanziert ist, für den Kanton
Schwyz äusserst vorteilhaft aus. Andererseits weist er im Vergleich zu den
anderen Kantonen und anderen internationalen Standorten eine sehr tiefe
Steuerbelastung für Unternehmen wie
auch für hochqualiﬁzierte Arbeitnehmende auf. Werden diese zwei Aspekte kombiniert, resultiert für den Kanton Schwyz im internationalen Standortwettbewerb ein schlagkräftiges Argument. Denn die langfristige Tragbarkeit einer tiefen Steuerbelastung kann
auch bei der Standortwahl von Unternehmen ein nicht unwesentliches Entscheidkriterium sein.
Demograﬁscher Wandel
als Herausforderung
Gleichwohl stelle der demograﬁsche
Wandel den Kanton Schwyz, wie auch
die anderen Kantone und nahezu alle anderen Industrienationen, vor Herausforderungen, beispielsweise in der
Form von steigenden Ausgaben für Gesundheit und Pﬂege. «Dank der soliden
ﬁnanziellen Ausgangslage des Kantons
ist dieser Kostenanstieg aber eher tragbar als an anderen Standorten.» (red)

