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AKTUELLES  
aus der Pfarrei:
Am 1. September beginnt Frau 
Luzia Röllin ihre Arbeit als pasto-
rale Mitarbeiterin in der Pfarrei 
Einsiedeln mit besonderer Ver-
antwortung für die Viertel Ben-
nau, Trachslau und Gross, wo sie 
zusammen mit P. Basil Höfliger 
für die Seelsorge verantwortlich 
ist. Wir heissen Frau Röllin bei 
uns herzlich willkommen! Das 
Seelsorgeteam und der Kirchen-
rat freuen sich, dass sie nach fast 
10 Jahren als Mitarbeiterin in un-
sere Pfarrei zurückkehrt.

Betreffend dem Baugesuch zur 
Überbauung des Einsiedlerhof-
areals sind keine Einsprachen ein-
gegangen. Dank der guten Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten 
konnte dieser Meilenstein zeitnah 
realisiert werden. Der Kirchenrat 
und die Baukommission freuen 
sich sehr, mit der Detailplanung 
fortzufahren und danken allen 
Beteiligten für die Unterstützung.
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Kirchenrat Einsiedeln

REKLAME

Kritische Fragen 
zum Kreisel Grosser Herrgott

Am Treffen der Einsiedler 
Grünliberalen wurde über 
den Kreisel am Grossen 
Herrgott und die Etzel-
werkkonzession disku-
tiert. Im Vordergrund 
standen aber nicht 
Sachfragen, sondern die 
Regierungsratskandidatin 
Ursula Louise Lindauer, 
die mit dabei war.

GLP. Am Montagabend fand im 
Bären ein Treffen der Einsiedler 
Grünliberalen statt, bei dem mit 
dem Kreisel Grosser Herrgott und 
der Etzelwerkkonzession zwei ge-
wichtige Themen für die Einsied-
ler Zukunft diskutiert wurden. 
Das Projekt des Kreisels Gros-
ser Herrgott wurde durch Bezirks-
rat und Statthalter Hanspeter Egli 
vorgestellt. Kompetent erläuterte 
er die Ausgangslage und wie im 
Planungsprozess verschiedene 
Varianten geprüft und bewertet 
wurden. Er konnte darlegen, wa-
rum das vorliegende Projekt aus 
Sicht des Bezirks die verkehrs-
technisch beste und auch die in 
einer Volksabstimmung chancen-
reichste Lösung darstellt.

Kritische Fragen zum Kreisel
Ganz zu überzeugen vermochten 
die Argumente für einen Kreisel 
die Anwesenden aber nicht. So 
wurde in Frage gestellt, ob das 
Hauptziel – die Verbesserung 
der Sicherheit für die Fussgän-
ger und insbesondere für die 
Schüler – tatsächlich erreicht 
wird. Wenn es auch noch eine 

Fussgängerunterführung brau-
chen sollte, wie das mit einer Ini- 
tiative gefordert wird, wäre das 
ein Anlass, das gesamte Projekt 
zu überarbeiten.

Angezweifelt wurde auch die 
Sicherheit der Velofahrenden 
bei einer Kreisellösung – gera-
de für die jüngeren Verkehrsteil-
nehmer. Schliesslich wurde kri-
tisch angemerkt, dass derarti-
ge Entscheide eigentlich auf der 
Grundlage eines Gesamtver-
kehrskonzepts erfolgen müss-
ten. Da diese Grundlagen erst 
im Rahmen der gerade ange-
laufenen, kommunalen Richt-
planung erarbeitet werden, be-
steht die Gefahr, dass jetzt Tat-
sachen geschaffen werden, die 
den künftigen Handlungsspiel-
raum einschränken und gleich-
zeitig Investitionen getätigt wer-
den, die sich als nicht nachhal-
tig erweisen.

Konzession auf Zielgeraden
Während beim Kreisel Grosser 
Herrgott noch einige gewichtige 
Fragen einer Klärung bedürfen, 
war schnell klar, dass bei der Et-
zelwerkkonzession ein «zurück 
an den Start» keine Option sein 
kann. Rudolf Bopp, Präsident 
der Einsiedler Grünliberalen und 
Mitglied der Etzelwerkkommis- 
sion, stellte das Vertragswerk 
vor und konnte überzeugend auf-
zeigen, dass der Bezirk gut ver-
handelt hat. Besonders sticht 
dabei der deutlich höhere An-
teil an Selbstkostenenergie her-
vor, den sich der Bezirk sichern 
konnte. Damit kann der Bezirk 
in Zukunft Strom zu Selbstkos-
ten beziehen, mit dem mehr als 
6000 Haushalte, also fast der 
gesamte Bezirk Einsiedeln, ver-
sorgt werden können. Damit er-
öffnen sich für Einsiedeln viel-
fältige Möglichkeiten und Chan-

cen und sogar die Vision eines 
energieautarken Bezirks rückt in 
Reichweite. 

Die Einsiedler Wurzeln 
von Ursula Louise Lindauer
Im letzten, mit Spannung er-
warteten Teil stellte sich die 
Regierungsratskandidatin 
Ursula Louise Lindauer vor. 
Wie so viele hat auch sie 
eine emotionale Verbindung 
zum Klosterdorf. Ihre Gross-
mutter kam nach dem Krieg 
als Waisenkind nach Einsie-
deln und verbrachte einige 
prägende Jahre in der Re- 
gion. Diese schweren Zeiten 
haben über die Generationen 
Spuren hinterlassen, die auch 
heute noch spürbar sind.

Im Vordergrund stand aber 
die Ursula Lindauer von heute. 
Eine Frau, die nach ihrem Stu- 
dium als Juristin Karriere ge-
macht hat und heute den kanto-
nalen Rechtsdienst leitet. Aus ih-
ren Ausführungen wurde schnell 
klar, dass sie den Schwyzer Polit-
betrieb bestens kennt und genau 
weiss, wo die Hebel sind, die man 
in Bewegung setzen muss, wenn 
man etwas erreichen will.

Die Anwesenden waren sich 
denn auch schnell einig: Mit Ur-
sula Louise Lindauer schicken 
die Grünliberalen eine bestens 
qualifizierte Kandidatin ins Ren-
nen um die beiden frei werden-
den Regierungsratssitze. Und 
beim abschliessenden Feier-
abendbier konnten sie sich da-
von überzeugen, dass Ursi auch 
das gesellige Beisammensein 
schätzt.

Wie eine Grossfamilie an einem Fest
CD-Vorstellung der Trachtenjodelgruppe Unteriberg

rd. Am 19. August bildete sich 
vor dem Mehrzweckhaus Baume- 
li bereits um 18 Uhr eine Be-
sucherschlange, um die bes-
ten Sitzplätze zu ergattern. So 
füllte sich dann der Saal im Nu. 
Die Gäste liessen sich durch die 
Festwirtschaft und das Ländler-
trio Tanzig kulinarisch und musi-
kalisch verwöhnen.

Zehn Jahre sind es schon her
Pünktlich um 20 Uhr begrüsste 
Armin Hollenstein als Präsident 
der Trachten Unteriberg Gäs-
te und Delegationen. Die letz-
te CD-Vorstellung fand vor zehn 
Jahren auch vor der Älplerchilbi 
unter dem Titel «Einfach dienig» 
statt. Mit guten Wünschen zur 
CD-Vorstellung «Zwüschet dä 
Flühnä» übergab er das Wort an 
Franz Marty, welcher gekonnt, 
mit Witz und Humor durch das 
Programm führte.

Mit dem Lied «Zwüschet dä 
Flühnä» von Walter Wiedmer er-
öffnete die Trachtenjodelgruppe 
Unteriberg den musikalischen 
Abend. Darauf folgte das zwei-
te Lied «Ä glücklichä Sunntig» 
von Ueli Schüpbach und «Dä Ri-
bibach-Jutz» von Philipp Gut. Hei-

ri Kälin schloss das Lied mit ei-
nem Jutz ab – und prompt kam 
das Echo aus dem Publikum. 
Beim Jutz schloss Andrea Mar-
ty mit einem fröhlichen Jützli ab. 
Die Gruppe erntete viel Applaus, 
der Start in den Abend war ge-
lungen.

Als Gastgruppe stellte Franz 
Marty die Familie Herger aus Nid-
walden vor. Sie singt seit 2005 
zusammen. Ihre CD «Vollmond-

nacht» beinhaltet viele Eigen-
kompositionen. Das Publikum 
lauschte gespannt und sehr dis-
zipliniert den Beiträgen «Heimat-
stolz» und «Dä Huismaa». Beim 
zweiten konnte man sich vom 
Text her einen Lacher ab und zu 
kaum verkneifen. Die Handor-
gel-Formation mit Lisbeth Mar-
ty aus Unteriberg, Claudia Bet-
schart aus Illgau und Lisbeth’s 
Bruder Kari Schuler aus Steiner-

berg spielt seit über 30 Jahren 
zusammen. Mit dem Schottisch 
von Franz Feierabend «Abfahrt 
vom Jochpass» gings gleich 
lüpfig zu und her. Darauf folgte 
eine Polka von Lorenz Giovanel-
li mit dem Titel «Schwebebahn 
Adelboden-Engstligenalp».

Ebenfalls seit über 30 Jahren 
jodelt Lisbeth mit Rita Kälin, im 
Ybrig eher bekannt als «Scha-
chen-Rita», als Duett. Mehrere 

Jodel sind von diesen zwei auf 
der CD «Zwüschet dä Flühnä» da-
bei. In der Schwyzer Sunntigs-
tracht präsentierten die beiden 
den Jodel «Was z’Müetti seid» 
von Hannes Fuhrer.

Immer ein passendes Wort
Franz Marty als Ehemann von Lis-
beth Marty führte gekonnt mit Witz 
und Schalk durchs Programm. Bei 
jeder Darbietung hatte er einen 
dazu passenden Witz oder eine 
Anekdote parat. Die Gäste ap-
plaudierten viel und freuten sich 
über die verschiedenen Darbie-
tungen des ganzen Abends.

Man hatte den Eindruck, es 
sei ein Grossfamilie an einem 
Familienfest und geniesse das 
Zusammensein. Vor den letzten 
Darbietungen ergriffen verschie-
dene das Wort und bedankten 
sich bei verschiedenen Akteu-
ren. Es war ein gelungener An-
lass zum 40-jährigen Bestehen 
der Trachtenjodelgruppe Unter-
iberg. Selbstverständlich forder-
te das Publikum mehrere Zuga-
ben, bevor der Abend mit Tanz 
des Ländlertrios Tanzig und bei 
gemütlichem Zusammensein 
den Abschluss fand.

Die Trachtenjodelgruppe Unteriberg gefiel mit ihren Darbietungen. Foto: Rolf Dettling

Ein Chilbi-Ständchen und eine öffentliche Probe
Die Musikgesellschaft 
Konkordia lädt am Chilbi-
sonntag zu einem Ständ-
chen und am 1. Septem-
ber zu einer öffentlichen 
Probe ein.

Mitg. Am letzten Donnerstag 
startete die Konkordia in das 
zweite Semester dieses Musik-

jahres. Sie probt nun für das be-
vorstehende Jahreskonzert, wel-
ches wie gewohnt am ersten No-
vember-Wochenende im Kultur 
und Kongresszentrum Zwei Ra-
ben stattfindet. 

Das nächste Mal in der Öffent-
lichkeit steht die Konkordia je-
doch bereits übermorgen Sonn-
tag. Es steht der alljährliche Ein-
satz an der Einsiedler Chilbi be-

vor. Traditionell marschiert die 
Musikgesellschaft Konkordia um 
11.15 Uhr mit den Schützenbu-
ben und -meitli vom Sagenplatz 
durchs Dorf hinauf zum Vereins-
lokal Hotel Drei Könige, wo um 
11.30 Uhr ein rassiges Musik-
ständchen geboten wird. Also ge-
rade richtig, um sich bei einem 
vormittäglichen Kaffee auf die fol-
genden Chilbitage einzustimmen. 

Öffentliche Probe findet  
am 1. September statt
Wer gerne abwechslungsreiche, 
unterhaltende Blasmusik spielt, 
eine neue musikalische Heimat 
in Einsiedeln sucht und sich in-
formieren möchte, wie es bei 
der Konkordia hinter den Kulis-
sen zu und her geht, für den ist 
unsere nächste öffentliche Pro-
be genau das Richtige. Am Don-

nerstag, 1. September, um 20 
Uhr, an der Langrütistrasse 1 
(hinter dem Kongresszentrum 
zu den Zwei Raben) ist jeder-
mann eingeladen, mit oder ohne 
Instrument und ganz unverbind-
lich vorbeizuschauen. Beim an-
schliessenden Apéro besteht zu-
dem die Möglichkeit, sich weiter 
zu informieren (siehe Inserat).

www.konkordia-einsiedeln.ch

Jetzt zum Ferienspass 
Region Sihlsee anmelden
Ab dem 27. August kann 
man sich beim Ferien-
spass Region Sihlsee 
anmelden. Es stehen 108 
Angebote zur Auswahl!

as. Das OK hat seit Anfang Jahr 
den Ferienspass Region Sihlsee 
2022 vorbereitet. Es wurden 
neue Anbieter gesucht und frü-
here wieder reaktiviert. So kön-
nen vom Samstag, 8., bis Sams-
tag, 15. Oktober, 108 tolle Kur-
se von 52 Anbietern durchge-
führt werden. Alle Schülerinnen 
und Schüler der 1. Primarschu-
le bis zur 3. Oberstufe im Bezirk 
Einsiedeln und den Gemeinden 
Alpthal, Unteriberg und Ober-
iberg sind herzlich zur Teilnah-
me eingeladen.

Zum Schulstart wurde an al-
len Schulen den Klassenlehrern 
die Flyer mit den Anmeldeinfor-
mationen abgegeben. Das OK 
entschied sich definitiv, kein Heft 
mehr zu drucken, aber die Na-
men der Kurse auf den Flyer zu 
drucken. Die Kursbeschriebe fin-

det man jeweils ab Mitte August 
auf der Homepage. Achtung: Neu 
ist der gesamte Ablauf digital, 
das heisst auch die Kursbestä-
tigungen werden per E-Mail nach 
Anmeldeschluss verschickt.

Anmeldung ab morgen
Am 27. August ist ab 6 Uhr Anmel-
debeginn via Ferienspass-Home-
page für ein erstes Angebot pro 
Kind. Ab 6 Uhr am 29. August 
wird dann die Buchung weiterer 
Angebote pro Kind möglich sein. 
Diese Praxis hat sich bewährt, 
um allen Kindern die Chance auf 
ein Angebot zu ermöglichen. Der 
Anmeldeschluss wird am 4. Sep-
tember um 20 Uhr sein.

Aufgrund anstehender Vakan-
zen im Vorstand ist das OK auf 
der Suche nach neuen, motivier-
ten Mitgliedern, welche den Vor-
stand unterstützen und so eh-
renamtlich eine weitere Durch-
führung des Ferienspass Sihl-
see ermöglichen. Interessier-
te dürfen sich jederzeit gerne 
bei info@ferienspass-sihlsee.ch 
melden (siehe Inserat).

Der Archäologiekurs war im letzten Jahr rasch ausgebucht – meldet 
euch also schnell an.  Foto: Angela Suter

Regierungsratskandidatin Ursula Louise Lindauer (Mitte, rechts) zu 
Besuch bei den Einsiedler Grünliberalen. Foto: zvg


