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Jugendmusik hat eine
neue Präsidentin

An der 43. Generalver-
sammlung der Jugendmu-
sik Einsiedeln konnten die
Traktanden speditiv und
endlich wieder vor Ort
abgehandelt werden.
Präsidentin Nadya Hitz
gab ihr Amt an Julia
Lacher weiter. Mit Elena
Kälin wurde eine weitere
engagierte junge Frau in
den Vorstand gewählt.

ank. Nach einem intensiven Re-
gister-Probennachmittag begrüss-
te Präsidentin Nadya Hitz am ver-
gangenen Samstag im Hotel Drei
Könige nebst vielen aktiven Ju-
gendmusikanten und Mitgliedern
des Aspirantenspiels auch eine
stattliche Anzahl Ehrenmitglieder
der Jugendmusik sowie zahlrei-
che Delegierte der verschiedenen
Musikvereine des Bezirks.

Gleich zu Beginn durfte die
Jugendmusik Einsiedeln sieben
neue Mitglieder in ihren Reihen
begrüssen, musste aber auch
von siebzehn Austritten Kennt-
nis nehmen. Damit zählt die Ju-
gendmusik aktuell 53 aktive Mit-
glieder. Im Aspirantenspiel der
Musikschule und der Jugend-
musik Einsiedeln musizieren
derzeit 19 Kinder.

Die Präsidentin blickte in ih-

rem Jahresbericht auf ein Auf
und Ab im vergangenen ausser-
ordentlichen Jahr zurück. Wurde
doch stets versucht, den Pro-
benbetrieb irgendwie aufrecht-
zuerhalten, um so den Jugend-
lichen etwas Normalität zu bie-
ten. Ihr Rückblick beinhaltete
aber auch einen Abriss der letz-
ten 22 (!) Jahre, die sie teils als
Flötistin, Beisitzerin, Aktuarin
und Präsidentin in der Jugend-
musik verbracht hatte.

Zahlreiche Auftritte
trotz Pandemie
Dirigent Sebastian Rauchen-
stein liess das anspruchsvol-
le Jahr aus musikalischer Sicht
Revue passieren. Besonders in
Erinnerung bleiben ihm zahlrei-
che Auftritte, die trotz der Pande-
mie möglich waren. Voller Freu-
de und Tatendrang blickt er nun
dem Jahreskonzert in weniger
als zwei Wochen entgegen.

Kassierin Isabelle Schuler
konnte schwarze Zahlen prä-
sentieren. Beim Budget für das
laufende Jahr wird jedoch wieder
mit einem Verlust gerechnet. Ge-
prüft wurde die Rechnung von
der Feldmusik Bennau und als
einwandfrei geführt gelobt.

Wahlen
Beim Traktandum Wahlen gab
Nadya Hitz das Amt der Präsi-
dentin ab. Sie wurde für ihre Ver-

dienste gegenüber dem Verein
von der Generalversammlung
zur Ehrenpräsidentin ernannt.
Mit der Saxophonistin Julia La-
cher, welche als Aktivmitglied
seit drei Jahren das Amt der
Beisitzerin innehat, konnte das
Präsidentenamt mit einer enga-
gierten jungen Frau neu besetzt
werden. Als neue Beisitzerin hat
sich erfreulicherweise Elena Kä-
lin aus dem Trompetenregis-
ter zur Verfügung gestellt. Der
restliche, gut eingespielte Vor-
stand wurde wiedergewählt. Ab
sofort ist nun jeder Blasmusik-
verein des Bezirks mit mindes-
tens einer Person im Vorstand
vertreten.

Im Jahresprogramm stehen
in den nächsten Monaten nebst
der regulären musikalischen
Umrahmung von Firmung und
Fronleichnam auch ein Auftritt
am Jubiläum des Harmonie Mu-
sikvereins Lachen sowie die Teil-
nahme am Landmusiktag in Ben-
nau auf dem Programm.

Im Anschluss an die knapp
vierzigminütige Versammlung
wurde allen Anwesenden ein
schmackhaftes Menü aus der
Küche des Hotels Drei Könige
serviert.

Jahreskonzerte der Jugendmusik Einsie-
deln: Samstag, 9. April, um 20 Uhr, und
Sonntag, 10. April, um 17 Uhr, im Kultur-
und Kongresszentrum Zwei Raben.
www.jugendmusik-einsiedeln.ch

Gasabsatz wurde 2021 enorm gesteigert
Erdgas Einsiedeln AG präsentiert für 2021 erneut ein gutes Geschäftsergebnis

Noch nie hat die Erdgas
Einsiedeln AG so viel Gas
abgesetzt wie 2021. Der
Geschäftserfolg allerdings
erreicht nicht ganz das
Niveau des Vorjahrs.

VICTOR KÄLIN

Mit schöner Regelmässigkeit
kann Geschäftsleiter Thomas
Ochsner von einem «sehr er-
freulichen Jahr» sprechen. Was
für die Vergangenheit zählte,
zählt auch für das Geschäfts-
jahr 2021: Zum wiederholten
Mal hat die Erdgas Einsiedeln
AG das vorjährige Verkaufser-
gebnis übertroffen (siehe Gra-
fik) – und zwar massiv: Im Be-
richtsjahr 2021 konnten 38,6
Millionen Kilowattstunden Erd-
gas verkauft werden. Das ergibt
eine Verkaufssteigerung von
14,8 Prozent.

Zum Mehrabsatz beigetra-
gen haben nebst einem anhal-
tend kalten Winter auch die Neu-
anschlüsse. Die Zahl der Kun-
den hat sich von 420 auf 430
erhöht. Der vergrösserte Kun-
denstamm widerspiegelt auch
die Bemühungen der Erdgas
Einsiedeln AG, ihr Ortsnetz lau-

fend auszubauen. Das war auch
im Berichtsjahr der Fall: Mit neu
508 Metern kommt das Netz auf
eine Länge von 25,1 Kilometer.

Auch Aufwand deutlich erhöht
Aber nicht nur der Absatz, auch
der Betriebsertrag hat sich er-
höht: um über 30 Prozent auf
3,9 Millionen Franken! Da der
Warenaufwand aber um satte
54 Prozent zulegte (auf 2,6 Mil-
lionen), resultiert nach Abzug
des Personal- und Betriebsauf-
wands sowie der Abschreibun-
gen ein Erfolg vor betrieblichen
Nebenerfolgen von 113’000
Franken (Vorjahr 180’000 Fran-
ken). Rechnet man die Abschlüs-
se von Werksliegenschaft und
Wohnliegenschaften hinzu, er-
höht sich der Jahresgewinn auf
210’000 Franken (223’000
Franken).

Auch Verwaltungsratspräsi-
dent Erich Blöchliger spricht an-
gesichts dieser Zahlen von ei-
nem guten Geschäftsergebnis.
Das erlaubt dem Verwaltungs-
rat, zuhanden der ordentlichen
Generalversammlung vom 8.
April, die Ausschüttung einer Di-
vidende von 8 Prozent zu bean-
tragen.

www.erdgas-einsiedeln.ch

Deponien noch immer
dringend gesucht

Die Deponieplanung des
Kantons Schwyz wird
aktualisiert. Dabei werden
neue Standorte gesucht,
um den Bedarf bis 2030
sicherstellen zu können.

ANDREAS KNOBEL

Mit den Deponien ist das so
eine Sache: Alle nutzen sie,
zumindest indirekt, aber nie-
mand will sie vor dem Haus.
Wo immer eine Deponie ge-
plant wird, regt sich deshalb
Widerstand. Ähnlich wie bei
Energiekraftwerken, Handyan-
tennen, Strassen oder ande-
rem, was zwar nützlich, aber
halt mühsam ist.

Und doch sind die Kanto-
ne verpflichtet, nicht nur ihre
Deponieplanung regelmässig
zu überprüfen, sondern auch
mal wirklich einen Standort
durchzusetzen. Denn im Kan-
ton Schwyz werden bis anhin
die Ablagerungen meist ein-

fach in die Nachbarkantone
gekarrt.

Das grosse Suchen beginnt
Nun steht eine erneute Prüfung
an, um den Bedarf an Deponien
bis 2030 sicherzustellen, wie
das Umweltdepartement in einer
Medienmitteilung schreibt. Wo-
bei vor allem die beiden Depo-
nietypen A und B gefragt seien.
In ihnen werden unverschmutz-
te Aushub- und Ausbruchmate-
rialien abgelagert, beziehungs-
weise mineralische Abfälle wie
Bauschutt, Glas und Asphalt,
was früher als Inertstoffdeponie
bezeichnet wurde.

Um Deponiestandorte ein-
facher zu realisieren, soll auch
das kantonale Planungs- und
Baugesetz angepasst werden:
Neu sollen Deponien über kan-
tonale Nutzungsregionen be-
willigt werden können, wodurch
eine temporäre Umnutzung
und damit eine Urnenabstim-
mung entfällt. Das Mitsprache-
recht von Betroffenen bleibe ge-

wahrt, denn für die Bewilligung
müsse das ordentliche Baube-
willigungsverfahren durchlau-
fen werden, unterstreicht Pe-
ter Inhelder, der Vorsteher des
Amts für Umwelt und Energie.
Die möglichen Deponiestand-
orte werden in die kantonale
Richtplanüberarbeitung 2024
eingetragen.

Gerade im äussern Kantonsteil
Obwohl Deponietypen A und B
eigentlich die «harmlosesten»
sind, wären neue Standorte ge-
rade im äusseren Kantonsteil
gefragt. Deshalb ruft das Amt
für Umwelt und Energie alle Be-
zirke und Gemeinden dazu auf,
mögliche Gebiete zu melden.
Ja selbst die Bevölkerung wird
aufgefordert, sich an der Suche
nach neuen Deponiestandorten
zu beteiligen. Dies mag man als
«Bürgernähe» und als «Bevöl-
kerungseinbezug» betrachten –
faktisch aber kommt es einem
verzweifelten Hilferuf des Kan-
tons Schwyz gleich.
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Frauenpower bei der Jugendmusik Einsiedeln: Die neu gewählte Präsidentin Julia Lacher (Mitte) wird flan-
kiert von der neuen Beisitzerin Elena Kälin (links) und der zurückgetretenen Präsidentin und neuen Eh-
renpräsidentin Nadya Hitz (rechts). Foto: Isabelle Schuler

Hier hats noch Platz, doch es braucht weitere Standorte: die Deponie Typ A «Schnüerlismatt» in Alpthal.


