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Wasenmattstrasse wirft Fragen auf
Die erste Parteiversamm-
lung der CVP Einsiedeln
unter dem neuen Präsi-
denten wurde am vergan-
genen Montag virtuell
abgehalten. Trotzdem kam
es zu einem angeregten
Gedankenaustausch.

CVP. Dominik Süss begrüsste
die teilnehmenden Parteimit-
glieder pünktlich zur Versamm-
lung. Zu Beginn stellte sich der
neue, junge Präsident gleich sel-
ber auf sympathische Art vor. Er
ist in Einsiedeln geboren, aufge-
wachsen sowie zur Schule ge-
gangen und arbeitet heute als
Polizist bei der Stadtpolizei Zü-

rich. Er wohnt mit seiner mitt-
lerweile vierköpfigen Familie im
Schnabelsberg. Als seine Hob-
bys bezeichnet er die Aviatik und
Schlagzeug, das er aktiv in einer
Band spielt.

Wähleranteile zurückholen
Weiter präsentierte Süss seine
Ideen und Ziele für die CVP Einsie-
deln. Es gelte, den Wählerverlust
der letzten Kantonsratswahlen
wieder wettzumachen. Sodann
war die Bezirksrechnungsprüferin
Jeannine Kälin an der Reihe für
ihre Erläuterung der Rechnungs-
geschäfte. Die Nachkredite und
die Rechnung konnten die Mitglie-
der problemlos gutheissen, eben-
so wurde die Abrechnung Baukre-
dit Parkplatz Egg akzeptiert.

Hingegen warf die Abrechnung
Baukredit Wasenmattstrasse ei-
nige Fragen auf. Es gehe nicht
darum, den Bezirksrat an den
Pranger zu stellen – zumal seit
2005 vier Bezirksräte das Dossi-
er Wasenmattstrasse bearbeitet
haben. Doch müsse jener sich
schon den Vorwurf gefallen las-
sen, ob er nicht die Planungs-
sicherheit zugunsten der politi-
schen Machbarkeit vernachläs-
sigt habe, so einzelne Mitglie-
der. Die CVP Einsiedeln wird an
der kommenden Rechnungsge-
meinde sicher bei diesem Punkt
nachhaken. Des Weiteren sei
die Frage erlaubt, was der Be-
zirksrat für Lehren aus dieser Ab-
rechnung zieht. Die CVP Einsie-
deln stellt sich auf den Stand-

punkt, dass mehr Planungssi-
cherheit nottut. Diese mag zwar
die Anfangskosten eines Projek-
tes erhöhen, sollte dann aber
ein Debakel wie die Abrechnung
Wasenmattstrasse verhindern.

Nicht zuletzt hat auch der
Rücktritt von Bezirksrat Chris-
toph Bingisser die Mitglieder
der CVP Einsiedeln beschäftigt.
Selbstverständlich wird die Pri-
vatsphäre des Zurückgetrete-
nen respektiert. Umgekehrt ist
die CVP Einsiedeln jedoch ge-
spannt darauf, wen die SVP als
Nachfolger oder Nachfolgerin
präsentiert.

Nachdem es keine weiteren
Wortmeldungen gab, schloss
Dominik Süss seine erste, sou-
verän geführte Versammlung.

Zweifel an Radarkasten
in Euthal wurde teuer

Wie ein Automobilist ein
Bussgeld von 200 Franken
um das Zwanzigfache
verteuerte.

RUGGERO VERCELLONE

Dreimal innerhalb von 14 Ta-
gen passierte ein Automobilist
im Jahr 2019 in Euthal den glei-
chen Radarkasten auf einer In-
nerortsstrecke mit übersetzter
Geschwindigkeit – einmal mit
64, dann mit 61 und schliess-
lich mit 56 Stundenkilometern.
Die Bussen von einmal 120 und
zweimal 40 Franken, die er des-
wegen von der Polizei zugestellt
erhielt, bezahlte er nicht. Des-
halb erstattete die Polizei Straf-
anzeige, was in einem Strafbe-
fehl mit einer Busse von 280
Franken endete.

Weil der Autofahrer dage-
gen Einsprache erhob, lande-
te die Sache vor dem Bezirks-
gericht Einsiedeln. Dieses ver-
urteilte den Mann wegen der
mehrfachen einfachen Verlet-
zung der Verkehrsregeln durch
Überschreiten der allgemeinen
Höchstgeschwindigkeit inner-
orts und bestrafte ihn mit einer
Busse von 400 Franken. Zudem
wurden ihm die Verfahrenskos-
ten von 2010 Franken auferlegt.

Auch das akzeptierte der
Autofahrer nicht. Er zog vors
Kantonsgericht und verlang-
te nebst dem Freispruch eine
Entschädigung von 8000 Fran-
ken. Er bezweifelte hauptsäch-
lich den ordnungsgemässen
Zustand des stationären Ra-
darkastens, zog die fehlerhafte
Angabe des Tachometers sei-
nes Fahrzeugs ins Feld und rüg-

te eine Verletzung des Anklage-
grundsatzes.

Aus 200 Franken sind fast
4000 Franken geworden
Doch das alles nützte ihmnichts.
Wie schon das Bezirksgericht
stellte auch das Kantonsgericht
fest, dass der Radarkasten beim
Zeitpunkt der Messungen zuge-
lassen, geeicht und funktionsfä-
hig war. Der Anklagegrundsatz
sei nicht verletzt worden, da der
Beschuldigte aus dem Strafbe-
fehl genau entnehmen konnte,
was ihm vorgeworfen werde. Es
sei auch nicht ersichtlich, dass
der Tachometer seines Fahrzeu-
ges defekt sei. Der Beschuldigte
habe selber vor Gericht ausge-
sagt, sein Fahrzeug befinde sich
regelmässig im Service und der
Kilometerzähler werde jeweils
geprüft. Es bestünden keine
Zweifel, dass der Beschuldigte
zu den fraglichen Zeitpunkten
die zulässige Höchstgeschwin-
digkeit überschritten habe.

Schliesslich habe das Be-
zirksgericht völlig angemessen
die Busse von 280 auf 400
Franken erhöht, weil die Busse
an die persönlichen Verhältnis-
se des Beschuldigten sowie an
den Umstand, dass er die Ver-
kehrsregelverletzung mehrfach
innerhalb von 14 Tagen began-
gen habe, angepasst wurde.

Das Kantonsgericht wies die
Berufung ab, bestätigte das Ur-
teil des Bezirksgerichts und leg-
te dem Beschuldigten für das
Berufungsverfahren weitere
1500 Franken auf. Hätte der Au-
tomobilist die Bussen der Polizei
bezahlt,wäre er mit 200 Franken
weggekommen. Nun hat er fast
4000 Franken zu bezahlen.

«Frauennetz hat mich politisiert»
Frauennetz Kanton Schwyz verabschiedet seine Präsidentin Mona Birchler

Das Frauennetz Kanton
Schwyz hielt am Wochen-
ende seine Generalver-
sammlung ab und verab-
schiedete sich von Präsi-
dentin Mona Birchler.

Mitg. Es ging dem Frauennetz
Kanton Schwyz nicht anders als
anderen Vereinen: Aufgrund der
epidemiologischen Lage muss-
te der Vorstand die Generalver-
sammlung am Samstag ohne
physische Präsenz der Mitglie-
der durchführen. Bedauerlich
war dies vor allem deshalb, weil
es die 20. GV war. Der Vorstand
hätte den runden Geburtstag
gern mit Mitgliedern und Gäs-
ten gefeiert. Das wird im Herbst
nachgeholt. Mitte Oktober fin-
det eine grosse Jubiläumsfeier
in Schindellegi statt. Anmelden
kann man sich schon jetzt unter
www.frauennetzschwyz.ch.

Vier Rücktritte und
zwei Neueintritte
Die GV fand ausschliesslich im
Kreis des Vorstands auf dem
Katzenstrick in Einsiedeln statt.
Rund die Hälfte der Mitglieder
hatte zuvor ihr Stimm- und Wahl-
recht wahrgenommen. Sie hies-
sen alle traktandierten Geschäf-
te gut. Katja Aldi (Wangen) und
Fabienne Suter (Goldau) wurden
neu in den Vorstand gewählt. Die

beiden Frauen tragen zu einer er-
freulichen Verjüngung der Vereins-
leitung bei. Im Anschluss wur-
den die Vorstandsmitglieder Car-
la Wernli-Crameri (Altendorf), Tina
Sarli (Brunnen) und Monika Kess-
ler (Galgenen) geehrt und verab-
schiedet. Nach zwei Jahren en-
gagierter Vorstandsarbeit treten
sie aus privaten oder beruflichen
Gründen fortan etwas kürzer.

Mutig und unerschrocken
Etwas mehr Zeit nahm die Wür-
digung von Mona Birchler in An-
spruch. Sechs Jahre hatte sie
das Frauennetz präsidiert. Un-
ter Birchler erfuhr der Verein ei-
nen Zuwachs von rund 200 Mit-

gliedern und änderte seine Aus-
richtung weg von einer rein po-
litischen hin zu einer breiteren
gesellschaftspolitischen Aus-
richtung. Birchler lancierte neue
Angebote wie den Frauenlunch
und das Frauenbier und förder-
te die schweizweite Vernetzung
mit frauenrelevanten Organi-
sationen wie Frauenzentralen
Schweiz oder alliance f.

«Mona Birchler trug wesent-
lich dazu bei, dass das Frau-
ennetz Kanton Schwyz an Be-
kanntheit und Strahlkraft ge-
wonnen hat», sagte Vorstands-
mitglied Antonia Steiner in ihrer
Laudatio. «Mutig und unerschro-
cken sprach sie auch Missstän-

de an und scheute die Konfron-
tation nicht. Dadurch hat sie im
Kanton Schwyz einiges bewegen
können. Was wir tun und sagen,
wird wahrgenommen.» Der Vor-
stand erfüllte der scheidenden
Präsidentin einen lang gehegten
Wunsch: Er liess heimlich einen
Pin produzieren. Birchler ver-
sprach, ihn mit Stolz zu tragen
und weiterhin Frauen zum Mit-
machen in diesem tollen Netz-
werk zu bewegen.

Gemeinsam viel erreicht
Birchler ihrerseits dankte dem
Vorstand dafür, sie immer un-
terstützt und sich gegenüber ih-
ren Ideen aufgeschlossen ge-
zeigt zu haben. «Ich habe in
den vergangenen sechs Jahren
sehr viel gelernt. Vor allem hat
mich das Frauennetz politisiert.
Das war für mich eine unglaubli-
che persönliche Bereicherung.»
Birchler dankte den Vorstands-
mitgliedern Diana de Feminis
und Claudia Hiestand, die be-
reit sind, den Verein als Co-Vi-
zepräsidentinnen interimistisch
zu führen, bis das vakante Präsi-
dium an der nächsten GV be-
setzt werden kann. «Ich danke
euch allen, dass ihr mit mir ge-
meinsam das Ganze gestemmt
habt», sagte Birchler abschlies-
send in die Runde. «Und ich dan-
ke allen, die das Frauennetz wei-
terhin gemeinsam stemmen.»

Antonia Steiner (rechts) überreicht der scheidenden Präsidentin
Mona Birchler zum Abschied ein Geschenk. Foto: zvg

Erdgas Einsiedeln AG
ist konstant gut unterwegs

Die schriftlich durchge-
führte Generalversamm-
lung der Erdgas Einsiedeln
AG verlief in Minne. Sie
gipfelte in der Verab-
schiedung eines
«Erdgas-Pionieres».

VICTOR KÄLIN

Angesichts des ausgezeichneten
Geschäftsjahres 2020 (EA 23/21)
durfte der von Erich Blöchliger prä-
sidierte Verwaltungsrat der Erd-
gas Einsiedeln AG seiner Gene-
ralversammlung gelassen entge-
gensehen, selbst wenn diese nur
auf dem Korrespondenzweg hat
durchgeführt werden können.

Eigenkapital hinauf,
Fremdkapital hinunter
Die schriftlich teilnehmenden
Aktionäre, welche rund 96 Pro-
zent des Aktienkapitals vertra-
ten, honorierten die Leistung ih-
res Unternehmens mit Zustim-
mungsquoten von jeweils über
95 Prozent. Sie genehmigten

die Jahresrechnung mit einem
Gewinn von 223’000 Franken,
die Ausschüttung einer acht-
prozentigen Dividende und die
Entlastung von Verwaltungsrat
sowie Geschäftsleiter Thomas
Ochsner. Gemäss Erich Blöchli-
ger zeigt der Vergleich mit dem
Vorjahr, dass das Eigenkapital
um 143’000 Franken zugenom-
men hat und vor der Gewinn-
ausschüttung 5,73 Millionen
beträgt. Ebenfalls bemerkens-
wert hoch ist die Eigenkapital-

quote von 62 Prozent. Wie ge-
sund die Erdgas Einsiedeln AG
tatsächlich aufgestellt ist, zeigt
auf der Passivenseite das lang-
fristige Fremdkapital, das im Be-
richtsjahr um 516’000 Franken
auf noch 2,9 Millionen hat redu-
ziert werden können.

Verdienstvolle Persönlichkeit
gewürdigt und verabschiedet
Auch das Wahlgeschäft verlief in
Minne. Die Verwaltungsräte Erich
Blöchliger, Simone Kälin, Francis

Fuchs, Christian Grätzer und Jürg
Müller wurden deutlich für eine
weitere, jeweils einjährige Amts-
dauer bestätigt. Nicht mehr zur
Wiederwahl stand allerdings mit
Walter Pfyl einer jener Pionie-
re, welcher der Einsiedler Gas-
versorgung den Weg in die Zu-
kunft gewiesen hat: weg von In-
selwerk und Propangas, hin zum
Anschluss ans internationale
Erdgasnetz. Pfyl war nicht nur we-
gen seiner sachlich-ruhigen Art
für diese Aufgabe prädestiniert,
sondern auch wegen seiner Funk-
tion als damaliger Geschäftslei-
ter der EW Höfe AG, dem späte-
ren Vorlieferanten der Erdgas Ein-
siedeln AG. Erich Blöchliger wür-
digte Pfyl als «jederzeit fairen und
kompetenten Partner» und dank-
te ihm für dessen Engagement
gerade auch «für die Einsiedler
Sache». Mit einem Präsent und
guten Wünschen verdankte und
verabschiedete der Verwaltungs-
rat sein verdienstvolles Mitglied.

Da die Erdgas Einsiedeln
AG auf eine Neuwahl verzichte-
te, verkleinerte sich der Verwal-
tungsrat auf noch fünf Personen.

Erich Blöchliger (rechts) verdankt und verabschiedet mit Walter Pfyl
ein Verwaltungsratsmitglied, das bei der Erschliessung Einsiedelns
mit Erdgas sich grosse Verdienste erworben hat. Foto: zvg

Kanton lässt Heime
im Regen stehen

Die coronabedingte
Übersterblichkeit hat in
den meisten Alters- und
Pflegeheimen zu einer
tieferen Bettenauslastung
geführt. Gibt es einen
Schadenausgleich für die
Alters- und Pflegeheime
aufgrund der Folgen der
Corona-Pandemie? Nein,
sagt die Regierung.

MAGNUS LEIBUNDGUT

Der CVP-Kantonsrat Bruno Bee-
ler aus Arth hat eine Kleine An-
frage eingereicht, in der er die
aufgrund der coronabedingten
Übersterblichkeit entstandene
tiefere Bettenauslastung the-
matisiert: «Im Rahmen der Coro-
na-Pandemie wurden die Bewoh-
ner der Alters- und Pflegeheime
zu vulnerablen Personen erklärt
und deren Pflege und Betreuung
mit einschneidenden und auf-
wendigen Sicherheits- und Hygie-
nemassnahmen belegt.»

Entschädigung für
die Belegungsausfälle?
Mit grossem Einsatz des Pflege-
personals seien die restriktiven
Vorgaben der Behörden umge-
setzt worden – und das mit viel
Geduld und zum Teil mit heftiger
Kritik der Bewohner und der An-
gehörigen.

«Im Bereich Wirtschaft, Kultur
und Sport werden die coronabe-
dingten Schäden vom Staat teil-
weise finanziell ausgeglichen»,
moniert Beeler: «Für die corona-
bedingten Schäden und Ausfäl-
le der Spitäler ist auch eine Ent-
schädigung vorgesehen.»

Bisher gebe es aber keinerlei
Hinweise, dass die Alters- und
Pflegeheime für deren grossen
Aufwand zur Erfüllung der be-
hördlich angeordneten Corona-

Massnahmen und für die Bele-
gungsausfälle von der öffentli-
chen Hand auch nur teilweise
abgegolten würden.

«Gemeinden sind für Heime
zuständig und müssen zahlen»
Das Bundesgesetz über die Be-
kämpfung übertragbarer Krank-
heiten des Menschen sehe kei-
ne Entschädigung für getroffe-
ne Massnahmen gegenüber der
Bevölkerung oder bestimmten
Personengruppen vor, antwor-
tet Regierungsrätin Petra Stei-
men: «Nach dem Gesetz über
soziale Einrichtungen sind die
Gemeinden für den Betrieb der
Alters- und Pflegeheime verant-
wortlich.»

Die Gemeinden seien auch
für die Finanzierung des Ange-
bots zuständig. «Der Kanton
kann im Bereich der Alters- und
Pflegeheime nur insoweit Kos-
ten übernehmen, als es sich um
Baubeiträge handelt», schreibt
die Vorsteherin des Departe-
ments des Innern des Kantons
Schwyz.

Zahlen liegen im Herbst vor
«Die Kostenrechnungen für das
Jahr 2020 der Alters- und Pfle-
geheime werden zurzeit erstellt
und für die Berechnung der Pfle-
getaxen dem Kanton zugestellt»,
heisst es in der Antwort der Re-
gierung weiter: «Ein allfälliger
Mehraufwand kann erst nach
Abschluss der Auswertungen
der Kostenrechnungen beziffert
werden.»

Die Belegung der einelnen Al-
ters- und Pflegeheime werde mit-
tels der Statistik der sozialmedi-
zinischen Institutionen (SOMED)
erhoben. «Die Zahlen für das Be-
triebsjahr 2020 werden voraus-
sichtlich im Herbst 2021 durch
die SOMED ausgewertet und er-
hältlich sein», teilt Petra Stei-
men mit.


