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BRIEF AUS DEN USA

Football
mit Folgen

Die Karriere un-
seres Möchte-
gern-Footbal l -
spielers war von
kurzer Dauer
und von Missge-
schicken über-
schattet.

Bereits im Januar meldeten wir
Cody für die Frühlingssaison der
Juniorenfootball-Liga an. Sein ehr-
geiziger Trainer schickte uns ein
sechsseitiges Handbuch. Anfang
März war dann der erste Termin:
die Materialausgabe. Cody schritt
als dünner Knabe in den Materi-
alschuppen und kam nach einiger
Zeit am anderen Ende des Gebäu-
des als ernsthaft wirkender Foot-
ballspieler heraus. Er durfte den
Helm, das Schulterpolster und
blaue Uniformhosen mit dem sie-
benteiligen Polster-Set vom Klub
ausleihen. Unter dem Arm hatte
er den wichtigsten Teil der Ausrüs-
tung: das orange-blaue Trikot mit
der Nummer 58. Der Trainer riet
uns, zu Hause das kostbare
Hemdchen anzuprobieren.

Genau dies taten wir auch. Zu-
erst zog Cody das robuste Schul-
terpolster an, dann stülpte ich
ihm das Trikot über und zuletzt
setzte er den Helm auf. Voller
Stolz testete er den Helm am
Baum und an der Hauswand und
lächelte selbstsicher in die Ka-
mera. Das Fiasko begann, als er
alles wieder ausziehen wollte. So-
wohl das Trikot wie das darunter-
liegende Schulterpolster blieben
stecken. Unsere Nachbarin eilte
zu Hilfe und analysierte die
Situation stirnrunzelnd. Nur eine
Schere konnte unseren Football-
spieler aus der misslichen Lage
befreien.Wir schnitten dasHemd-
chen kurzerhand entzwei.

Ich hatte die peinliche Aufgabe,
tags darauf dem Trainer und dem
Materialchef die Situation zu erklä-
ren. Nach langem Hin und Her und
einigen schockierten Gesichtsaus-
drücken erhielt Cody ein grösseres
Trikot mit der Nummer 36.

In der folgenden Woche nahm
er zweimal am Training teil und wir
kämpften jeweils mit dem Helm.
Dieser sitzt nämlich so eng auf
dem Kopf, dass er nur mit einem
Ruck eines Erwachsenen abzukrie-
gen ist. Der Trainer riet, dass Cody
den Helm jeden Tag etwa zwei
Stunden probehalber tragen soll.

Und dann machte der Corona-
virus allen einen Strich durch die
Rechnung. Die Frühlings-Foot-
ballsaison wurde storniert und
wir warteten auf Anweisungen
betreffend der Rückgabe derAus-
rüstung. Der Helm lag lange un-
berührt neben dem Küchenbüf-
fet – bis Cody ihn während eines
besonders mühsamen On-
line-Schultages wiederentdeckte.

Vor einerWoche musste ich die
gesamte Ausrüstung mit Hand-
schuhen und Gesichtsschutz be-
waffnet zurückbringen. Ich hoffte
insgeheim, dass sich niemand
mehr an das zerschnittene Hemd-
chen erinnern würde. Selbstsicher
schritt ich mit dem Helm unter ei-
nemArm und dem Schulterpolster
unter dem anderen Arm auf den
Materialchef zu. Ich stolperte über
den Trottoirrand und der Helm
purzelte den Hang hinunter. Von
sozialer Distanz war plötzlich
nichts mehr zu sehen. Fünf Ver-
einsmitglieder bemühten sich um
die Mutter mit dem Schweizer Ak-
zent und zwei rannten dem Helm
hinterher. Cody will es im Herbst
glücklicherweise mit Korbball ver-
suchen. Regula Grenier

*
Die Einsiedlerin Regula Gre-
nier-Flückiger (*1973) zügelte
2007 nach Denver im amerika-
nischen Bundesstaat Colorado,
am Fusse der Rocky Mountains.
Seit 2011 wohnt sie im Nach-
barort Thornton. Dort kamen
2011 Sohn Cody Frederick und
2015 Tochter Stephanie Nova
zur Welt.

«Wenn nötig, sind wir innert
24 Stunden wieder einsatzbereit»

Für ein Fazit ist es noch
zu früh. Dennoch hat der
Bezirksführungsstab seine
Aktivitäten praktisch
eingestellt.

VICTOR KÄLIN

Die letzte Lagebeurteilung des
Bezirksführungsstabs BFS Ein-
siedeln muss positiv ausgefal-
len sein, beschloss er doch in
Absprache mit dem Bezirksrat
und dem kantonalen Führungs-
stab, Präsenz, Arbeitsleistun-
gen und Einsätze per 15. Mai
zurückzufahren. Ganz einge-
stellt hat der BFS seine Tätig-
keit aber nicht.

Im Auge behalten
«Der Kernstab ist nach wie vor
aktiv, beobachtet die Lage und
hält die notwendigen Kontakte
aufrecht», erklärt Keshab Buch-
eli als Leiter des Führungssta-
bes. Falls es die Umstände er-
fordern, würde man «sofort re-
agieren», so Bucheli. Als Vor-
sichtsmassnahme bleibt die
ganze Einsatzgliederung beste-
hen. Die Angehörigen des orts-
gebundenen Zivilschutzes wur-
den zwar vorerst aus demDienst
entlassen; sie können aber je-
derzeit alarmmässig aufgeboten
werden, sodass der Kommando-
posten innert 24 Stunden wie-
der einsatzbereit ist. Bucheli
schätzt, dass diese Situation
vermutlicht bis Mitte Juni Be-
stand hat.

Denn am 16. Juni trifft sich
der Bezirksführungsstab zur
Nachbesprechung. An diesem
Rapport werden die Lehren und
Erkenntnisse gemeinsam er-
arbeitet und anschliessend in
Form eines Schlussberichtes zu
Handen von Bezirksrat Patrick
Notter rapportiert. Notter ist
Präsident der Sicherheitskom-
mission.

«Darauf können wir stolz sein»
In einem Zwischenfazit hält Be-
zirksrat Notter fest, dass sich

der BFS als «funktionierende Or-
ganisation hinter den Kulissen
nicht nur in einer Übung, son-
dern im aktuellen Ernstfall bes-
tens bewährt. Darauf können wir
stolz sein». Dieses Wissen sei
nicht nur für den Bezirksrat «be-
ruhigend», sondern auch für die
Bevölkerung.

«Obwohl viel Geld in die Ar-
mee investiert wird, stehen
bei ausserordentlichen Lagen
wie Katastrophen vor allem die
Gemeinden in der Verantwor-
tung», erklärt Notter. Auch Ein-
siedeln folge damit dem Auftrag
des kantonalen Bevölkerungs-
schutzgesetzes. Notter verweist

darauf, dass der Bezirk Einsie-
deln die Wichtigkeit einer pro-
fessionellen Umsetzung dieses
Auftrags erkannt habe: Bereits
im Juli 2018 hat er die Leitung
des Bezirksführungsstabes dem
erfahrenen Sicherheitsspezia-
listen Keshab Bucheli übertra-
gen. Zuvor lag die Funktion des
Chefs BFS beim Bezirksrat, je-
weils beim Ressortchef Volks-
wirtschaft Sicherheit.

Richtige Schlüsse gezogen
Für Notter überwiegen die Vor-
teile der neuen Lösung: «Es
schien dem Bezirksrat entschei-
dend, dass unter einer bestän-

digen Leitung das Know-how
des Chefs BFS bewahrt und
weiter ausgebaut werden kann
und eben nicht dem politischen
Wechsel unterliegt.» Mit dem
Ausbau dieser Funktion lag der
Bezirksrat richtig, ist Notter an-
gesichts der erbrachten Leis-
tung überzeugt. «In der aktuel-
len Situation sind wir sehr froh,
uns auf eingespieltes Stabs-
team BFS verlassen zu können.»

Es ist enorm wichtig, dass
die Zusammenarbeit zwischen
Feuerwehr, Rettungsdienst, Po-
lizei, Seerettungsdienst, alpiner
Rettung, dem Sanitätsdienstli-
chen Ersteinsatzelement SEE,

dem Zivildienst,Bezirksarzt und
Bezirksverwaltung einwand-
frei funktioniert. Dem Grund-
satz «in Krisen Köpfe kennen»
wird deshalb bereits bei Übun-
gen oder Koordinationssitzun-
gen mit der Sicherheitskom-
mission nachgelebt. Die wich-
tigen und notwendigen Struktu-
ren waren demnach schon vor
der Corona-Pandemie aufge-
baut, die Schnittstellen funkti-
onal. Dennoch, so Notter, müs-
se das Stabsteam «auch in der
Lage sein, Neuland zu betre-
ten». Das habe der Lockdown
mit all seinen Auswirkungen
deutlich gezeigt.

Neue Alterswohnungen an
Fernwärmeleitung anschliessen

Aktuell werden die neuen
Alterswohnungen beim
Alters- und Pflegeheim
Unteriberg erstellt. Nun
liegt auch das Baugesuch
für die Heizungsfernlei-
tung auf der Gemeinde-
kanzlei auf.

KONRAD SCHULER

Seit sieben Wochen laufen die
Bauarbeiten für die zwölf Alters-
wohnungen. Die Genossame
Yberg erstellt direkt neben dem
Alters- und Pflegeheim Ybrig ein
Gebäude mit einem Dutzend
Zweieinhalb-Zimmer-Wohnun-
gen. Aktuell werden die Bau-
meisterarbeiten ausgeführt.
Diese sollen im Herbst erledigt
sein. Der Bezug der Wohnungen
soll gegen Ende 2021 erfolgen.

Nun liegt bis am 12.Juni das
Baugesuch für die Heizungsfern-
leitung auf der Gemeindekanzlei
Unteriberg zur Einsicht auf. Bau-
herrschaft dieser Erweiterung
der Fernwärmeleitung ist die Ge-
meinde Unteriberg. Das Projekt
stammt von Kälin Haustechnik
GmbH, Manuel Fässler, Kobibo-
den, in Einsiedeln. Grundeigen-
tümer sind mehrere. Die zu er-
stellende Leitung ist rund 120

Meter lang und die projektierten
Baukosten betragen 150’000
Franken.

Im Untergeschoss des Turn-
hallengebäudes beim Schul-
haus ist eine Holzschnitzelhei-
zung installiert, welche in ei-
nem Nahwärmeverbund das
neue Schulhaus, das Bezirks-
schulhaus, das Gemeindege-
bäude, das Pfarrhaus, das alte

Schulhaus und das Mehrzweck-
haus Baumeli mit Heizenergie
versorgt. Nun sollen also auch
die neuen Alterswohnungen
der Genossame Yberg am lin-
ken Minsterufer angeschlos-
sen werden. Die Erschliessung
erfolgt aus dem Turnhallenge-
bäude Herti durch den Pausen-
platz, unter der Minster durch,
am Alters- und Pflegeheim vor-

bei bis zum neuen Alterswohn-
gebäude. Die Leitungen unter
der Minster durch wurden bei
der Sanierung des Bachlaufes
im Jahr 2012 bereits ausge-
führt.

Bis zum 12. Juni können die
Unterlagen auf der Gemeinde-
kanzlei eingesehen werden.
Während dieser Frist kann ge-
gen das Bauvorhaben Einspra-

che erhoben werden. Privat-
rechtliche Einsprachen sind
gemäss den Vorgaben der Zi-
vilprozessordnung schriftlich
beim Vermittler der Gemeinde
Unteriberg oder beim Einzelrich-
ter des Bezirks Schwyz einzurei-
chen, öffentlich-rechtliche Ein-
sprachen sind schriftlich beim
Gemeinderat Unteriberg einzu-
reichen.

Die Fernwärmeleitung führt von der Turnhalle und dem Pausenplatz aus unter der Minster durch und dann auf der linken Seite der Minster
entlang des bestehenden Alters- und Pflegeheims Ybrig hinunter zu den sich im Bau befindenden Alterswohnungen. Foto: Konrad Schuler

Ende Mai befindet der BFS zusammen mit dem Bezirksarzt und den Praxen MedicoPlus / Praxis am Bahnhof über die Weiterführung des
Testzentrums. Möglich ist auch eine Sistierung der Testtätigkeiten oder ein Rückbau. Foto: Victor Kälin


