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Auch das Alters- und Pflegeheim Ybrig
hat ein «Bsuechs-Hüsli»

Der Coronavirus hat in den
Alters- und Pflegeheimen
einschneidende Konse-
quenzen – vor allem für
die Bewohnerinnen und
Bewohner. Auch im Ybrig
hat man reagiert.

Mitg. Seit dem 16. März 2020
gilt in den Alters- und Pflegehei-
men im Kanton Schwyz ein ge-
nerelles Besuchsverbot. An ein-
fallsreichen Ideen, um den Be-
wohnern trotz dieser schwie-
rigen Zeit eine Freude zu be-
reiten, mangelt es aber auch
im Ybrig nicht. So gab es Bi-
beli und Häsli zum Streicheln
an Ostern, Musik- und Jodler-
ständli im Freien und bald besu-
chen die Clowns das APH-Ybrig –
natürlich nur an den Fenstern.
Auch die Anteilnahme der Be-
völkerung ist gross. So erreich-
ten uns beschriftete Steine
«Bliib xsund», gebastelte Oster-
häsli von Kindern, Zeichnungen
und Briefe von kreativen Schü-
lern und so weiter. Aber auch
die Angehörigen benutzen die
Gelegenheiten jeglicher Art, um
keine Langeweile aufkommen
zu lassen.

Gegen Vereinsamung
und Depression
Dank dem grosszügigen Raum-
angebot im APH Ybrig war und ist
es möglich, die Begegnungsstät-
ten zum Essen, Käfele und Ge-
niessen weiter zu betreiben und
damit einer Vereinsamung und
Depressionen entgegenzuwir-

ken – natürlich unter Berücksich-
tigung der Auflagen. Ebenfalls
werden der Einkauf und diverse
Botengänge für die Bewohnerin-
nen und Bewohner von Mitarbei-
tenden übernommen. Freiwilli-
ge Mitarbeiterinnen vom Perso-
nalpool BFS Einsiedeln und Zi-
vis unterstützen uns tatkräftig in
der Aktivierung, bei Spaziergän-
gen und verschiedenen Tätigkei-
ten zum Wohle unserer Bewoh-
nenden.

In einer Woche umgesetzt
Die Idee eines «Bsuechs-Hüs-
li» ist nicht im Ybrig entstanden.
Seit der ersten Veröffentlichung

waren die Verantwortlichen aber
davon angetan. Es brauchte nur
den entscheidenden Kick für die
Umsetzung. Schnell war der ge-
eignete Standort gefunden und
die Arbeiten konnten innerhalb
einer Woche bereits schon ab-
geschlossen werden. Der Haus-
wart bekam tatkräftige Unter-
stützung im Aussenbereich und
bei der technischen Ausstat-
tung durch drei Firmen aus Un-
teriberg.

So ist ein gemütliches Hüsli
entstanden, das für zwei Besu-
cher unter Einhaltung der Si-
cherheitsvorschriften Platz bie-
tet. Somit können Angehörige,

Freunde oder Bekannte mit ih-
ren Lieben, welche sich im In-
nern des Heims und durch ein
grosses Fenster getrennt befin-
den,mittels Telefonapparate mit
Freisprecheinrichtung miteinan-
der kommunizieren.

Persönlicher als ein Telefonat
Die Verantwortlichen wissen,
dass es die Umarmung oder ei-
nen Händedruck nicht ersetzt,
aber man kann sich «von Ange-
sicht zu Angesicht» miteinander
unterhalten, sieht das lächelnde
oder weinende Auge des Gegen-
übers und es ist doch persönli-
cher, als nur ein Telefonat.

Da fällt es auch leicht, die stren-
gen Vorschriften einzuhalten
und wir sind froh. Im Alters- und
Pflegeheim Ybrig ist man froh,
dass die Begegnungsstätte regen
Anklang findet. Für Personen, die
nicht vorOrteinenBesuchmachen
können, besteht auch die Möglich-
keit, mit Skype (Bild und Ton) zu
kommunizieren – entsprechende
Geräte werden den Bewohnerin-
nen und Bewohnern zur Verfü-
gung gestellt.

Heimleiter Martin Baumann
freut sich ausserordentlich über
die Unterstützung und die Aner-
kennung und spricht allen ein
«Vergelts Gott» aus.

Seit 23. April geöffnet: Ein Wiedersehen ist wieder möglich. Die Bilder zeigen den Innen- und Aussenbereich. Fotos: zvg

Oberiberg will
Moutainbiker mit
Skillpark anlocken
Mit einem Mountain-
bike-Skillpark soll der
Sommertourismus ge-
fördert werden.

see. Gegen eine Terraingestal-
tung für einen Mountainbike-Skill-
park der Ferien- und Sportregion
Ybrig hat es keine Einsprache
gegeben. Dies sagte Gemeinde-
schreiber René Steiner auf An-
frage. Wie der Bauherrenvertre-
ter und Präsident der Ferien- und
Sportregion Ybrig, Alois Reich-
muth, auf Anfrage ausführte, soll
beim Posthotel und am Roggen-
stocklift eine Trainingsanlage für
Mountainbiker geschaffen wer-
den. Mit der Anlage soll der Som-
mertourismus gefördert werden.

«Wir sind mit Mountainbike
Zentralschweiz vernetzt», sagt
Reichmuth weiter. Das Kompe-
tenzzentrum Mobilität der Hoch-
schule Luzern unterstützt die
Zentralschweizer Kantone da-
bei, eine der attraktivsten Bike-
Regionen der Schweiz zu wer-
den. Dies mit einem durch-
gehenden, aufeinander abge-
stimmten Angebot in der Region
Luzern -Vierwaldstättersee. Die
Zentralschweizer Regionen wol-
len das Mountainbike-Potenzial
mithilfe einer überregionalen Zu-
sammenarbeit nutzen.

Der Roggenstocklift ist als
Förderband ausgeführt, die Bi-
ker können damit einfach trans-
portiert werden. Mit der Anlage
soll der Sommertourismus ge-
fördert werden. Beteiligt ist auch
Schwyz Tourismus. Die Kosten
belaufen sich auf rund 100’000
Franken. Details zum Projekt sol-
len der Öffentlichkeit im Mai vor-
gestellt werden.

Wegen Belagsarbeiten kommt es zwischen Biberbrugg und Chaltenbo-
den in der kommenden Woche zu Verkehrseinschränkungen. Foto: zvg

Corona beschleunigt die Arbeiten
Die Bauarbeiten an der Ibergereggstrasse gehen zügiger voran als geplant

Der Gibelwald ist in
Corona-Zeiten ein belieb-
tes Ausflugsgebiet, wo
man sich «vertun» kann.
Deshalb ist der Ärger bei
manchem Ausflügler
gross, wenn die Iberger-
eggstrasse schon ab dem
Stalden ob Rickenbach
während der Woche
vollständig gesperrt ist.

FRANZ STEINEGGER

Doch diese ausserordentliche
Sperrung hat ihren Grund: «Die
Restaurants sind coronabedingt
geschlossen, Ausflügler sind zur
Zurückhaltung angehalten. Wir
nutzen diese Einschränkungen,
um den Ausbau zu beschleuni-
gen und gewisse Arbeiten vor-
zuziehen», sagt Berthold Jeisy,
Projektleiter des Tiefbauamtes,
zu den gegenwärtigen zwei Sa-
nierungsetappen. Auf dem unte-
ren Abschnitt, jenem zwischen
dem Stalden und der Aufiberger
Gruobi, wird seit Montag berg-
seitig ein Fels zurückgebaut, da-
mit Raum für einen Installations-
platz für die anstehenden Beton-
arbeiten gewonnen wird.

Vollsperrung abgestimmt auf
Arbeiten am Gibelhorn
Weil der Ausbruch noch nicht ge-
sichert ist und unkontrolliert Stei-
ne aus den Sprengflächen her-
ausbrechen können, muss diese
Teilstrecke auch nachts vollstän-
dig gesperrt bleiben – von Mon-
tag, 7.45 Uhr bis Freitag, 17 Uhr,
diese und nächste Woche. Ab
dem 9. Mai ist dieser Abschnitt
wieder befahrbar, damit er für die
Umfahrung Gibelhorn zur Verfü-
gung steht, wenn dort die Stras-
se nachts gesperrt wird.

Am oberen Abschnitt, Gruobi
bis Windstock, wird planmässig
weitergebaut. Nach dem Rück-

bau eines Felsens vor zwei Jah-
ren wurde dieser seit Arbeitsauf-
nahme am 23. März mit einem
Netz gesichert. Jetzt wird talsei-
tig das Fundament für die Stütz-
mauer erstellt, mit welcher die
Strasse für die nächsten Jahr-
zehnte gesichert wird. Hier gel-
ten werktags bis auf Weiteres Ta-
gessperrungen, von Montag bis
Freitag jeweils von 7.45 bis 12
Uhr und von 13.15 bis 17 Uhr.
An Wochenenden ist die Iberger-
eggstrasse befahrbar. Der Ver-
kehr wird, wenn immer möglich,
mit einer Lichtsignalanlage ge-
regelt.

Bergstrasse mit einseitigem
Fahrverbot
Berthold Jeisy ruft die Verkehrs-
teilnehmer auf, sich an die Um-
fahrungsrouten zu halten: «Berg-
wärts soll die Baustelle über die
Muotathalerstrasse, Illgau und
St. Karl umfahren werden, tal-
wärts vom Meinradsrank über
die Bergstrasse, Huserenberg
nach Rickenbach.»

Weil dieses signalisierte Um-
leitungssystem nicht immer be-
achtet werde, komme es auf den
schmalen Nebenstrassen oft
zu «komplizierten Manövern».
Um dem Einbahnsystem Nach-

druck zu verschaffen, wird in Ab-
sprache mit der Polizei bei der
Einmündung der Bergstrasse
in die Rickenbachstrasse eine
Fahrverbotstafel aufgestellt mit
dem Zusatz «Zubringer gestat-
tet». Elektronische Anzeigeta-
feln in Oberiberg und Ricken-
bach weisen auf die Einschrän-
kungen und Umfahrungsmög-
lichkeiten hin.

Das Tiefbauamt stellt in Aus-
sicht, dass mit der kommenden
Öffnung der Restaurantbetriebe
die Ibergereggstrasse im Bau-
bereich einspurig offen gehal-
ten werden kann.

Kanton zieht Belagssanierung
in Biberbrugg terminlich vor

Der Belag ist in einem
schlechten Zustand und
es hat deutlich weniger
Verkehr – der ideale
Moment für eine
Sanierung.

(BD/i) Die Veränderungen im öf-
fentlichen Leben infolge der Co-
rona-Pandemie hat auch massi-
ve Auswirkungen auf den Stras-
senverkehr. Das Verkehrsauf-
kommen ist in der Grössen-
ordnung bis zu einem Drittel
eingebrochen. Diese Tatsache
wird nun dazu genutzt, kurzfris-
tig Belagssanierungen auszu-
führen, welche im Normalzu-
stand zu erheblichen Verkehrs-
staus führen würden.

Auf einer Länge
von 980 Metern
Der Abschnitt der Hauptstras-
se Nummer 8, Chaltenboden
bis Biberbrugg, weist eine Viel-
zahl von Rissen sowie Spurrin-
nen auf. Die beiden Fahrspu-
ren Richtung Rothenthurm/Ein-
siedeln werden nun als Sofort-
massnahme mit einem neuen
Deckbelag versehen. Der ganze
Deckbelag wird auf der Länge

von rund 980 Metern abgefräst.
Örtlich, infolge des erheblichen
Schadensbilds, werden zusätz-
lich 9 Zentimeter Belag entfernt
und ersetzt. Danach werden
die Beläge in zwei Etappen ein-
gebaut. Nach der Belagssanie-
rung wird die Markierung erneu-
ert. Dabei ist vorgesehen,die lin-
ke Fahrspur auf 2,80 Meter und
die rechte auf 3,00 Meter zu re-
duzieren. Die dabei gewonnene
Breite wird der Verbreiterung des
Radstreifens dienen.

In 5 Tagen durchziehen
Die beauftragte Unternehmung
wird mit den Arbeiten am Mon-
tag, 4. Mai, beginnen und die-
se bis am Freitag, 8. Mai, ab-
schliessen. Da diese Arbeiten
witterungsabhängig sind, kön-
nen bei schlechter Witterung
Verzögerungen eintreten.

Verkehrsbehinderungen
Sowohl das Entfernen wie auch
das Einbauen des neuen Belags
erfolgen je in zwei Bauphasen (je
Fahrspur). Auf der zweispurigen
Strasse wird jeweils eine Spur
abgebaut und der Verkehr wird
einspurig an der Baustelle vor-
beigeführt.

Unterhab des Windstocks sind Teile der Blocksteinmauer bereits aufgeschichtet. Damit zeichnet sich ab,
wie breit die Strasse dereinst wird. Foto: Franz Steinegger


