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Ybriger Alterswohnprojekt
ist auf die Zielgerade eingebogen

Das Alters- und Pflege-
heim Ybrig wird um den
Bereich «Wohnen im
Alter» erweitert. Auf den
1. Oktober ziehen die
ersten Bewohner ein.

VICTOR KÄLIN

Im September 2019 bewilligten
die Mitglieder der Genossame
Yberg 4,85 Millionen Franken

für den Bau von Alterswohnun-
gen. Fast zwei Jahre später ist
aus dem damals abgesegneten
Baukredit ein stattlicher Neu-
bau geworden: Das mehrstöcki-
ge Gebäude ist weitherum sicht-
bar. Und nicht mehr lange dau-
ert es, bis erstmals Mieter und
Mieterinnen einziehen werden.
Von den insgesamt zwölf Zwei-
einhalbzimmer-Wohnungen wer-
den ab dem 1. Oktober deren
drei bereits bewohnt.

Als Verwalter der Genossame
Yberg kann Walter Marty zwei
weitere Erfolgsmeldungen ver-
künden: Die Bauarbeiten kön-
nen innerhalb der angestrebten
Frist abgeschlossen werden.
Und auch der bewilligte Baukre-
dit sollte gemäss Einschätzung
Martys ausreichen.

Damit steuert das grosse
Ybriger Sozialprojekt einem gu-
ten Ende entgegen. Daran betei-
ligt ist nämlich nicht nur die Ge-

nossame, sondern auch die bei-
den Ybriger Gemeinden. Sowohl
Unteriberg wie Oberiberg haben
im September des Vorjahres
dem Pachtvertrag zugestimmt.
Die Vereinbarung ist mittlerwei-
le unterzeichnet, sodass die Ge-
nossame ein weiteres Ziel er-
reicht: Per 1. Oktober das gan-
ze Gebäude den beiden Gemein-
den zur Benützung zu überge-
ben. Dem sollte nichts mehr im
Wege stehen. Seite 8

«Ich erwarte
einen Bauabschluss
innerhalb des
Kostenrahmens.»
Walter Marty, Verwalter
Genossame Yberg
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Endlich. Der Alp-Kreisel ist of-
fen. Einsiedelns Hauptver-
kehrsdrehscheibe funktio-
niert wieder – nirgendwo wird
täglich mehr Verkehr abgewi-
ckelt als an diesem Ort.
Man muss attestieren,

dass die Sanierung ein voller
Erfolg ist. Es holpert auf dem
glatten Beton nicht mehr,
wenn man mit dem Auto über
den Kreisel fährt. Und vor al-
lem wirken die Fussgänger-
überwege nun grosszügiger
und übersichtlicher. Das ist
für die Sicherheit der vielen
Schulkinder sehr wichtig.
Die Zeit, in der man den

Alp-Kreisel nicht befahren
konnte, hat auch interessante
Erkenntnisse zum Verkehrs-
geschehen geliefert. Da ist
zum Beispiel der Eindruck,
dass die von vielen Autofah-
rern links liegen gelassene
Wasenmattstrasse viel besser
ist als ihr Ruf. Denn auf der
breiten Strasse gelangt man
auch zügig via Etzelstrasse
ins Dorf. Es muss nicht immer
die Route über die stark be-
fahrene Zürichstrasse sein.
Da ist auch die Erkenntnis,

dass die veraltete und kompli-
zierte Kreuzung beim Gros-
sen Herrgott bei viel Verkehr
schnell an Kapazitätsgrenzen
stösst und Rückstaus produ-
ziert. Der Wille des Bezirks,
dort in Anlehnung an eine seit
Längerem vorhandene Initia-
tive endlich den Bau eines
leistungsfähigeren Kreisels zu
ermöglichen, zeugt von plane-
rischer Einsicht. Seite 9

Kreislauf wieder in Schwung – 9

«Der Corona-Zustupf
ist grösser, als wenn
man zum Mindestlohn
arbeitet.»

Christian Schuler siegt zum
zweiten Mal in der Romandie
Der für den Schwingclub Einsiedeln startende
Christian Schuler ist in bestechender Form: Beim
Kantonalen in Fribourg gewann der 33-Jährige erneut.
Adrian Steinauer (rechts) holte einen Kranz. – 10 Regula Grenier – 2
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Erste Wohnungen ab Oktober vermietet
Alterswohnungen der Ybriger Gemeinden rechtzeitig bezugsbereit

Die Genossame Yberg
erstellte in den letzten
eineinhalb Jahren in
Unteriberg zwölf Alters-
wohnungen, die mittels
Pachtvertrag ab Oktober
von den beiden Ybriger
Gemeinden betrieben
werden.

KONRAD SCHULER

Wohnen im Alter beim Alters- und
Pflegeheim Ybrig in Unteriberg
soll ab November 2021 möglich
sein. Dies war das Ziel der Bau-
herrin, der Genossame Yberg,
und der beiden Ybriger Gemein-
den Ober- und Unteriberg.

Dieses Ziel kann verwirklicht
werden. Von den zwölf Zweiein-
halb-Zimmer-Wohnungen auf
drei Etagen werden bereits ab
1. Oktober deren drei bewohnt.
Die fünf Räume im Erdgeschoss
sind allesamt provisorisch be-
reits vermietet. Es handelt sich
dabei um einen Gruppenraum,
drei Behandlungszimmer und ei-
nen Mehrzweckraum.

Laut Walter Marty, Verwalter
der Genossame Yberg, sind die
Bauarbeiten nach Zeitplan er-
folgt. Einzig ein Wasserschaden
wegen Bauarbeiten am 29. Juli
dieses Jahres war unvorherge-
sehen. Die Trocknungsarbeiten
sind immer noch am Laufen.
«Wegen diesem Wasserscha-
den gibt es aber keine Verzöge-
rungen im Zeitplan», so Marty.

«Der bewilligte Baukredit
im Betrage von 4,85 Millionen
Franken sollte ausreichen. Ich
erwarte einen Abschluss inner-
halb dieses Kostenrahmens»,
sagt der Genossenverwalter ak-
tuell dazu.

Pachtvertrag unterschrieben
Am 27. April 2018 haben die Ge-
nossenbürger einem Planungs-
kredit in der Höhe von 44’000
Franken zugestimmt, am 20.Ap-
ril 2019 wurde der Baukredit in
derHöhe von4,85Millionen Fran-
ken angenommen. Die Arbeiten
für die Fernwärmeleitung wurden
vom Stimmvolk der Gemeinde
Unteriberg am 9. Februar 2020
mit 559 Ja zu 118 Nein bewilligt.
Am 30. März 2020 erfolgte der
Spatenstich für das Gebäude.
Einen wichtigen Meilenstein be-
deuteten die Abstimmungen vom

27. September 2020 in beiden
Gemeinden zum Pachtvertrag,
der zwischen der Genossame
Yberg einerseits sowie den bei-
den Gemeinden Ober- und Unter-
iberg anderseits abzuschliessen
war. Unteriberg stimmte bei ei-
ner hohen Stimmbeteiligung von
64,34 Prozent mit 871 Ja gegen-
über 276 Nein deutlich zu, Ober-
iberg tat dies bei einer sehr ho-
hen Stimmbeteiligung von 70,12
Prozent mit 408 Ja gegenüber 65
Nein noch deutlicher. «Mittlerwei-
le ist der Pachtvertrag von bei-
den Gemeinden unterzeichnet»,
kann Walter Marty auch diesbe-
züglich Vollzug der Absichten ver-
melden. Der monatlicheMietzins
wurde im ersten Jahr auf 12’500
Franken festgelegt, in den Folge-
jahren auf 13’500 Franken. Der
Pachtvertrag gilt vorerst für die
Dauer von fünf Jahren.

Dass das Interesse an den Al-
terswohnungen gross ist, wurde
am 19. Juni dieses Jahres wäh-
rend dem Tag der offenen Bau-
stelle klar. Der von der Betriebs-
kommission des Alters- und Pfle-
geheims Ybrig organisierte An-
lass wurde von rund 250 Per-
sonen zur Besichtigung genutzt.

Arbeiten vor Abschluss
Aktuell werden die letzten Innen-
arbeiten fertiggestellt. Zudem
werden die Umgebungsarbeiten
ausgeführt. In den oberen Woh-
nungen konnte bereits mit den
Putzarbeiten begonnen werden.
«Unsere Absicht ist es, das gan-
ze Gebäude per 1. Oktober die-
ses Jahres den beiden Gemein-
den zur Benützung zu überge-
ben», führt Walter Marty aus.

Aufrichte und Eröffnungsfest
Am 24. September wird am
Abend das Aufrichtefest mit den
Handwerkern durchgeführt. Am
Tag danach, dem 25. Septem-
ber, können die Räumlichkeiten
von 11 bis 16 Uhr von der Öffent-
lichkeit anlässlich des Tages der
offenen Tür besichtigt werden.

Walter Marty bedankt sich im
Namen der Genossame Yberg
gerne bei den Handwerkern und
der Planungskommission. «Es
war sowohl eine angenehme
Zusammenarbeit innerhalb des
Planungsgremiums als auch
während der Bauzeit mit allen
beteiligten Handwerkern», zieht
der Genossenverwalter ein äus-
serst positives Fazit.

26 Proben und nur 2 Auftritte vor Publikum
Wie so vieles im vergan-
genen und laufenden Jahr
war auch die diesjährige
Generalversammlung des
Jodlerklubs Alpenrösli
etwas speziell – und dies
in vielerlei Hinsicht.

Mitg. Die GV des Jodlerklubs
Alpenrösli wurde nicht wie ge-
wohnt im Januar, sondern erst
Mitte August durchgeführt. Zur
Eröffnung des statutarischen
Teils stimmte die Dirigentin Mar-
len Betschart wie gewohnt ein
Jodellied an, der Präsident Alois
Betschart führte wie immer sou-
verän durch die Traktanden, und
das gemütliche Beisammensein
im Anschluss an die Versamm-
lung mit dem einen oder ande-
ren Jutz kam auch nicht zu kurz.

Es liegt auf der Hand, dass
der Präsident im wohl kürzes-
ten Jahresbericht in der bald
100-jährigen Geschichte des
Klubs auf dieses doch ausserge-
wöhnliche Vereinsjahr etwas nä-
her einging. Er rief den Jodlern
in Erinnerung, dass neben den
doch immerhin 26 Proben ledig-
lich zwei Auftritte stattgefunden

haben. Der Jodleroubed, die ge-
plante Jodlerreise und auch die
Viehausstellung, bei der das Al-
penrösli jährlich engagiert ist,
konnten aus bekanntem Grund
leider nicht durchgeführt wer-
den.

Trotz dem bescheidenen Pro-
gramm dankte der Präsident
den Jodlern, allen voran dem
Vorstand und der Dirigentin, für
ihr Engagement, und den zahlrei-
chen Passivmitgliedern für ihre
grosse Treue und Unterstützung.

Neumitglied
und Wiederwahlen
Erfreulicherweise hat sich der
bisherige Hospitant und ge-
konnte 2. Tenor Sepp Kuriger
dazu entschlossen, offizielles
Mitglied werden zu wollen. Mit
grossem Applaus wurde er von
den Jodlern definitiv in ihren Rei-
hen willkommen geheissen. Aus
dem Vorstand gab es keine De-
missionen. Mit Glanzresultaten
wurden jedoch der Präsident Alo-
is Betschart und der Materialver-
walter Tony Bisig «Schneysager»
für drei weitere Jahre in ihren
Ämtern bestätigt. Dasselbe fand
bei der Rechnungsprüfungskom-
mission statt. Beide Mitglieder,

Walter Blattmann und Domini
Reichmuth, wurden für eine wei-
tere Amtszeit gewählt. Hinge-
gen fand in der Musikkommis-
sion ein Personalwechsel statt.
Toni Landolt trat von seinem Amt
zurück und machte Sepp Kälin
«Chilähüsler» Platz. Durch die-
se Rochade ist nun auch der
1. Bass wieder in dieser Kom-
mission vertreten. Neben zehn
Mitgliedern, die aufgrund fleis-

sigen Besuchs von Proben und
Auftritten geehrt werden konn-
ten, durfte der Präsident auch
drei Jodlern für ihr langjähriges
Mitwirken danken. Reto Bes-
mer ist mittlerweile seit 10 Jah-
ren treues Mitglied, Toni Landolt
seit 35 Jahren und Fredy Fuchs
gar seit 45 Jahren.

«Jodlä tuät eifach guät»
Die Hoffnung, dass es von nun

an wieder besser kommen mag,
war bei den übrigens komplett
anwesenden Jodlern während
des ganzen Abends zu spüren.
Mut dazu macht auch der seit
langem erste geplante Auftritt.
Wie es Brauch ist, wird das Al-
penrösli zusammen mit den Ka-
meraden des Jodlerklubs Wald-
stattecho den Gottesdienst am
Bettagssamstag in der Kloster-
kirche musikalisch umrahmen.

Bereits gestartet hat der Jodler-
klub wieder mit seinen Donners-
tagsproben im Schulhaus Korn-
hausstrasse. Wer Freude am Jo-
deln hat, ist herzlich eingeladen,
für eine unverbindliche Schnup-
perprobe vorbeizukommen. Die
Dirigentin hat es nach der lan-
gen Zwangspause sehr treffend
formuliert: «Mä gmerkt, dass
s’Jodle halt eifach guät tuät!»

www.jodlerklub-alpenroesli.ch

Von links: Sepp Kälin «Chilähüsler» (Musikkommission neu), Toni Landolt (35 Jahre Mitgliedschaft), Fredy Fuchs (45 Jahre Mitgliedschaft),
Reto Besmer (10 Jahre Mitgliedschaft) und Sepp Kuriger (Neumitglied). Foto: zvg

Die fünf Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind bereits alle vorvermietet. Von den zwölf Wohnungen in den drei Obergeschossen sind deren
drei ab Oktober bewohnt. Fotos: Konrad Schuler

Die Bewohner der Alterswohnungen (rechts) können bei Bedarf auch die Infrastruktur und die Dienstleistungen des Alters- und Pflegeheims
Ybrig (links) nutzen.


