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Jürg Kalbermatten ist und bleibt
der einzige offizielle Kandidat

Für die Ersatzwahl in den
Bezirksrat Einsiedeln vom
28. November liegt nur
eine offizielle Kandidatur
vor. Gewählt werden muss
trotzdem.

VICTOR KÄLIN

Zum zweiten Mal in diesem Jahr
kommt es zu einer Ersatzwahl
für ein vorzeitig zurückgetrete-

nes Ratsmitglied. Am 28. No-
vember wählt Einsiedeln den
Nachfolger für FDP-Bezirksrat
Maurice Müller. Die FDP hat früh-
zeitig reagiert und vor rund ei-
nem Monat Jürg Kalbermatten
(Foto) zum offiziellen Kandida-
ten gekürt (EA 72/21).

Zu einer weiteren Klärung
kam es am letzten Freitag, 1.
Oktober: An diesem Tag lief die
Frist ab zum Einreichen der Wahl-
vorschläge für die Ersatzwahl.

Gemäss Auskunft der Bezirks-
kanzlei sind keine weiteren Kan-
didaturen eingegangen. Kalber-
matten ist somit der einzige offi-
zielle Kandidat für den vakanten
Bezirksratssitz.

Da der Kanton Schwyz nur für
einen allfälligen zweiten Wahl-
gang das stille Wahlrecht kennt,
muss am 28. November auch
dann gewählt werden, wenn le-
diglich eine Person für einen zu
vergebenden Sitz kandidiert.

Doch vielleicht erinnert sich Ein-
siedeln seiner langen «Tradition»
der wilden Listen: Es ist unverän-
dert legitim, weitere Kandidaten
ins Spiel zu bringen. Doch die-
se kommen nicht in den Genuss
der amtlichen Dienstleistungen:
Nur offizielle Wahlzettel werden
veröffentlicht, gedruckt und an
sämtliche Wähler und Wähle-
rinnen verschickt. Wer es also
ernst meint, hätte den 1. Okto-
ber besser nicht verpasst.
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Neue Frauen
braucht das Land
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Männer sitzen immer noch in
signifikant mehr Machtpositio-
nen als Frauen – sowohl in der
Politikwie inderWirtschaft.Die-
serUmstandmacht sich just im
Kanton Schwyz bemerkbar:
Nur gerade elf Frauen zählt der
Kantonsrat. Dabei war das vor
20 Jahren ins Leben gerufene
Schwyzer Frauennetz gegrün-
det worden,ummehr Frauen in
die Politik zu bringen.
Dieses Ziel ist zwar verfehlt

worden. Nichtsdestotrotz tut
sich etwas, wenn auch nur
langsam: Frauen holen defini-
tiv auf. Ihnen gelingt es immer
besser, sich in der Gesell-
schaft Gehör zu verschaffen.
Dies ist nicht zuletzt auch das
Verdienst des Frauennetzes
Kanton Schwyz: Seit der Grün-
dung im Jahr 2001 verfolgt
das Netz das Ziel, Frauen zu
fördern und ihrenAnliegen Ge-
hör zu verschaffen – politisch,
beruflich und gesellschaftlich.
Zwar ist in ländlichen Regio-

nen nach wie vor eine traditio-
nelle Vorstellung in der Gesell-
schaft vorhanden,inderdieRol-
len von Frau und Mann wie frü-
her verteilt sind:Noch in einigen
Köpfen steckt hierzulande die
Vorstellung, dass eine Frau an
den Herd und nicht in ein Rat-
haus gehört. Doch steter Trop-
fen höhlt den Stein: Neue Frau-
en braucht das Land, auf dass
dieses vorankommen möge.
Und neue Männer gleichsam:
Schliesslich brauchen beide
Geschlechter neue Rollen,wel-
che die überkommenen ablö-
sen sollen. Seite 6

Schlitten «made in Brunni» – 8

«Ich konnte
mich Schritt
für Schritt
verbessern.»

Das Frauennetz feiert
sein 20-Jahr-Jubiläum
Die Co-Vizepräsidentinnen Diana
de Feminis und Claudia Hiestand
schildern das Gedeihen des
Schwyzer Frauennetzes. – 6 Wendy Holdener – 11
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Verein KiTa Ybrig will
Standortattraktivität erhöhen

Für die sich im Aufbau
befindende Kindertages-
stätte Ybrig im neuen
Gebäude der Alterswoh-
nungen in Unteriberg
haben die beiden Ybriger
Gemeinderäte eine finan-
zielle Unterstützung als
Starthilfe abgelehnt.

KONRAD SCHULER

Die ersten Bemühungen für
eine Kindertagesstätte (KiTa)
im Ybrig liegen zwei Jahre zu-
rück. Der Einsiedler Verein für
Jugend- und Familienberatung
wurde Ende Sommer 2019
von Anna Marty, damals Präsi-
dentin der Betriebskommissi-
on des Alters- und Pflegeheims
Ybrig (APH Ybrig), angegan-
gen zwecks Prüfung der Eröff-
nung einer KiTa in den damals
geplanten und heute erstell-
ten Alterswohnungen neben
dem APH Ybrig. Aus einer vor-
her bestehenden Arbeitsgrup-
pe wurde im Juli 2021 der Ver-
ein KiTa Ybrig gegründet. Im
Vorstand nahmen Anne Nietlis-
pach aus Einsiedeln als Prä-
sidentin, Melanie Landolt aus
Gross, Jasmin Holdener aus
Oberiberg und Barbara Ochs-
ner aus Unteriberg Einsitz.

«Mit dem Projekt KiTa Ybrig
wollen wir als Verein ein Grund-
angebot an familienergänzender
Betreuung in der Region Ybrig
aufbauen. Ziel ist es, im Erweite-
rungsbau des APH Ybrig ab Janu-
ar 2022 eine Halb- oder Ganzta-
gesbetreuung für Kinder ab drei

Monaten bis Schuleintritt an-
zubieten. In den vorgesehenen
Räumlichkeiten sind zwölf Be-
treuungsplätze möglich.»

Im Leitbild der Gemeinde
Unteriberg sei ein qualitatives
Wachstum festgehalten, wobei
junge Familien und finanzstar-
ke Zuzüger als Zielpublikum ge-
nannt würden.

Keine Finanzen
von Gemeinden
Anne Nietlispach führt an, dass
aktuell Eltern von vier bis fünf
Kindern konkret ihr Interesse an-
gemeldet haben. Zwei bis drei
weitere Eltern können sich vor-
stellen, ihre Kinder ebenfalls in
die KiTa Ybrig zu schicken.

Der Gemeinderat von Ober-
iberg habe dem Verein mitge-
teilt, dass aktuell in Oberiberg
kein Bedarf bestehe. Ab Som-
mer 2022 werde als Pilotpro-
jekt ein Mittagstisch organi-
siert. Eine finanzielle Unterstüt-
zung werde zudem von einer fi-
nanziellen Unterstützung durch
die Standortgemeinde Unter-
iberg abhängig gemacht.

An den Gemeinderat Unter-
iberg wurde ein Gesuch um eine
finanzielle Unterstützung im Be-
trage von 32’000 Franken für die
ersten 18 Monate gestellt. Der
Antwort auf der Website der Ge-
meinde Unteriberg ist Folgendes
zu entnehmen: «Trotz teilweiser
Kompensation durch Bundes-

gelder hat der Gemeinderat ent-
schieden, dass die KiTa nicht fi-
nanziell unterstützt werden soll.
Es erfolgt deshalb keine Ein-
stellung eines dafür verwendba-
ren Betrages ins Budget 2022.
Grund für die Ablehnung des Ge-
suchs ist die fehlende Bedarfs-
abklärung sowie die Annahme,
dass es in der Regel zumutbar
ist, dass die Eltern vollumfäng-
lich selber für die Betreuungs-
kosten aufkommen können.»

Eröffnung von Finanzen
abhängig
Anne Nietlispach rechnet vor,
dass für das Mobiliar und die
Einrichtung 20’000 Franken nö-
tig sind. Mit der Betriebskommis-

sion des APH Ybrig müsse ein
Mietvertrag mit einer Laufzeit
von mindestens zwölf Monaten
abgeschlossen werden. Die da-
für benötigten finanziellen Mittel
betragen rund 22’000 Franken.

Der Betrieb werde gestartet,
wenn diese rund 42’000 Fran-
ken zugesichert seien, so Anne
Nietlispach. Aktuell laufe ein
Crowdfunding bis am 24. Okto-
ber. Danach werde man weiter-
sehen.

Das Konzept stehe, bei der
KESB seien alle nötigen Unter-
lagen für eine Betriebsbewilli-
gung eingereicht, bezüglich der
Beschaffung von Spielsachen
und Einrichtungsgegenständen
sei der Vorstand gut unterwegs.

Entbuschungsaktion in der
Moorlandschaft Rothenthurm

Schülerinnen und Schüler
der Primarschule von
Schindellegi beteiligten
sich letzten Donnerstag
aktiv an der Entbuschungs-
aktion von BirdLife Kanton
Schwyz in der Moorland-
schaft Rothenthurm.

ALBERT MARTY

Der Morgen ist noch recht kühl
und die letzten Nebelschwa-
den verschwinden mit den ers-
ten Sonnenstrahlen, als die 5.
Schulklasse der Primarschule
Schindellegi, mit der Lehrerin
Iris Lüönd, mit dem Bus ange-
reist kommen. Sie werden von
Albert Marty-Gisler um 8.15 Uhr
beim Distel empfangen. Als Ken-
ner vom Rothenthurmer Moor
führt er die 14 Schülerinnen und
Schüler zum Einsatzgebiet For-
ren, begleitet mit einer kurzen
Exkursion über die Entstehung
und die Wichtigkeit der Moor-
landschaft. Die sehr motivierte
Schulklasse wird bei der Berin-
gerhütte von Edith Horat, Ob-
frau der BirdLife Schwyz, be-
grüsst und informiert. Sie gibt
Anweisungen über die Entbu-
schungsaktion. Die Schülerin-
nen und Schüler, unter der Lei-
tung der Lehrerin Iris Lüönd, leis-
ten einen wertvollen Einsatz für
die Natur. Unterstützt werden sie
dabei von acht Erwachsenen. Die
Pflege der nicht bewirtschafte-
ten eigenen Moorflächen erfolgt
jährlich. Es gilt, die noch jungen
Sträucher von Weiden und Faul-
bäumen zu entfernen und der Ver-
buschung Einhalt zu bieten. Bei
den Streuwiesen übernehmen
die Bauern die Pflege mit dem

jährlichen Mähen der Streue.
Entstanden sind die Flachmoore
und Streuwiesen durch die Wald-
rodungen. Im Gegensatz der in-
takten Hochmoore, die von Natur
aus gewachsen sind, braucht es
diese Massnahmen nicht.
Für die Jugendlichen war es ei-
nen strengen, aber lehrreichen
Tag und es hat zudem Spass ge-
macht, so das Fazit der Schüler.
Das Znüni und Mittagessen im
Freien sowie einen Beitrag in die
Schulklasse war der Lohn. Müde
und mit nassen Füssen kehrten
sie um 16.30 Uhr zurück nach
Schindellegi.

Dem Vorstand gehören (von links) Jasmin Holdener, Melanie Landolt, Anne Nietlispach (Präsidentin) und
Barbara Ochsner an. Fotos: zvg

Aktuell werden diverse Spielsa-
chen und Einrichtungsgegen-
stände für den Betrieb organi-
siert und gesammelt.

LESERBRIEFE

«Einsiedlerhof oder
Sportzentrum»

Projekt Sportzentrum Allmeind, EA
77/21 vom 1. Oktober

«Die Karten liegen auf dem
Tisch», titelte der EA letzten
Freitag hinsichtlich des Projekts
zum Sportzentrum Allmeind. Als
passionierter Sportler freue ich
mich sehr, dass Einsiedeln zu ei-
nem solchen Projekt Stellung be-
ziehen kann.

Dies steht nun unmittelbar
in Konkurrenz zum Einsiedler-
hof. Beide Projekte belasten
den Finanzhaushalt sehr und
etwa im gleichen Rahmen. Bei-
den grünes Licht geben, das
liegt nicht drin, ausser man will
noch etliche weitere Generati-
onen an die Ausgaben binden.
Ob nun Einsiedeln an Attraktivi-
tät gewinnt, wenn eine neue Ver-
waltung das Dorfbild schmückt
oder ein Sportzentrum künftige
Generationen zu sportlichen Ak-
tivitäten bewegt, sei dem Stimm-
bürger überlassen. Subjektiv ist
meine Antwort hierauf schnell
gemacht. Objektiv betrachtet
stelle ich meine Meinung auf
derselben Linie für beide Vorha-
ben auf. Für Einsiedeln liegt fi-
nanziell weder der Einsiedlerhof
und zu meinem Unmut auch das
Sportzentrum nicht drin.

Fredi Kälin, Kantonsrat
(Einsiedeln)

«Dreiste Diebe
sollten sich schämen»
Auf Wunsch unserer Kinder
(3 und 6 Jahre) habe ich die-
sen Sommer mit viel Mühe und
Herzblut Steine als Familie Bar-
bapapa bemalt. Stolz haben wir
sie dann auf unserem Briefkas-
ten platziert. Nicht nur bei un-
seren Kindern war die Freude
gross, sondern auch bei vielen
Leuten, die an unserem Haus
vorbeispazierten. Oft konnten
wir Eltern beobachten, die ihren
Kindern die Trickfilmhelden aus
Kindheitstagen erklärten. Regel-
mässig entwickelten sich kurze
Gespräche, bei denen man auch
bei den Erwachsenen ein klei-
nes Leuchten in den Augen se-
hen konnte, wohl in Erinnerung
an die eigene Kindheit.

Als ein erster Stein-Barbapa-
pa fehlte, habe ich ihn ersetzt
und noch gedacht: «Freche Leu-
te gibt es!» Nachdem ich die
Steinmännchen in regelmässi-
gen Abständen Stück um Stück
ersetzen musste, habe ich auf
einem kleinen Plakat darum ge-
beten, die Familie Barbapapa
komplett zu lassen – anschau-
en ja, aber nicht mitnehmen!
Ich hoffte auf Verständnis und
vor allem Anstand und ging da-
von aus, es werde von weiteren
Diebstählen abhalten.

Vor einiger Zeit wurde dann
wieder die Barbamama entwen-
det, die diese Woche zum ditten
Mal neu «produziert» wurde. Ich
werde sie leider nicht mehr auf-
stellen, denn am Freitag wurden
die übrigen acht Stein-Barbapa-
pas auf einen Schlag von unse-
rem Briefkasten gestohlen. Ich
bin fassungslos darüber, was für
ignorante und dreiste Menschen
es gibt. Der Dieb/die Diebe soll-
ten sich einfach nur schämen!

Svenja Kälin, Einsiedeln

Nicht mehr als
2000 Zeichen
Aus Platzgründen, aber eben-
so aus Gründen der Leserat-
traktivität gilt für Leserbriefe
ein Maximalumfang von 2000
Zeichen (inklusive Leerschlä-
ge). Leserbriefe mit mehr als
2000 Zeichen Umfang wer-
den gekürzt veröffentlicht
oder dem Verfasser zum Kür-
zen retourniert. Die Redak-
tion behält sich Ausnahmen
vor. Verwenden Sie doch ein-
fach die Schreibmaske auf
der Website www.einsiedler-
anzeiger.ch – über uns – Le-
serbriefe. Redaktion Einsied-
ler Anzeiger

Schüler der Primarschule Schindellegi bei der Arbeit im Rothenthurmer Hochmoor. Fotos: Albert Marty

Die Schüler zusammen mit Iris Lüönd.


