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Gratis-Kosttage
für Studenten
Einsiedeln. 29. September
1894. (Korresp.) Es ist nun die
Zeit, wo die Gratis-Kosttage für
Studenten geworben werden
und vergeht kaum ein Tag, ohne
dass diejenigen, die für Almo-
sen und Gutesthun offene Hand
haben, mit solchen Gesuchen
angegangen werden. Die hiesi-
ge Bevölkerung ist in dieser Be-
ziehung sehr liberal, das heisst
freigebig und leistet durch Un-
terstützung von Studenten wirk-
lich sehr viel. Es gibt aber auch
genug solcher Herren, die die-
se Güte missbrauchen, sei es,
dass sie von Hause aus nicht
so arm sind, dass sie Unterstüt-
zung suchenmüssten, dann viel-
fach das auf diese Weise erspar-
te Geld desto leichtsinner aus-
geben für Bier und Allotria, sei
es, dass sie nicht talentirt oder
nicht fleissig sind.

Die Schulbehörden des Stif-
tes haben also, nach unserm Er-
achten die Pflicht, bei Aufnahme
solcher Externen vorsichtig zu
sein und etwas zu bremsen, in
dem Sinne, dass sie nur solche
Studenten empfehlen, die sich
ausgewiesen haben, dass sie
talentirt, fleissig, ordentlich und
wirklich unterstützungsbedürftig
sind und alle andern abweisen.

Zartbeseelt
auf Frauensuche
Der junge Sanitärtechniker Pat-
rick «Sigi» Signer ist nach dem
Tod seiner Eltern etwas aus
dem Tritt geraten. Er fühlt sich
einsam, ist introvertiert und
schüchtern, wird mit seinen prol-
ligen Kollegen auf dem Bau nicht
warm und kann bei den Frauen
nicht landen. Doch dann läuft er
der Studentin Hannah über den
Weg und diese lächelt ihn an.
Weil Sigi seine Chance nicht ver-
spielen will, beginnt er zu lügen
und merkt dabei kaum, wie er
ins zwielichtige Dickicht von Frei-
kirche und Rotlichtmilieu gerät.

Hans Kaufmann hat einen
Erstling mit kleinem Budget in
Zürichs ehemaligem Arbeiter-
quartier «Chreis Cheib» realisiert
und dessen spezielle Stimmung
zwischen hippem Trendquartier,
hipper Ausgehmeile und Rot-
lichtbezirk authentisch eingefan-
gen. Er beweist viel Gefühl für
die (seelische) Not seines für ei-
nen Schweizer Film ungewöhnli-
chen und von Joel Basman in-
tensiv gespielten Protagonisten
und hat dessen Milieu sorgfältig
ausgelotet. Der Büezer ist ein er-
frischend cooler kleiner Schwei-
zer Film.

Samstag, 5. Oktober, 22.30 Uhr;
Sonntag/Mittwoch, 6./9. Oktober
je 18 Uhr; Freitag, Dienstag, 4./8.
Oktober, je 20.15 Uhr.
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Offiziell gilt der Entscheid des
Bezirksrates Einsiedeln BRB 206
vom 9. 11. 2016. Dieser be-
sagt, dass vom Erhalt des
Willerzeller-Viaduktes für den
motorisierten Verkehr Ab-
stand genommen wird. Dieser
Entscheid wurde aufgrund von
Zahlen des Regierungsrates ge-
fällt, dass für einen notwendigen
Neubau 89 Mio. Franken aufzu-
wenden seien. Wie wir heute wis-
sen, wurde dieser Betrag durch
den zu dieser Zeit noch zustän-
digen Regierungsrat Barraud in
Zusammenarbeit mit der SBB
errechnet. Er basiert auf den
Kosten und Ausmassen des fer-
tiggestellten Steinbach-Viaduk-
tes!
Dank der durch Regierungsrat
Bünter ins Leben gerufenen
Arbeitsgruppe 10 wissen wir,
dass für 20–25 Mio Franken der
Viadukt, inklusive Verbreiterung,
langfristig gesichert werden
kann.
Schon mehrmals haben wir un-
seren Bezirksrat aufgefordert,
obigen Beschluss rückgängig zu
machen. Er wurde durch den
Kanton mit falschen Zahlen pro-
voziert. Unser letztes Schreiben
von August 2019 wurde leider
wiederum mit einem Standard-
brief beantwortet. Seine Hal-
tung sei Sache der Konzessi-
onsverhandlungen und könne
nicht kommuniziert werden.
Wie kann eine Verhandlung
geführt werden, wenn keine kla-
ren Ziele durch unseren Bezirks-
rat erkennbar sind? Zuerst
müssten doch rote Linien ge-
setzt werden, oder wie wir
sagen würden, «Schwirren» ein-
geschlagen werden, die den
Handlungsspielraum vorgeben.
Nicht wie uns im Schreiben
auch mitgeteilt wird: Die Zu-
kunft des Viaduktes ist grund-
sätzlich nach wir vor offen.
Wir fordern keine Details über
die Konzessionsverhandlungen,
nur die Korrektur eines negati-
ven, auf falschen Zahlen beru-
henden Beschlusses. Nichts
weniger, als die wieder-Aner-
kennung der ökonomisch und
ökologisch besten Variante. Die
vorangehende Haltung des Be-
zirksrates war klar und deutlich
für eine Erschliessung des Vier-
tels Willerzell über den zu sanie-
renden Viadukt.

Sozialberatung für Senioren
Aus den Verhandlungen des Bezirksrats Einsiedeln, Sitzung vom 25. September

Der Bezirksrat hat die
Leistungsvereinbarung
mit der Pro Senectute
bis 2022 verlängert. Die
Vereinbarung definiert die
Sozialberatung für Senio-
rinnen und Senioren.

BK. Der Bezirksrat stimmt der
weiterführenden Leistungsver-
einbarung mit der Pro Senectute
für die Jahre 2020 bis 2022 zu.
Die Leistungsvereinbarung um-
fasst Sozialberatungen für Seni-
oren und Seniorinnen und deren
Angehörige. Als maximale Bera-
tungszeit sind fünf Stunden pro
Person vorgesehen. Damit das
gleiche Angebot aufrechterhal-
ten werden kann wie im vergan-
genen Jahr, wird neu auch das
Wahlmodul 1 mit der Pro Senec-
tute abgeschlossen. Damit sind
weiterhin auch Beratungen von
betagten Menschen, die in Hei-
men leben, möglich.

Möglichst lange
im vertrauten Umfeld
Der Anteil der über 64-jährigen

Personen umfasst rund ein Drit-
tel der im Bezirk Einsiedeln le-
benden Bevölkerung. Die Pro Se-
nectute setzt sich für das Wohl
der ratsuchenden betagtenMen-
schen ein, um deren Selbst-
ständigkeit und Lebensqualität
bis ins höchste Alter zu erhal-
ten. Ziel ist stets, dass die äl-
teren Menschen möglichst lan-
ge im vertrauten Umfeld selbst-
bestimmt und unabhängig leben
können. Die Kosten für die Leis-
tungen der Pro Senectute belau-
fen sich neu auf 1.40 Franken
pro Einwohner, das sind 10 Rap-
pen weniger als noch 2019.

Mit demWahlmodul 1 werden
Beratungen für Heimbewohner
angeboten, zu einem Stunden-
tarif von 80 Franken. 2018 wur-
den insgesamt 12 Heimbewoh-
ner während 18 Stunden bera-
ten. Für 2020 ist ein Beratungs-
umfang im selben Rahmen zu er-
warten. Für das neueWahlmodul
1 würden sich die Kosten somit
auf 1440 Franken belaufen.

Nächste Seniorenmesse in
Einsiedeln am 21. März 2020
Ein Datum zum Vormerken. Am

21. März 2020 wird in Einsie-
deln wiederum eine Senioren-
messe durchgeführt. Die erste
Einsiedler Seniorenmesse, wel-
che Ende 2017 stattfand, stiess
mit ihrem breiten Beratungsan-
gebot, vielen interessanten Aus-
stellern und Referaten zu The-
men rund ums Älterwerden auf
ein äusserst positives Echo.

Verschiedenes

Der Bezirksrat
• erteilt die Gastgewerbebewil-
ligung an Erdal Goezuebuey-
uek, Luziaweg 12, 8807 Frei-
enbach, zur Führung des Ra-
ben Imbiss, Zürichstrasse 37,
8840 Einsiedeln

Erteilte Baubewilligungen
• Walter Schnüriger, Sagenplatz
15, Einsiedeln: Energetische
Dachsanierung, Luft-/Wasser-
wärmepumpe (Innenaufstel-
lung) und Photovoltaikanlage
(Indach), Seeblick 5, Gross

• Hans Peter Auf der Maur, Rü-
tistrasse 17, Euthal: Abbruch
und Wiederaufbau Wohnhaus
mit Pfahlfundation und Neu-

bau Garage, Rütistrasse 15,
Euthal

• Mike Kälin, Steigstrasse 25,
Einsiedeln: Ersatz Ölheizung
durch Luft/Wasser-Wärme-
pumpe (Splitanlage), Steig-
strasse 25, Einsiedeln

• Markus Market, Drei Kreuzern
7, Einsiedeln: Neubau 3 Park-
plätze

• Thomas Nauer, Bodmern 2,
Egg: Luft/Wasser-Wärmepum-
pe (Splitanlage)

• All-Swiss Immobilien AG, Aus-
serdorfstrasse 5, Unteriberg:
Projektänderung zu 2019-
0032: Wärmepumpe mit Erd-
wärmenutzung, Grosserstras-
se 28, Gross

• Peter Bisig, Chlösterliweg 2,
Trachslau: Landwirtschaftliche
Bodenverbesserung, Moos-
strasse, Trachslau

• Robert Aliesch, Weidlistras-
se 1, Gross: Projektänderung;
Vergrösserung Unterstand für
Smoker

Im Meldeverfahren bewilligt
• Andreas und Chantal Kuriger,
Etzelstrasse 26, Einsiedeln:
Gerätehaus

Prämienrückerstattung von 400’000 Franken
Gute Nachricht für alle
Versicherten der Einsied-
ler Krankenkasse. Vom
Neugeborenen bis zum
Senior erhalten alle eine
Rückerstattung von 100
Franken pro Person.

Mitg. Diese Auszahlung ist nur
möglich, weil die Einsiedler
Krankenkasse auf einem ge-
sunden finanziellen Fundament
aufgebaut ist. Dank des guten
Geschäftsergebnisses 2018
konnten die Reserven der Ein-
siedler Krankenkassenkas-
se wiederum gestärkt werden.
Das Bestreben des Vorstandes
und der Geschäftsleitung ist es,
eine attraktive, finanziell gesun-
de Krankenkasse zu sein. Die-
ses Ziel wurde auch per 31.De-
zember erreicht. Aus diesem
Grund kann diese Rückerstat-
tung getätigt werden.

Erst seit 2016 möglich
Ertragsüberschüsse zurückzu-

bezahlen, ist seit 2016 aufgrund
der neuen Bestimmungen des
Krankenversicherungsaufsichts-
gesetzes möglich. Als nicht pro-
fitorientierter Verein hat sich die
Einsiedler Krankenkasse des-
halb entschieden, mit 400’000
Franken einen Teil des Ertrags-
überschusses aus dem obligato-

rischen Bereich noch in diesem
Jahr an die Versicherten zurück-
zubezahlen. «Für uns ist es ein
grosses Anliegen, dass unse-
re Versicherten davon profitie-
ren», sagt der Geschäftsführer
Urs Kälin.

Den Betrag will die Einsied-
ler Krankenkasse Anfang Okto-

ber 2019 an die Versicherten
ausbezahlen. Sämtliche Kun-
den, die am 31. Dezember 2018
bei der Einsiedler Krankenkasse
grundversichert waren und den
Wohnsitz im Kanton Schwyz hat-
ten, werden davon profitieren –
also auch solche, die inzwischen
zu einem anderen Versicherer
gewechselt haben.

Und noch eine gute Nachricht
Die zweite gute Nachricht des
Unternehmens stammt aus dem
Bereich der Prämien 2020. Die-
se sind nun genehmigt. Bei der
Einsiedler Krankenkasse bezah-
len die Erwachsenen und die Kin-
der gleich viel wie dieses Jahr.
Die Jugendlichen können von
einer günstigeren Prämie als
2019 profitieren.

Die Einsiedler Krankenkas-
se wird seit 1871 als Verein ge-
führt. Seit jeher steht sie für
Kundenfreundlichkeit, hohe Fle-
xibilität, schlanke Prozesse und
geringe administrative Kosten.

Mehr Infos finden Interessierte un-
ter www.kkeinsiedeln.ch

Urs Kälin, Geschäftsführer und Philipp Kälin, Kundenberater bei der
Einsiedler Krankenkasse freuen sich, ihren Kunden 100 Franken zu-
rückerstatten zu können.

Musik, Sport und Freundschaften
Bericht aus dem Musiklager der Musikschule Einsiedeln in Flumserberg

Wir sind mitten im Musiklager
und es macht allen Spass, zu-
sammen zumusizieren,Sport zu
treiben und neue Freunde ken-
nenzulernen. Wenn man eine
Woche lang den ganzen Tag mit
anderen Instrumenten zusam-
menspielt, lernt man fast so viel
wie sonst in einem ganzen Se-
mester. So wird man viel besser
auf dem eigenen Instrument und
lernt, auf die anderen Stimmen
zu hören.

In dieser Woche kann man
sich so richtig auspowern. Na-
türlich gibt es auch Pausen,
die man mit Pingpong spielen,
selbstständigen Üben oder ei-
nem Match beim Töggelikasten
verbringen kann. Schon früh am
Morgen werden wir jeweils mit
Musik geweckt. Ein Höhepunkt
ist immer das leckere und ab-
wechslungsreiche Essen, das
wir jeden Tag geniessen dür-
fen, sodass wir wieder mit vol-
ler Energie in die Proben starten
können. In der Küche wird alles
frisch zubereitet, sogar ein Grill-
käse wurde selber gemacht.

Am Dienstag waren wir auf ei-
ner Wanderung zur Seebenalp
und haben mit Holz, Schnur und
einem T-Shirt Segelboote für
die grosse Regatta gebaut. Eini-
ge Boote sind zwar gleich beim
Start gesunken, alle anderen ka-
men aber zum Glück heil am an-
deren Ufer an und blieben nicht
mitten auf dem See stehen.

Wir haben vor dem See zu-
sammen mit Lukas Meister un-
sere Lieder gesungen, die wir
am Freitag vorsingen und vor-

spielen werden. Auf einem
grossen Feuer haben wir an-
schliessend auch eine Wurst
gebraten und unser Picknick
gegessen.

Am Mittwoch haben wir, in
zwei Gruppen aufgeteilt, viel ge-
probt und durften vor oder nach
den Proben ins Hallenbad. Am
Abend war der traditionelle Spie-
leabend. Valentin ist dieses Jahr
der glückliche Gewinner und wur-
de mit einer kleinen Süssigkei-
tenbox belohnt.

Nun bleibt nur noch ein Tag, um
die vielen Stücke gut zu üben
und das Endergebnis noch so
gut wie möglich zu perfektio-
nieren, sodass die Zuschauer
begeistert sein werden. Bald ist
es wieder Zeit und wir fahren
nach Hause. Zum Abschluss der
Lagerwoche spielen wir noch ein
Konzert in Einsiedeln, das sehr
unterhaltend sein wird. Wer ist
beim nächsten Lager wieder mit
dabei? Sophia, Laura,

Olivia und Ricarda

Die Kinder der Musikschule Einsiedeln geniessen ein intensives, lehrreiches Lager. Foto: zvg

VERANSTALTUNGEN

Vortrag zum Thema
Patientenverfügung
Trachslau. Die Frauengemein-
schaft Trachslau organisiert am
Mittwoch, 16.Oktober, einen
Vortrag zum Thema Patienten-
verfügung und Vorsorgeauftrag.
Beginn um 19 Uhr im Schul-
haus Trachslau. Einzelpersonen
bezahlen einen Unkostenbeitrag
von 10 Franken – Paare 15 Fran-
ken. Unterlagen sind gegen Bar-
zahlung vor Ort erhältlich.

Anmeldungen bis 11. Oktober an
Andrea Kälin, 055/412’69’81

Wir bitten zu Tisch
Bennau. AmDienstag,8.Oktober,
um 11.30 Uhr, laden wir zum Mit-
tagstisch im Restaurant Sport-
stübli in Bennau ein. Wir freuen
uns auf zahlreiche Besucher.

Anmelden bei Anita Oechslin Te-
lefon 055/412’38’49 oder Rösi
Zehnder Telefon 055/412’18’72.


