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Geburten im Spital Einsiedeln
im September
Corvin – 1. Sept.: Martina Jenni
und Daniel Kälin, In der Wasen-
matte 5, 8840 Einsiedeln
David Charles Martin – 3. Sept.:
Melanie und Christopher
Meadowcroft, Sonnenpark 24,
8863 Buttikon
Sarina Lena – 3. Sept.: Nadine
und Philipp Graf-Kuriger, Ried-
gutschstrasse 33, 8832 Wollerau
Lynn – 5. Sept.: Judith und
Ramon Senn-Reichmuth, Haupt-
strasse 47, 8832 Wollerau
Mario – 8. Sept.: Chiara und
Andreas Kälin-Kälin, Ebenau 4,
8841 Gross
Pina – 9. Sept.: Karin Ruhstaller
und Roland Lussi, Aubrig-
strasse 18, 8833 Samstagern
Amar –10. Sept.: Naime und
Arban Cakolli-Durmishi, Eisen-
bahnstr. 8, 8854 Siebnen SZ
Naila – 11. Sept.: Admira und
Aldin Hasanbasic, Neubad 2,
8824 Schönenberg
Manuel – 13. Sept.: Angela
und Daniel Fässler-Kryenbühl,
Bachweg 8, 8842 Unteriberg

Ari – 17. Sept.: Daniela und
David Reichmuth-Fässler,
Runggelmatt 9, 8832 Wollerau
Lina – 18. Sept.: Andrea Schuler
und Roland Kälin, Schmalzgruben-
strasse 91, 8842 Unteriberg
Noah Finn – 18. Sept.: Stefanie
und Markus Kragler, Wasenmatt-
strasse 7, 8840 Einsiedeln
Lukas Adriel – 25. Sept.: Vera
Stocker und Martin Limacher,
Biberstrasse 17, 6418 Rothen-
thurm
Nadia Cerise – 29. Sept.: Cristal
und Urs Divino-Leutwyler,
Rohrwis 7, 8852 Altendorf SZ
Linda – 28. Sept.: Stefanie
und Samuel Reichmuth-Lagler,
Riedstrasse 25, 8842 Unteriberg
Anakin – 29. Sept.: Judith
Freisheim und Fabian Kaupp,
Birchli 14, 8840 Einsiedeln
Nino – 29. Sept.: Jelena Bisig-
Vettor und Marco, Martinsweg 4,
8840 Einsiedeln

Auflistung aller zur Veröffentlichung
freigegebener Namen (Mitg.)

REKLAME

IN KÜRZE

Schlittenhunderennen
vorerst abgesagt
Studen. Jeweils Anfang Feb-
ruar gehört Studen in der Ge-
meinde Unteriberg den Schlit-
tenhundesportlern, sofern ge-
nügend Schnee liegt. So wä-
ren die nächsten Rennen für
den 6. und 7. Februar 2021
geplant.

«Unter den momentanen Vo-
raussetzungen ist ein Schlit-
tenhunderennen in Studen
nicht machbar und muss abge-
sagt werden. Falls sich die co-
ronabedingten Auflagen für ei-
nen solchen Anlass mit bis zu
5000 Zuschauern an zwei Ta-
gen bis Ende November deut-
lich zugunsten einer Durchfüh-
rung ändern würden, wovon
nicht oder kaum auszugehen
ist, würden wir nochmals auf
den Beschluss der Absage zu-
rückkommen», führte OK-Präsi-
dent Benno Trütsch am Sams-
tagabend aus.

Der Entscheid sei in Abspra-
che mit dem Schweizer Schlit-
tenhunde Verein (SSV) getrof-
fen worden. Als Grundlage für
den Entscheid seien die Vor-
gaben des BAG und des vor-
handenen Schutzkonzepts des
SSV zu Rate gezogen worden.

Die Zuschauerinnen und
Zuschauer hätten demnach
in Sektoren zu je 300 Perso-
nen eingeteilt werden müssen.
100 Meter nach dem Start
und vor dem Ziel plus im gan-
zen Start- und Zielgelände hät-
ten sich keine Besucherinnen
und Besucher aufhalten dür-
fen. Benno Trütsch hält es mit
der Aussage von Alain Hauert,
seines Zeichens Präsident des
SSV:»Lieber ein Rennen absa-
gen und dafür längerfristig den
Rennort erhalten.»

So will das OK in Studen im
kommenden Winter keine un-
nötigen Risiken eingehen./K.S.
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Sparübung – ein
Schildbürgerstreich

Zum Artikel im EA78/20 «Der Ret-
tungsdienst Einsiedeln braucht alle
paar Tage Unterstützung»

Sie konsumieren in einem Res-
taurant ein 5-Gang-Menü und
verzichten anschliessend auf
den Café, um zu sparen.

So kommt mir die Spar-
übung für den Rettungs/Not-
falldienst Einsiedeln vor. Der
Stimmbürger hat vor einigen
Monaten der Sanierung für
den Spital Einsiedeln zuge-
stimmt, Kosten im schlechten
Fall für den Steuerzahler rund
20 Millionen. Mit diesem Ent-
scheid will die Mehrheit ein
verlässliches und gut funktio-
nierendes regionales Gesund-
heitssystem. Wichtiger wie
der Spital ist ein gut und zeit-
gerechter Rettungsdienst. Ein
schneller Rettungseinsatz ist
entscheidend über Leben und
Tod. (Hirnschlag, Herzinfarkt
und so weiter). Unsere Region
Einsiedeln, Ybrig, Alpthal kann
von keinem nicht im Bezirk an-
sässigen Rettungsdienst in-
nert 15 Minuten (Kantonsvor-
gabe) vor Ort sein. Diese Vor-
gabe wird aus Spargründen ein-
fach ausser Kraft gesetzt. So
geht das nicht. Dass nur ein
Rettungsfahrzeug für eine Regi-
on mit über 15’000 Einwohner
betriebsbereit ist, ist schlicht-
weg grob fahrlässig. 41 Einsät-
ze anderer Rettungsorganisati-
onen seit Juni 2020 sind aus-
sagekräftig genug, eine Korrek-
tur vorzunehmen.

Gemäss EA handelt es sich
um einen Entscheid des Be-
zirksrates. Dieser «Rat» tut
gut daran, auf diesen Fehlent-
scheid zurückzukommen. Die
Stimmbürger haben nicht einer
Sanierung des Spitals in Milli-
onenhöhe zugestimmt, um an-
schliessend einen redimensio-
nierten Rettungsdienst vorzu-
finden. Benno Kälin,
Eisenbahnstrasse 9, Einsiedeln

«Ausbau der H8 in Rothenthurm dürfte
bundesrechtlich zulässig sein»

Im Sägel und bei der H8
wirkt sich der Moorschutz
nicht gleich aus. Die
Unterschiede kennt
Annemarie Sandor.

ANDREAS SEEHOLZER

Auf dem Gebiet des Kantons
Schwyz gibt es viele national
geschützte Landschaften: 107
Flachmoore, 19 Hochmoore, 6
Moorlandschaften, 25 Amphi-
bienlaichgebiete, 3 Auengebie-
te und 31 Trockenwiesen und
-weiden. Diese Fülle von Bun-
desinventarobjekten zeigt die
Bedeutung des Kantons Schwyz
für den Natur- und Landschafts-
schutz und insbesondere für den
Moorschutz.

Seit der Annahme der Rothen-
thurm-Initiative 1987 heisst es
zum Schutz der Moore in der
Bundesverfassung: «Moore und
Moorlandschaften von beson-
derer Schönheit und gesamt-
schweizerischer Bedeutung sind
geschützt. Es dürfen darin weder
Anlagen gebaut noch Bodenver-
änderungen irgendwelcher Art
vorgenommen werden. Ausge-
nommen sind Einrichtungen,
die der Aufrechterhaltung des
Schutzzweckes und der bishe-
rigen landwirtschaftlichen Nut-
zung dienen.»

Der Moorschutz schränkt den
Ausbau von Strassen ein
Dieser sogenannte Moorschutz-
artikel der Bundesverfassung
macht es nicht einfach, mit ge-
schützten Mooren umzugehen,
ja gar Strassen darin zu erwei-
tern, wie dies im Kanton Schwyz
im Gebiet Sägel oder mit der Ver-
bindung zwischen Ausser- und In-
nerschwyz auf der Hauptstrasse
Nr. 8 geplant wird. Wie es genau
um die Situation mit dem Moor-
schutz im Kanton Schwyz steht,
weiss Annemarie Sandor, Leite-
rin Fachbereich Natur und Land-
schaft des kantonalen Amts für
Wald und Natur.

Wie genau steht es um den
Moorschutz in der Moorland-
schaft Sägel?

Der Nutzungsplan wird nun
aufgrund der Rückmeldungen
aus der im Frühling vom 18.
März bis 17. April durchgeführ-
ten Anhörung bei den betroffe-
nen Gemeinden, dem Bundes-
amt für Umwelt, Bafu, und den
Planungsbeteiligten überarbei-
tet beziehungsweise weiterent-
wickelt. Neben vielen anderen
Stellungnahmen gibt insbeson-
dere die Feststellung des Bafu,
dass der Ausbau der Sägelstras-
se, die Regelungen betreffend
Campingplatz Buchenhof und
die kompensatorische Abgren-
zung der Moorlandschaft am
Nordufer des Lauerzersees bun-
desrechtswidrig sind, Anlass zu
einer Standortbestimmung und
zur Überarbeitung der betreffen-
den Planinhalte.

Wenn eine Strasse in einem
Moor verbreitert werden soll,
kann doch an einer anderen
Stelle das Moor vergrössert
werden? Warum können Moor-
flächen nicht kompensiert wer-
den?
Gemäss eidgenössischer Flach-
moorverordnung sind Flachmoo-
re von nationaler Bedeutung un-

geschmälert zu erhalten. Eingrif-
fe, die nicht dem Schutzziel oder
der bisherigen land- beziehungs-
weise forstwirtschaftlichen Nut-
zung, dem Schutz des Men-
schen vor Naturgefahren dienen
oder von überwiegendem öffent-
lichen Interesse sind, sind nicht
zulässig. Der Ausbau der Sägel-
strasse dient keinem der obge-
nannten Zwecke und stellt kein
überwiegendes öffentliches Inte-
resse dar. Bei der Beurteilung,
dass es sich hier um kein über-
wiegendes öffentliches Interes-
se handelt, spielt unter anderem
eine Rolle, dass die Sicherheit
der Verkehrsteilnehmer auf der
Sägelstrasse auch ohne Aus-
bau gewährleistet werden kann.
Eine Beeinträchtigung der Flach-
moore in der Moorlandschaft Sä-
gel/Lauerzersee durch den Aus-
bau der Sägelstrasse ist des-
halb rechtswidrig, auch wenn
die durch den Ausbau zerstörten
Moorflächen andernorts wieder
ersetzt werden. Der Strassen-
ausbau wäre nur dann rechtlich
zulässig, wenn durch den Aus-
bau per se eine Verbesserung
für das betroffene Flachmoor re-
sultieren würde.

Und wie sieht die Situation
beim Ausbau der Hauptstrasse
Nr. 8 in der Moorlandschaft Ro-
thenthurm aus?
Mit dem Ausbau der H8 in der
Moorlandschaft Rothenthurm
scheint der Kanton nach lang-
jähriger Optimierungsarbeit die
Zielgerade nun erreicht zu ha-
ben. Das heute vorliegende Pro-
jekt dürfte die bundesrechtli-
chen Vorgaben des Moorschut-
zes erfüllen und vom Bafu ak-
zeptiert werden. Es beinhaltet
die angesprochenen kompensa-
torischen ökologischen Aufwer-
tungsmassnahmen, unter ande-
rem die Rückführung von heu-
te intensiv genutzten Landwirt-
schaftsflächen zu Moorflächen.
Wichtig ist aber, dass es mit der
Realisierung des vorliegenden
Projekts zu erheblichen land-
schaftlichen und biologischen
Verbesserungen wie der Bünde-
lung der Verkehrsträger, der Ver-
grösserung zusammenhängen-
der Moorflächen und einer für
den Moorschutz günstigen Ver-
besserung der Besucherlenkung
kommen wird.

Nochmals: Wo genau liegt aus

Sicht des Moorschutzes der
Unterschied zwischen Rothen-
thurm und dem Sägel hinsicht-
lich der beiden Strassenbaupro-
jekte?
In der Moorlandschaft Rothen-
thurm gelten dieselben bundes-
rechtlichen Moorschutzbestim-
mungen wie in der Moorland-
schaft Sägel/Lauerzersee. Der
Ausbau der H8 in der Moorland-
schaft Rothenthurm ist aber we-
gen der höheren Bedeutung der
betroffenen Strasse als Ver-
bindung Ausserschwyz–Inner-
schwyz und als Gotthardzubrin-
ger für den Verkehr aus der Nord-
ostschweiz mit einem sehr viel
höheren Verkehrsaufkommen
und keiner zumutbaren Umfah-
rungsroute von erheblich grös-
serem öffentlichen Interesse
als der Ausbau der Sägelstras-
se. Das hohe öffentliche Interes-
se am Ausbau der H8 lässt im
Rahmen einer Interessenabwä-
gung einen höheren Ausschlag
zugunsten des Strassenbaupro-
jektes zu. Nur, wenn es aufgrund
des Ergebnisses der Interessen-
abwägung zu einer Beeinträchti-
gung vonMoorobjekten kommen
darf, können und müssen diese
durch ökologische Aufwertungs-
massnahmen kompensiert wer-
den.

Können Sie das in einfachen
Worten zusammenfassen?
Es kann gesagt werden, dass
der Ausbau der H8 in der Moor-
landschaft Rothenthurm in der
heute vorliegenden optimier-
ten Form bundesrechtlich zuläs-
sig sein dürfte, weil das Projekt
per se mit Verbesserungen zu-
gunsten des Moorschutzes ver-
bunden ist und weil es von ho-
hem öffentlichem Interesse ist.
Der Ausbau der Sägelstrasse
ist nicht zulässig, weil er nicht
per se zu Verbesserungen in
der Moorlandschaft Sägel/Lau-
erzersee führt und das öffent-
liche Interesse am Ausbau we-
gen der geringeren Bedeutung
der Strasse und anderer Mög-
lichkeiten, die Verkehrssicher-
heit zu gewährleisten, weniger
hoch als das öffentliche Inter-
esse am Moorschutz ist.

Der Ausbau der H8 ist im Kanton Schwyz schon länger ein Thema: Annemarie Sandor (Bild aus 2015) im
Interview zum Ausbau der Hauptstrasse Nummer 8. Foto: Andreas Seeholzer

Einsiedler Krankenkasse zahlt Geld
an die Versicherten zurück

Die Einsiedler Kranken-
kasse bezahlt 726’000
Franken als Prämienaus-
gleich an die Versicherten
zurück.

Mitg. Bereits zum dritten Mal
in Folge erhalten alle Versicher-
ten der Einsiedler Krankenkas-
se eine freiwillige Rückerstat-
tung der Prämien. Vom Neuge-
borenen bis zum Senior wird pro
Person ein Betrag von 180 Fran-
ken ausbezahlt. Einzige Bedin-
gung ist, dass die Kundinnen
und Kunden per 31.Dezember
2019 bei der Kasse grundversi-
chert waren. Diese Auszahlung
ist jedoch nur möglich, weil das
Unternehmen auf einem gesun-
den, finanziellen Fundament auf-
gebaut ist.

Die Gesundheitskosten sind
zwar auch im Jahr 2019 wei-
ter gestiegen. Doch Dank we-
niger ausbezahlten Leistungen
als budgetiert und unerwartet
positiven Finanzerträgen konn-
te die Einsiedler Krankenkasse
einen Ertragsüberschuss erzie-
len. Die Kasse wird als nicht pro-
fitorientierter Verein geführt und
hat sich aus diesem Grund ent-
schieden, einen Teil des Über-
schusses an die Versicherten
zurückzubezahlen. Mit dem an-

deren Teil werden die Reserven
gestärkt, damit die Krankenkas-
se auch weiterhin auf einem at-
traktiven, finanziell gesunden
Fundament steht.

Auszahlung
an alle Versicherten
Neu ist, dass sich alle Versicher-
ten im Tätigkeitsgebiet (SZ, ZH,
LU, UR, OW, NW, GL, ZG, SG) auf
eine Auszahlung noch in die-
sem Jahr freuen dürfen. Profitie-
ren können alle Kunden, die am
31.Dezember 2019 bei der Ein-
siedler Krankenkasse grundver-
sichert waren – also auch sol-
che, die inzwischen zu einem
anderen Versicherer gewechselt
haben. «Als volksnahe und un-
komplizierte Krankenkasse ist

es uns ein Anliegen, dass unse-
re Versicherten vom guten Ge-
schäftsergebnis profitieren kön-
nen», sagt der Geschäftsführer
Urs Kälin, und er betont, dass
diese Auszahlung nur möglich
sei, weil die Versicherung finan-
ziell sehr gesund dastehe.

Weshalb werden nicht einfach
Prämien 2021 gesenkt?
Alle Krankenversicherer sind
vomGesetz her verpflichtet, jähr-
lich kostendeckende Prämien zu
budgetieren. Es ist somit nicht
erlaubt, die Prämien unter den
erwarteten Kosten anzusetzen
und so den Abbau der Reser-
ven anzustreben. Aus diesem
Grund ist es kein Widerspruch,
dass einerseits eine Rückerstat-
tung der Prämien aus dem Jahr
2019 möglich ist, andererseits
aber eine leichte Prämienerhö-
hung für 2021 nicht verhindert
werden kann.

150-Jahr-Jubiläum 2021
Im nächsten Jahr feiert die
Einsiedler Krankenkasse ihr
150-Jahr-Jubiläum. Und auch im
Jubiläumsjahr steht sie für Kun-
denfreundlichkeit, hohe Flexibili-
tät, schlanke Prozesse und ge-
ringe administrative Kosten.

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

Persönlich vor Ort an der Kronen-
strasse 19 in Einsiedeln.

Foto: zvg




