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Schrecksekunde vorgestern 
Sonntag, 12. Dezember, für 
Pferd und Reiter. Als das Ge-
spann Anfang Nachmittag den 
Friherrenberg überqueren woll-
te, sackte das Pferd in den 
Schnee ein und brachte sich in 
eine missliche Lage, aus der es 
sich nicht selbst hat befreien 
können. Als alle Unterstützung 
und alle Versuche nicht fruchte-
ten, blieb nichts anderes übrig, 
als Hilfe aus der Luft anzufor-
dern. Nach einiger Zeit landete 
in der Nähe des Vogelherds ein 
Helikopter. Mithilfe einer Winde 
gelang es, das Tier aus seiner 
aussichtslosen Lage zu befrei-
en. Nach kurzem Flug wurde es 
in der Nachbarschaft wieder auf 
festen Boden gesetzt. Dem Ver-
nehmen nach hat sich das Pferd 
glücklicherweise nicht verletzt.
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Der Unterhaltungsabend der 
Pfadi Einsiedeln vom letzten 
Samstag war bestens vorberei-
tet. Wie in den Vorjahren wurden 
die Besucher und Besucherin-
nen mit der obligaten Bilderrück-
schau der Wolfs- und Pfadilager 
auf das Theater eingestimmt. 
Und wie es oft der Fall ist, ver-
sagte – mindestens am Nach-
mittag – die Power-Point-Präsen-

tation ihren Dienst. Doch da-
von liessen sich die Organisato-
ren nicht aus der Ruhe bringen. 
Schon kurz nach Beginn der un-
gewollten Sendepause trat das 
Nummerngirl (oder eher: der 
Nummernboy) vor den Vorhang, 
um mit dem grossen Plakat auf 
die «kurze Unterbrechung» hinzu-
weisen.

Reihum laden die Gemeinden 
zur Budgetversammlung. Heu-
te Dienstag, 14. Dezember, ist 
es auch im Bezirk Einsiedeln so 
weit. Ab 19.30 Uhr steht im Zen-
trum Zwei Raben nicht nur der 
Voranschlag 2022 zur Diskus-
sion, sondern auch der Steuer-
fuss. Das ist zwar jedes Jahr üb-
lich, doch diesmal soll der Steu-
erfuss um 10 auf noch 220 
Prozent einer Einheit gesenkt 
werden. So schlägt es der Be-
zirksrat in der gedruckten Bot-
schaft jedenfalls vor. Des Wei-
tern stehen die Sachvorlage 
Baukredit für die Realisierung 
des Projekts «KVA Linth 2025» 
sowie verschiedene Einbürge-
rungen auf der Traktandenliste. 
Was den Baukredit KVA Linth be-
trifft, gibt es in allen Vertragsge-
meinden am 13. Februar eine Ur-
nenabstimmung; alle anderen 
Traktanden werden heute Abend 
abschliessend behandelt. Für 
die Versammlung gilt wegen Co-
vid-19 ein Schutzkonzept.

Gekonnt ist gekonnt. Das gilt 
für Irma Späni aus Rothen- 
thurm und ihr Hobby Jassen. Ihr 
Können hat die Rothenthurme-
rin am Sonntag in Hochdorf ein-
mal mehr unter Beweis gestellt. 
Im Kulturzentrum Braui fand 
das Finale der Zentralschwei-
zerischen Jassmeisterschaft im 

Schieber statt. Dafür qualifiziert 
haben sich 160 Personen. An 
den 19 Vorausscheidungen be-
teiligten sich insgesamt 1005 
Männer und Frauen. Nachdem 
Irma Späni 2019 bereits Vize-
meisterin geworden war, dop-
pelte sie vorgestern nach und 
kürte sich am Ende des Tages 
zur Gewinnerin. Sie totalisierte 
4270 Punkte, Peter Huber aus 
Triengen holte mit 4249 Punkten 
Rang zwei. Herzliche Gratulation.

Es kommt nur selten vor, dass 
eine Komposition, welche mit 
Einsiedeln zu tun hat, auswärts 
uraufgeführt wird. Doch ge-
nau dies war am letzten Sams-
tag in Galgenen der Fall. Dort 
lud das Blasorchester Siebnen 
zum Winterkonzert – zu einem 
«Konzert der Superlative», wie 
der «March-Anzeiger» in seiner 
gestrigen Ausgabe schwärmte. 
In seinen Begrüssungsworten 
gab Präsident Roman Hutzmann 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
«die nicht leichten Jahre der ver-
gangenen Zwangspause been-
det sind und nicht nochmals Re-
alität werden». Es war gerade-
zu überwältigend, was nach der 
gut zweijährigen Zwangspause 
am diesjährigen Winterkonzert 
des BOS unter Leitung des Di-
rigenten Blaise Héritier geboten 
wurde. Die klangvollen Töne der 
rund 100 Musikerinnen und Mu-
siker waren ein Genuss beson-
derer Qualität. Mit besonderer 
Spannung wurde natürlich das 
Auftragswerk «Die Bäume von 
Einsiedeln» erwartet. Es wur-
de von José Suner Oriola kom-
poniert. Das Kunstwerk, beste-
hend aus sieben Bildern rund 
um das Kloster Einsiedeln, ist 
ein Abschnitt aus der Schwei-
zer Geschichte und umfasste 

«Der Wald», «Der heilige Mein-
rad», «Die Abtei», «Waldleute», 
«Einsiedeln», «Rütlischwur» und 
«Morgarten». Die Komposition 
stellte höchste Anforderungen 
an Musikerinnen und Musiker 
und insbesondere auch an den 
Dirigenten. Seine geradezu ak-
robatischen Fähigkeiten kamen 
in diesen sieben Bildern voll zur 
Geltung. Mit viel Mimik und Ges-
tik verstand er es, die einzelnen 
Instrumentengruppen des BOS 
zu führen. Das letzte Bild «Mor-
garten» endete in lautstarken 
Klängen. 

Es ist ein spezieller Ort, gera-
de jetzt mit dem beruhigenden 
Weiss: Die Rede ist vom Kloster-
platz. Dort brennt jeden Abend 
und noch bis zum 23. Dezem-
ber von 19 bis gegen 21.30 Uhr 
ein Feuer. Es ist gedacht für alle 
Menschen, die sich daran wär-
men, schweigend am Feuer ste-
hen oder mit jemandem ins Ge-
spräch kommen möchten. Be-
sonders eingeladen sind auch 
die, die sonst alleine den Abend 
verbringen müssen. Das Feuer 
wird jeweils von zwei Personen 
gehütet. «Füür im Advent» ist ein 
gemeinsames Projekt des Fami-
lienträffs der Pfarrei, des Klos-
ters, des Detaillistenvereins und 
Menschen aus dem Dorf, die 
sich von dieser Idee haben be-
geistern lassen.
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Alpthal lehnt Nachkredit ab
Kirchgemeinde wusste nichts von der Einstellung des Verfahrens gegen den früheren Pfarrer

In kleiner Runde versam-
melte sich die katholische 
Kirchgemeinde Alpthal.  
Zwar ging es um die 
Rechnung und das Bud-
get. Gesprochen wurde 
aber vor allem über ein 
anderes Thema. 

WOLFGANG HOLZ

Draussen im tief verschneiten 
Dorf herrschte am Freitag, 10. 
Dezember, Wintermärchenatmo-
sphäre mit leuchtenden Ster-
nen an den Häuserwänden. Drin-
nen im Saal des Alpthaler Mehr-
zweckgebäudes fanden sich 
derweil 17 Besucher zur Kirch-
gemeindeversammlung ein. Die 
Stimmung wirkte sichtlich ge-
drückt. Mit leisen Stimmen wur-
de gesprochen.

Auf der Tagesordnung ging 
es um die Rechnung 2020 so-
wie um das Budget 2022. Da-
bei beschäftigte die Versammel-
ten vor allem die Abfindung des 
früheren Pfarrers – nachdem 
am selben Tag im «Bote der Ur-
schweiz» erstmalig zu lesen war, 
dass das Strafverfahren gegen 
den mittlerweile in Deutschland 
lebenden Geistlichen eingestellt 
worden war (siehe Box).

Schreiben laut vorgelesen
Von den Verantwortlichen der 
Kirche Alpthal wusste niemand, 
dass das Strafverfahren einge-
stellt wurde. Dabei war, basie-
rend auf einem Schreiben der 
Staatsanwaltschaft des Kan-
tons Schwyz, einem Mitglied 
der Rechnungsprüfungskom-
mission noch Anfang August 
2021 mitgeteilt worden, dass 
«ein Strafverfahren eingelei-

tet und noch nicht erledigt wur-
de». Dieses Schreiben wurde 
im Plenum der Kirchgemeinde-
versammlung laut vorgelesen. 
Besagtes RPK-Mitglied sei zu-
vor auch von der Kantonspoli-
zei zur Causa befragt worden, 

wurde der Versammlung berich-
tet. In Anbetracht der Einstel-
lung des Strafverfahrens sagte 
Kirchgemeindepräsident Felix 
Beeler: «Wir werden das Geld so 
oder so abschreiben müssen, 
es geht nun also nur noch dar-

um, ein Zeichen zu setzen.» Be-
kanntlich hatte die Rechnungs-
prüfungskommission einen 
Nachkredit in der schriftlichen 
Vorlage zur Rechnung 2020 für 
die Abfindungssumme des frü-
heren Pfarrers in Höhe von rund 
65’000 Franken abgelehnt. 

Und dieses Zeichen haben 
die Anwesenden dann gesetzt: 
Von den 17 Anwesenden wurde 
besagter Nachkredit mehrheit-
lich bei einigen Enthaltungen, 
wie von der RPK vorgeschla-
gen, abgelehnt. Ein Mitglied der 
Kirchgemeinde hatte zuvor in der 
Diskussion klargestellt: «Man 
kann die Sache nicht einfach 
vom Tisch wischen.» Die übri-
ge Rechnung wurde von der Ver-
sammlung abgesegnet.

«Frieden schaffen»
Zuvor hatte der neue Seelsor-
ger und Pfarrer von St. Apollonia, 
Armando Auf der Maur, in einer 
mehrminütigen, leidenschaftli-
chen und emotionalen Rede da-
für plädiert, nach vorne zu bli-
cken und versöhnlich miteinan-
der in die Zukunft zusammen zu 
leben: «Wir sind schon tief ge-
nug gespalten, es geht darum, 
Frieden zu schaffen.» Vom frühe-
ren Kirchenrat war niemand an-
wesend.

Der Voranschlag der Kirchge-
meinde für das Jahr 2022 wurde 
einstimmig angenommen. Zuvor 
hat Kirchgemeindepräsident Be-
eler noch darauf hingewiesen, 
dass im Pfarrhaus zukünftig ne-
ben der Wohnung des Pfarrers 
auch noch zwei Mietwohnungen 
eingerichtet werden. Zur genau-
en Finanzierung und zum genau-
en Stand der Dinge werde im Ja-
nuar eine ausserordentliche 
Kirchgemeindeversammlung an-
beraumt.

Strafverfahren ist eingestellt worden
EA. Im Artikel des Einsiedler An-
zeigers «Satte Abfindung für den 
Pfarrer» vom 30. November wurde 
erwähnt, dass gegen den vormali-
gen Pfarrer nach wie vor ein Straf-
verfahren hängig sei.

Dieses Strafverfahren wurde 
aber mit Verfügung vom 25. Au-
gust 2021 eingestellt. Und zwi-

schenzeitlich sei die Einstellungs-
verfügung in Rechtskraft erwach-
sen, wie die Schwyzer Staatsan-
waltschaft gegenüber dem Anwalt 
des früheren Pfarrers bestätigte. 
Diese Bestätigung wurde unserer 
Zeitung am Samstag, 11. Dezem-
ber, vom Anwalt per Mail zur Verfü-
gung gestellt.

Die Diskussion während der Kirchgemeindeversammlung Alpthal 
drehte sich vor allem um ein Thema. Foto: Wolfgang Holz Berührende Feuershow 

auf dem Klosterplatz
Ein feuerverzaubertes 
Geschenk präsentierten 
die Mitglieder von Herz-
Feuer all jenen, welche 
am Samstag auf dem 
Klosterplatz weilten.

Vi. Poesie und Magie: Auch der 
Einsiedler Auftritt von Herz-Feu-
er wusste das Publikum zu be-
rühren und begeistern. Als sich 
am Samstag die Nacht langsam 
über unser Dorf senkte, mach-
ten sich Lisa Bögli und Andreas 
Dunsi Schwarzer auf, den Klos-
terplatz zu illuminieren und die 

Umstehenden zu verzaubern. 
Bögli und Schwarzer sind die bei-
den Artisten von Herz-Feuer. Sie 
hat sich der Leichtigkeit der Sei-
fenblasen verschenkt, er ist Sei-
fenblasenkünstler, Jongleur im 
Opernhaus Zürich, Stelzenläufer 
und Marronimann. Zusammen 
bilden sie das Duo Herz-Feuer, 
das den ganzen Dezember über 
von Ort zu Ort reist, um mit sei-
ner verspielten Kunst und der 
Nähe zum Publikum die Men-
schen zu erfreuen. So gesche-
hen am letzten Samstag auch 
auf dem hiesigen Klosterplatz.
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