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Kirchgemeinden stellen 
sich auf den 8. Juni ein
Unter das Versammlungsverbot des Bundesrates fallen auch die Gottesdienste. Die Kirchen halten sich  
an die Vorgaben. «Wir müssen jetzt damit leben», sagt Urs Zihlmann, katholischer Priester in Freienbach.

von Johanna Mächler

M it grosser Aufmerksam-
keit nehmen auch Mit-
arbeitende von katholi-
schen und reformierten 
Kirchgemeinden die ak-

tuelle Entwicklung rund um Corona 
wahr. «Nach den Pressekonferenzen 
des Bundes informiert uns anschlies-
send die Bistumsleitung», erklärt Urs 
Zihlmann, Priester in Freienbach.  
Dabei werde eine Art Betrachtung der 
Situation vorgenommen mit Blick auf 
künftige Optionen. «Zurzeit ist so viel 
klar, dass das Versammlungsverbot bis 
zum 8. Juni gilt. Nicht mehr als fünf 
Personen sollen zusammenkommen.»

«Gerecht? Wir akzeptieren es»
Mit diesen Vorgaben leben die Kirch-
gemeinden und religiösen Gemein-
schaften seit der Verhängung des 
Lockdowns am 16. März. Während nun 
verschiedene Lockerungen im Gewer-
be eingetreten sind, dürfen aber nach 

wie vor keine Gottesdienste gehalten 
werden. Als gerecht empfinde er dies 
nicht, hält Zihlmann fest: «Gerecht? 
Wir akzeptieren es. Wir müssen jetzt 
damit leben.» In diesen Tagen kün-
den Deutschland und Österreich Lo-
ckerungen für kirchliche und religiöse 
Versammlungen an.

Nicht einfach, aber machbar
Diese zu lockern, sei nicht einfach, 
aber natürlich machbar, präzisiert Urs 
Zihlmann. Er beruft sich dabei auf 
ein Schreiben der Schweizer Bischofs-
konferenz an den Bund. Die  Bischöfe 
haben ein Sicherheitskonzept er-
arbeitet, das der schrittweisen Locke-
rung entsprechen soll. So konnte er-
wirkt werden, dass seit dem 27. April 
wieder erlaubt ist, Beerdigungen im 
kleinen Familienkreis zu halten. Die 

Trauerfamilie entscheide, wer zum 
engen Familienkreis gehöre. Generell 
 gelte, mit so wenigen Personen wie 
möglich zusammenzukommen. Hygie-
ne- und Abstandregeln werden  strikte 
eingehalten, Begräbnisfeiern wenn 
möglich im Freien abgehalten. Im  Falle 
einer an Covid-19 verstorbenen Per-
son gelte es, zusätzlich Abklärungen zu 
treffen über den Gesundheitszustand 
der Angehörigen, die am Begräbnis 
teilnehmen möchten.

Kein Weihwasser
Was hier schon ziemlich aufwendig 
klingt, wird es auch bei der Umsetzung 
eines Gottesdienstes sein. Der physi-
sche Kontakt der Menschen ist dort 
teils ritualisiert, etwa bei der Kommu-
nion, beim Friedenswunsch und natür-
lich auch beim Betreten und Verlassen 

der Kirche, wenn alle dieselbe Tür be-
nützen und dieselbe Türfalle berüh-
ren. Die Weihwasserbecken bleiben bis 
auf weiteres leer.

Das Schutzkonzept der Bischöfe 
geht aber sehr weit und regelt das Ver-
halten vor dem Gottesdienst, während 
des Gottesdienstes und nach dem Got-
tesdienst. Konkrete Abklärungen wur-
den auch für Personen erarbeitet, die 
dem Gottesdienst aus Krankheits- oder 
Altersgründen fern bleiben müssen.

«Bereits heute sind unsere Kirchen 
mit dem Konzept betraut und können 
sich auf den 8. Juni vorbereiten», er-
klärt Zihlmann. «Wir sind uns der Pro-
blematik sehr bewusst, weil viele Gläu-
bige älter und somit eigentlich Risiko-
patienten sind. Doch wir sind zuver-
sichtlich, gute Lösungen anbieten zu 
können.»

Noch mindestens einen Monat werden sich Gläubige gedulden müssen, bis sie wieder einen Gottesdienst in einer Kirche (im Bild diejenige 
von Freienbach) besuchen können.  Bild Hans-Ruedi Rüegsegger

Voraussichtlich keine 
Pfingstgottesdienste
Die evangelisch-reformierten 
Kirchen der Schweiz (EKS) 
sind mit dem Bundesrat im 
Gespräch, ob eine Öffnung 
bei den Gottesdiensten schon 
vor dem 8. Juni möglich ist. 
Gemäss heutigem Stand 
bleiben sie aufgrund des 
Versammlungsverbots jedoch 
untersagt. Wie schon über 
Ostern werden nun auch 
die Pfingstgottesdienste 
voraussichtlich nur in 
elektronischer Übertragung 
abgehalten werden können. 
Auch die EKS erarbeitet 
zurzeit ein Schutz- und 
Hygienekonzept zuhanden 
des Bundesrates. (pd/am) 

Verkehrsamt neu über Mittag offen
Am Freitag sind die Schalter des Verkehrsamtes durchgehend offen.

Im letzten November hat das Ver-
kehrsamt eine Onlineumfrage bei den 
Kunden durchgeführt. Aufgrund der 
eingegangenen Rückmeldungen wer-
den die Schalter an den zwei Standor-
ten Schwyz und Pfäffikon neu jeweils 
am Freitag über den Mittag  offen blei-
ben. Dafür werden sie am Freitag neu 
bereits um 16 Uhr statt um 17 Uhr ge-
schlossen. Ebenfalls am Freitag über 
den Mittag werden neu auch Fahr-
zeugprüfungen angeboten.

Die Auswertung der Rückmeldun-
gen zur durchgeführten Kundenum-
frage hat gezeigt, dass sowohl eine 
Ausdehnung der Öffnungszeiten am 
Abend und über den Mittag gewünscht 
wird. Aufgrund der herausfordernden 
Verkehrssituation im Feierabendver-
kehr am Standort Pfäffikon wurde von 
einer Ausweitung der Öffnungszeiten 
am Abend Abstand genommen. Einer 
Ausweitung der Öffnungszeiten über 
den Mittag ist aber ohne Aufstockung 
der Personalressourcen und ohne wei-
tere Hürden realisierbar.

Öffnungszeiten Kundenschalter
Für die Kundenschalter an den Stand-
orten Schwyz und Pfäffikon gelten 
ab kommendem Freitag folgende 

Öffnungszeiten: Montag bis Donners-
tag wie bisher von 7.30 bis 11.30 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr. Freitags ist der 
Schalter durchgehend von 7.30 bis 
16 Uhr geöffnet.

Fahrzeugprüfungen
Fahrzeugprüfungstermine werden ab 

kommendem Freitag zu folgenden Zei-
ten angeboten: Montag bis Donners-
tag wie bisher von 7.30 bis 11.30 Uhr 
und von 13 bis 17 Uhr, freitags jeweils 
durchgehend von 7.30 bis 16.30 Uhr.

Am Standort Einsiedeln/Trachslau 
werden Fahrzeugprüfungstermine wie 
bisher von Montag bis Donnerstag zu 

den üblichen Zeiten angeboten. Dort 
werden am Freitag über den Mittag 
keine Führerprüfungstermine angebo-
ten.

Übrigens: Viele  Schaltergeschäfte 
können statt auf dem Verkehrsamt 
auch bequem online oder auf dem 
Postweg erledigt werden. (red)

Künftig werden im 
Verkehrsamt in 
Pfäffikon am Freitag 
auch über Mittag 
Fahrzeugprüfungen 
durchgeführt.   

 Bild Archiv 

Richterstellen 
sind offen
Auf den Beginn der 
Legislatur 2020–2024 sind 
beim Verwaltungsgericht 
und beim Strafgericht 
je zwei nebenamtliche 
Richterstellen neu 
zu besetzen.

Der Justizausschuss der Rechts- und 
Justizkommission des Kantonsrates 
hat die Richterstellen am 7. Februar 
im Amtsblatt ausgeschrieben und an-
schliessend mit mehreren Kandida-
tinnen und Kandidaten Bewerbungs-
gespräche geführt. Er unterbreitet dem 
Kantonsrat als Wahlgremium folgen-
de Vorschläge (alphabetische Reihen-
folge):

Strafgericht (zwei Stellen zu beset-
zen): Anita Geiger, Willerzell; Rita Plan-
zer-Steiner, Brunnen; Manuela van der 
Meer, Pfäffikon.

Verwaltungsgericht (zwei Stellen zu 
besetzen): Karl Gasser, Ibach; Elvira Jä-
ger, Lachen; Irene Thalmann, Wollerau.

Die vorgeschlagenen Kandidatin-
nen beziehungsweise der vorgeschla-
gene Kandidat erfüllen nach Überzeu-
gung des Justizausschusses die not-
wendigen Voraussetzungen für die an-
spruchsvolle Tätigkeit als nebenamt-
liche Richter. Der Kantonsrat wird die 
Wahl voraussichtlich an der Sitzung 
vom 25. Juni vornehmen. (KR/RJK/i)

Insieme hofft auf 
baldige Rückkehr  
in den Alltag
Infolge der besonderen Umstände 
rund um Covid-19 musste Insieme 
Ausserschwyz diverse Aktivitäten für 
geistig beeinträchtigte Menschen absa-
gen. Die Wintersportwoche Mitte März 
in Lenzerheide, für die sich 37 Gäste 
und Betreuerinnen und Betreuer ange-
meldet hatten, musste kurzfristig stor-
niert werden. Die Bildungsklub- Kurse 
Kreativwerkstatt, Geschichten und Be-
wegung, Selbstverteidigung, Kochen 
und Geniessen sowie Frühling in der 
Küche wurden ebenfalls abgebrochen. 
Jedoch wird Insieme Ausserschwyz 
im Herbst wieder neue Kurse anbie-
ten und hofft dann auf eine grosse Be-
teiligung.

Die Freizeitnachmittage Frühlings-
erwachen, «Musik machen» und «Auf 
zum Tanz» konnten nicht durchge-
führt werden. Die Gäste des Erleb-
nisweekends Fun, an dem der Baum-
wipfelpfad im Neckertal auf dem 
Programm steht, dürfen auch nicht 
auf Reisen. Ein weiteres Angebot von 
Insieme ist die Wochenendentlastung 
für Kinder sowie die individuelle Ent-
lastung in der Familie, welche zurzeit 
eingestellt ist.

Insieme Ausserschwyz ist jedoch 
zuversichtlich, dass sie bald wieder 
 ihre beliebten Freizeit-Angebote für 
geistig behinderte Menschen anbieten 
kann. (eing)

www.insieme-ausserschwyz.ch

Erlebnisweekend bei herrlichem 
Sonnenschein im Februar.  Bild zvg


