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Leser schreiben
Dank Tunnel 
neue Lösung  
für Velos?
Kürzlich demonstrierten in Zürich 
Tausende Velofahrer für die rasche 
Realisierung sicherer Velo-Routen.

Von einer sicheren Verbindung 
träumt wohl auch jeder Velofahrer, 
der schon einmal auf der H8 zwi-
schen Biberbrugg, Schindellegi und 
Samstagern mit dem Velo unterwegs 
war. Auf dem Pannenstreifen einer 
Autobahn dürfte man sich siche-
rer fühlen. Dass neben der überlaste-
ten H8 und der SOB noch Platz für si-
cheren Langsamverkehr übrig bleibt, 
ist nach realistischer Einschätzung 
schlicht unmöglich und ein Tunnel für 
Velofahrer wäre eine Utopie.

Weder auf die Strasse noch auf die 
Bahn kann man verzichten. Als Velo-
fahrer kann man höchstens den le-
bensgefährlichen Flaschenhals über 
weite Umwege umfahren (Enzenau) 
oder auf die SOB ausweichen. Kürz-
lich stand in dieser Zeitung, dass die 
SOB die besagte Strecke zweispurig 
ausbauen will. Aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse sind dafür aufwen-
dige und kostspielige Felsarbeiten und 
Kunstbauten nötig.

Wenn man die Landkarte zur Hand 
nimmt, dann sieht man, dass zwischen 
Schindellegi-Chaltenboden und dem 
Bahnhof Biberbrugg gerade einmal 
ein guter Kilometer Luftlinie liegt. Da 
könnte man doch auf die Idee kom-
men, in einem Land, das in der Lage 

ist, einen 57 Kilometer langen Tunnel 
zu bauen, knapp 1000 Meter für eine 
sichere Doppelspur durch den Berg 
zu realisieren, zumal nach Experten-
meinung immer öfter katastrophale 
Wetterereignisse, wie Starkregen und 
Stürme drohen.

Das ergäbe eine elegante Lösung, die 
damit frei werdende Trassee für den 
Langsamverkehr auszubauen und die 
Bezirke Einsiedeln und Rothenthurm 
Schwyz als Velo-Land auch touristisch 
aufzuwerten. Das sollte eigentlich 
auch im Interesse von Bund, Kanton 
und Gemeinden sein. Ich möchte be-
tonen, dass ich weder in geologischer 
noch finanzieller Hinsicht eine Vorstel-
lung über die Machbarkeit habe, son-
dern einfach eine Variante zur Diskus-
sion stellen möchte, die nicht nur für  
die nächste und übernächste Gene-
ration, sondern weit darüber hinaus 
die gefährliche Situation entschärfen 
könnte.
 Robert Obernhuber, 
 Wollerau

Integrieren 
und erst dann 
bestimmen
Wussten Sie, dass eine Niederlassungs-
bewilligung bereits nach einem Auf-
enthalt von fünf Jahren erteilt wer-
den kann? Ich zweifle daran, dass dann 
ein Ausländer unsere hiesigen Gepflo-
genheiten und Bräuche bereits hin-
reichend kennt. Darum soll sich zu-
erst richtig integrieren und Schweizer 
werden, wer bei uns mitbestimmen 
will. Immerhin ist es in der Schweiz 

beileibe keine Hexerei, sich einbürgern 
zu lassen. Darum ein klares Nein zum 
kirchlichen Ausländerstimmrecht. 
 Andrea Keller, Freienbach, 
 SVP-Kantonsrätin

Ein Ja für die 
Vielfalt in den 
Kirchgemeinden
Wollen Sie wirklich unseren Mitchris-
ten in unseren Pfarreien, die katho-
lisch getauft sind und ihre Kirchen-
steuern bezahlen, verwehren, dass sie 
mitbestimmen dürfen oder in einen 
Kirchenrat gewählt werden können? 
Ich finde das total undemokratisch 
und überhaupt nicht schweizerisch.

Gibt es eigentlich Ausländerinnen 
und Ausländer in der katholischen Kir-
che? Wenn Sie sagen: «Ja, das gibt es», 
dann verwechseln Sie etwas. Kirchen-
rechtlich gehören alle, die getauft sind 
zur Kirche, unabhängig ihrer Nationa-
lität. Schon in der frühen Kirche war 
man sich nicht einig, wer nun wie zur 
Gemeinschaft dazugehört. Der Apostel 
Paulus ermahnt darum im Brief an die 
Galater: Da ist weder Jude noch Grie-
che, da ist weder Sklave noch Freier, da 
ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid 
alle eins in Christus. Gal 3,28. 

In der Kirche sollen wir also gleich-
berechtigt sein, unabhängig unse-
rer Nationalität, unseres Standes 
oder unseres Geschlechts. Es zählt 
allein der Glaube an Jesus Christus. 
Wegen eines Referendums müssen 
wir nun über eine Sache abstimmen, 
die eigentlich selbstverständlich sein 

sollte in der Kirche. Ein Argument der 
Referendums komitees ist, dass es pro-
blematisch sein kann, wenn zum Bei-
spiel eine Gruppe von Katholikinnen 
und  Katholiken aus einem anderen 
Land sich zusammentut und plötzlich 
die Mehrheit in einer Kirchgemeinde-
versammlung  bildet. Ich frage mich: 
Ist das wirklich realistisch oder wird 
da ein Problem gesehen, das gar nicht 
vorkommt? Ist dies nicht eher eine 
 Anfrage an uns selber: Wo ist meine 
Teilnahme und mein Interesse, mich 
für die kirchliche Gemeinschaft zu en-
gagieren?

Viele Kantonalkirchen in der 
Schweiz kennen bereits ein Stimm- 
und Wahlrecht für Menschen oh-
ne Schweizer Bürgerrecht. Auch die 
 evangelisch-reformierte Kantonalkir-
che Schwyz gewährt ihren Mitgliedern 
ab 16 Jahren ein solches Recht ein, was 
zu keinen negativen Begleiterschei-
nungen führt, sondern vielmehr inte-
grierend wirkt.

Ich wünsche mir, dass wir in der 
katholischen Kirche weit und vielfäl-
tig denken. Dass wir uns freuen über 
die Verschiedenheit der Menschen, 
die sich in den Pfarreien engagieren 
 wollen. Ich finde es schade, dass wir 
uns viel zu oft von der Angst leiten las-
sen und die Fakten nicht mehr prüfen. 
Ich ermutige Sie deshalb, das informa-
tive Abstimmungsheft zu lesen und 
sich eine fundierte Meinung zu bilden.

Für mich ist klar, ich lege ein über-
zeugtes Ja zum Stimm- und Wahlrecht 
für Katholikinnen und Katholiken mit 
C-Bewilligung in unseren Pfarreien in 
die Urne. 
 Marlies Frischknecht, 
 Vorstand Kantonaler Frauenbund, 
 Ressort Religiöses, Feusisberg

Erwachsenen-Kind 
Yoga ausüben
Was gibt es Bereichernderes als Qua-
litätszeit mit seinen Liebsten zu ver-
bringen? Der Alltag von Eltern und 
Kindern ist meist geprägt von Stress 
und Hektik. Wie oft ist man auch wäh-
rend der vermeintlich gemeinsamen 
Zeit von irgendetwas abgelenkt, sei es 
das Smartphone, Gedanken über an-
stehende «To Dos» oder sonstige Din-
ge. Bewusste Zeit zu Zweit kommt oft-
mals zu kurz. Diese Zeit können Sie 
sich und ihrem Kind einmal im Monat 
am Samstagvormittag beim Erwachse-
nen/Kind Yoga in Siebnen schenken.

Für eine kleine Auszeit weg vom All-
tag. Kein Handy, keine Wäsche, nichts 
kann uns von der Achtsamkeit uns 
und unseren Kinder gegenüber ab-
halten. Zusammen abtauchen in eine 
neue Welt. Dies ist alles möglich im 
 Erwachsenen/Kind Yoga. Ob mit  Mama 
oder Papa. Vielleicht auch mit Oma 
oder Gotti. Wer die Zeit mit dem Kind 
geniessen möchte, spielt gar keine 
 Rolle. Hauptsache jedes Kind hat eine 
liebe Person für sich dabei. (pd) 

Bei Interesse kontaktieren Sie: info@yogafinity.ch 
oder Telefon 055 440 11 14 Physiotherapie 
Fremouw.

In der Natur neue 
Energie finden
Daniela De Marco bietet seit 15 Jahren 
unter anderem mediale Beratungen, 
energetische Lebenshilfen und Anläs-
se für spirituell Interessierte an. Dieses 
Jahr finden die Gruppenkurse mehr-
heitlich unter freiem Himmel und an 
der frischen Luft statt. Wie das «Ma-
len im Wald» Ende Juni, «Qigong am 
Hirschlensee» von Mai bis Oktober 
oder die «Waldmeditation» im August, 
die dieses Jahr auf den Vollmond trifft. 

Der Wald ist ein Ort der Erfrischung, 
auch spirituell. In Japan praktizieren 
Ärzte das Waldbaden als Behandlung 
und haben so schon vielen geholfen. 
Dabei geht es in Achtsamkeit durch 
den Wald. Geräusche, Gerüche und die 
wunderbare Welt der Bäume begleiten 
und stärken mit den Baum-Meditatio-
nen. Alle Informationen sowie das voll-
ständige Angebot rund um den Engel-
treff findet man unter www.engeltreff.
ch. (pd) 

Daniela De Marco, Kistlerstrasse 20, Reichenburg, 
Telefon 077 206 02 02.

In den «Flow» 
zurück finden
Craniosacral Therapie und Yoga:  
Eine nachhaltige Kombination.

Die Craniosacral Therapie ist eine eid-
genössisch anerkannte Form der Kom-
plementär-Therapie, die ihre Wurzeln 
in der Osteopathie hat und eine um-
fassende ganzheitliche Körpertherapie 
ist. Sie findet daher ihre Anwendung 
ergänzend zur Schulmedizin. 

Durch sanfte Impulse auf knö-
cherner, nervaler, faszialer und liqui-
der Ebene wird die Selbstregulierung 
angeregt. Die Gesundheit wird unter-
stützt und Ressourcen werden gestärkt, 
so dass positive Veränderungen statt-
finden können. Die Behandlungsform 
eignet sich für Menschen jeden Alters, 
vom Neugeborenen bis hin zum be-
tagten Menschen. Besonders wichtig 
ist es Sarah Stoll, die Klientinnen und 
Klienten darin zu unterstützen, sich 
der eigenen Stärken und Ressourcen 
bewusst zu werden und einen Zugang 
zu diesen zu finden. Dadurch wird die 
Therapie besonders nachhaltig.

Das Anwendungsgebiet der Cranio-
sacral Therapie ist umfangreich und 

umfasst unter anderem Beschwerden 
wie Kopfschmerzen, Migräne, Schwin-
del, Tinnitus, chronische Leiden, Mittel-
ohrentzündungen, Rückenschmerzen, 
Schleudertrauma, Gelenkbeschwerden, 
Kieferbeschwerden, Nasennebenhöh-
len-Problematiken, Hormon störungen, 
Schwangerschaftsbeschwerden, Schrei-
kinder, Schlaf probleme, Unruhe, Stress, 
Depression, Konzentrationsstörungen 
(ADHS) oder Burn-out.

Ergänzt wird das Angebot von Im-
Flow durch Yogastunden und Work-
shops in Kleingruppen. Die Yogastun-
den sind je nach Schwerpunkt kraft-
voll, athletisch, dynamisch, sanft und 
entspannend. 

Yin Yoga eignet sich  besonders gut, 
um das Loslassen und Entspannen zu 
kultivieren und bietet sich auch als 
Ausgleich zum Sport oder einem hek-
tischen Alltag an. Yoga- Neulinge sind 
herzlich willkommen. (pd) 

www.sarahstoll.ch

Sarah Stoll unterstützt Interessierte dabei, wieder in den «Flow» zu kommen. Bild zvg

Zufriedene Gesichter in der Husky-Lodge beim Weekend-Ausflug. Bild zvg

Impfung 
auch für 
Benachteiligte
Angebot der Pill Apotheke 
in Pfäffikon zusammen 
mit der kirchlichen 
Sozialberatung.

Zusammen mit Effi Spielmann, der 
Leiterin der Fachstelle kirchliche So-
zialberatung in Pfäffikon hat die Pill 
Apotheke an der Oberdorfstrasse 2 in 
Pfäffikon ein Angebot geschaffen, dass 
sich auch hier im Kanton Schwyz auf-
haltende Sans-Papiers und Randstän-
dige impfen lassen können. «Bei der 
Recherche und den Gesprächen mit 
vielen Personen musste ich feststellen, 
dass dies ein Thema ist, welches viele 
nur in Zürich wahrnehmen. Sie kön-
nen es sich nicht vorstellen, dass es 
auch im reichen Kanton Schwyz sol-
che Personen gibt. Trotzdem können 
wir nun sicher ein Dutzend Personen 
impfen, welche in keiner Statistik auf-
tauchen. Es gibt davon mehr, als dass 
sich viele von uns vorstellen können», 
schreibt Danica Sciacovelli, Apotheke-
rin der Pill Apotheke Pfäffikon. (red)

Besuch in der 
Husky-Lodge
Eine Gruppe Frauen und Männer mit und ohne 
Beeinträchtigung von insieme Ausserschwyz 
genossen ein herrliches Wochenende.

Kürzlich trafen sich fünf 
Gäste und zwei Betreuer 
bei idealen Wetterbedin-
gungen am Bahnhof La-
chen zum langersehnten 

Powerweekend. Mit dem Auto fuhr 
die Gruppe nach Muotathal und ab 
dort ging’s zu Fuss in Richtung Husky-
Lodge. Unterwegs durfte eine Stärkung 
aus dem Rucksack nicht fehlen. Ange-
kommen am Ziel wurde beim Husky 
Lernpfadquiz teilgenommen, so erfuh-
ren die Gäste viel über das Leben der 
Huskys. Später durften auch die Hus-
ky-Gehege erkundet werden, wo insge-
samt rund 30 Hunde leben. 

Mit Halt im Tierpark
Spass und Gelächter bereitete der an-
schliessende Wettkampf mit Kuh- 

melken und Nageln. Mit einem  feinen 
Nachtessen und Spielen klang der 
Abend aus und alle fanden im schö-
nen Hüttli schnell den Schlaf. 

Am Sonntag dann unternahm die 
Gruppe bei warmem Wetter einen 
Fussmarsch der Muota entlang zu-
rück nach Muotathal. Weiter führte 
die Reise mit dem Auto in den Tier-
park Goldau, wo über hundert heimi-
sche und europäische Wildtiere leben. 
 Alle staunten über die Vielfalt der Tie-
re und die artgerechten Gehege. Zur 
Stärkung wurde eine Wurst an der 
 Feuerstelle gebrätelt und genossen. 

Ein erlebnisreiches Wochenende 
verfloss eilends und alle freuen sich 
auf das nächste Mal. (eing)

www.insieme-ausserschwyz.ch
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