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Volksabstimmung kündigt sich an
2. Generalversammlung des Vereins Tagesschule Bezirk Einsiedeln (VTBE)

das endgültige Konzept genehmigt, 
kann das Volk im kommenden No-
vember über den schrittweisen Auf-
bau von schulergänzenden Tages-
strukturen im Bezirk Einsiedeln be-
finden. Solche Angebote werden 
derzeit in mehreren Gemeinden des 
Kantons eingeführt. Auch die umlie-
genden Kantone forcieren deren 
Einführung.

Gemäss Rektor Zollinger sollen 
in Einsiedeln die Schulen Träger 
des Angebotes werden. Private be-
ziehungsweise laienhafte Struktu-
ren könnten auf Dauer kein qualita-
tiv befriedigendes Ergebnis liefern. 
Im Bezirk soll das Angebot zuerst 
dort eingeführt werden, wo die El-
ternumfrage ein besonders gros-
ses Bedürfnis ausgewiesen hat 
beziehungsweise wo durch Schul-
hausneubauten die räumliche 
Situa tion besonders geeignet ist. 
Ob ganztägige Betreuung oder Mit-
tagstisch wird von Fall zu Fall ent-
schieden.

Aus Sicht der Volkswirtschaft
Oliver Reuter, Treuhänder und Mit-
glied der Volkswirtschaftskommis-
sion, erläuterte, dass die Schüler-
betreuung eines der fünf wichtigs-
ten Standortkriterien sei. Anhand 
von Zahlenbeispielen zeigte er auf, 
welcher finanzielle Nutzen ent-
steht, wenn wohlhabende (Dop-
pel-)verdiener oder auch kleinere 
Firmen sich im Bezirk niederlas-
sen. Aber auch Alleinerziehende, 
die durch die organisierte Kinder-
betreuung wieder einer bezahlten 
Arbeit nachgehen können, entlas-
ten den Staatshaushalt. Als Treu-
händer kennt Reuter Steuerzahler, 
die Einsiedeln durch das Fehlen 
von schulergänzenden Angeboten 
verloren gegangen sind. Wie viele 
es gesamthaft sind oder wie viele 
noch dazukommen, wenn sich der 
Bezirk längerfristig einen solchen 
Standortnachteil leistet, konnte 
auch der Fachmann nicht voraus-
sagen.

Aufschlussreiche Fach
vorträge von Rektor Markus 
Zollinger und von Oliver 
Reuter, Mitglied der Kom
mission Volkswirtschaft  
und Sicherheit des Bezirks 
Einsiedeln, waren die 
Highlights des Abends.

s.m. Es wurde an diesem Abend 
mehrfach erwähnt: Der VTBE hat in 
der kurzen Zeit seit seiner Grün-
dung weit mehr erreicht als die 
grössten Optimisten zu hoffen wag-
ten. An neun Sitzungen und einem 
halbtägigen Workshop erarbeitete 
der Vorstand Grundlagen für eine 
schulergänzende Kinderbetreuung 
in Einsiedeln. Präsidentin Monika 
Engeler trug die Ergebnisse in die 
breit abgestützte Arbeitsgruppe der 
Schulen Einsiedeln, welche ein 
durchdachtes Grobkonzept entwi-
ckelte. Sofern der Bezirksrat auch 

Auch Wohnwagen erfassen
Gemeindeversammlung Unteriberg berät am 20. April das Kurtaxenreglement

der von 6 bis 18 Jahren soll dazu 
beigetragen werden, dass das tou-
ristische Angebot, das unseren 
Gästen zur Verfügung steht, auch 
künftig ohne Einschränkungen fi-
nanziert werden kann», hält der Ge-
meinderat fest. Mit diesen neuen 
Ansätzen von drei, respektive ei-
nem Franken hätten dann die bei-
den Ybriger Gemeinden die gleich 
hohen Ansätze für touristische 
Übernachtungen. 

Neu Pauschale für Wohnwagen
Bis anhin wurde für Ferienhaus- und 
Ferienwohnungsbesitzer eine jährli-
che Pauschaltaxe für Zimmer erho-
ben. An dieser Praxis wird im Ge-
gensatz zur Gemeinde Oberiberg 
nichts geändert, die Pauschalan-
sätze bleiben ebenfalls unverän-
dert. Neu ist hingegen eine jährli-
che Pauschaltaxe von 80 Franken 
für dauernd aufgestellte Wohnwa-
gen vorgesehen. Es ist auch weiter-
hin vorgesehen, dass die Abrech-
nung der Kurtaxen über den Ver-

kehrsverein Unteriberg erfolgt. 
Durch die Beteiligung der Gemeinde 
Unteriberg an der Tourismusregion 
Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee AG, wel-
che aufgrund des touristischen 
Masterplans Kanton Schwyz 2016 
bis 2019 im Jahr 2017 gegründet 
worden ist, ist neu eine gesetzliche 
Grundlage im Kurtaxenreglement 
erforderlich, welche es zulässt, 
dass zukünftig auch Kurtaxengel-
der an solche Organisationen 
fliessen dürfen.

Artikel 9 regelt die Verwendung 
der Kurtaxengelder. Diese dürfen 
demzufolge ausschliesslich für die 
Finanzierung von touristischen Ein-
richtungen, Veranstaltungen und 
Dienstleistungen, die überwiegend 
im Interesse der Gäste liegen, ver-
wendet werden. Kurtaxen dürfen 
nicht für Werbezwecke und die Fi-
nanzierung von ordentlichen Ge-
meindeaufgaben eingesetzt werden. 
Über die Verwendung der Kurtaxen 
ist gegenüber dem Gemeinderat 
jährlich Rechenschaft abzulegen. 

Die Gemeindeversammlung 
Unteriberg berät über 
Änderungen im Kurtaxen
reglement. Das Sachge
schäft soll am 10. Juni dem 
Volk zum Entscheid an der 
Urne vorgelegt werden. 

K.S. Mit Beschluss vom 13. Dezem-
ber 2016 hat der Regierungsrat 
das neue Kurtaxengesetz vom  
14. September 2016 auf den  
1. Januar 2017 in Kraft gesetzt. Die 
Gemeinden haben damit zwei Jahre 
Zeit, ihre Kurtaxenreglemente an 
das neue Gesetz anzupassen. Die 
angepassten kommunalen Regle-
mente müssen bis spätestens am 
31. Dezember 2018 in Kraft ge-
setzt werden. Das revidierte kanto-
nale Kurtaxengesetz sieht neu vor, 
dass die Einnahmen der Kurtaxen 
auch für regionale touristische Zu-
sammenarbeit verwendet werden 
können. Der Gemeinderat bean-
tragt den Bürgerinnen und Bürgern 
die Annahme der Änderungen. 

Erhöhung der Gebühren
Der Tourismus sei für die Gemeinde 
ein nicht zu unterschätzender Wirt-
schaftszweig. Mit der Revision des 
Kurtaxenreglements soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, durch 
Nutzung von Synergien Mittel zu 
generieren, um die Attraktivität der 
Feriendestination Unteriberg zu 
steigern und so zu einer Förderung 
des Tourismus beizutragen, 
schreibt dazu der Gemeinderat. 
Das bisherige Kurtaxenreglement 
vom 17. Dezember 1995 soll auf-
gehoben werden.

Die Kurtaxen seien seit Jahren 
nicht mehr erhöht oder der Teue-
rung angepasst worden. «Mit einer 
Erhöhung von 1,6 Franken auf 3 
Franken für Erwachsene und von 
0,8 Franken auf 1 Franken für Kin-

Das Heiliggrab aus dem  
17. Jahrhundert wurde am 
letzten Sonntag der Öffent
lichkeit vorgestellt und 
beim Gottesdienst einge
segnet. Das kunsthistori
sche Objekt von Rothen 
thurm zählt zu den ältesten 
im europäischen Raum. 

ama. Pfarrer Erich Camenzind 
konnte am Passionssonntag das 
Heiliggrab beim Gottesdienst der 
Öffentlichkeit vorstellen und ein-
segnen. Die hölzerne Kulissen-
konstruktion lag über 130 Jahre 
auf dem Estrich der St. Antonius 
Pfarrkirche von Rothenthurm. Das 
nun restaurierte Heilige Grab aus 
dem 17. Jahrhundert ist nicht nur 
das älteste der Zentralschweiz 
sondern eines der ältesten des 
gesamten deutschsprachigen 
Raums. Nebst seinem Alter, wel-
ches das Objekt kunsthistorisch 
bedeutsam macht, soll es vor al-
lem ein Symbol der Hoffnung und 
der Erneuerung im Glauben sein, 
so Pfarrer Erich Camenzind. Das 
Grab steht im Altarraum und sym-
bolisiert die Osterszene analog 
der Krippe zu Weihnachten. Das 
Heiliggrab steht bis zum 4. April 
2018. Am Samstag vor Ostern, 
«Auferstehung Christi», wird der 
Leichnam Jesu abgedeckt und 
zeigt das leere Grab. Dafür wird 
Christus nun lebendig präsent im 
Zentrum der Szene, durch seine 
Gegenwart in der Hostie, verbor-
gen in der vom Lichtkranz umge-
benen Monstranz. Für die Zeit 
vom Ostersonntag bis zum Mitt-
woch wird eine Gebetskette orga-
nisiert. Tagsüber sollen sich stets 
mindestens zwei Gläubige zum 
stillen Gebet in der Kirche auf-
halten. 

In Vergessenheit geraten
Das Heiliggrab datiert 1688 und 
war für die Pfarrkirche in Schwyz 
bestimmt. Mit der Vollendung der 
Kirche schafften sich die Schwyzer 
ein neues Grab an und überliessen 
das alte Grab um 1788 den Ro-
thenthurmern. Nach der Abtren-
nung vom Kirchgang Sattel um 
1774 wurde die Kapelle zur Pfarr-
kirche von Rothenthurm. Das Hei-
liggrab wurde jeweils während der 
Karwoche aufgestellt. Mit dem 
Neubau der heutigen Kirche erwarb 
der damalige Pfarrer Laurenz Röllin 
um 1894 ein neues Heiliggrab. 
Spätestens seit diesem Zeitpunkt 
dürfte das alte Heiliggrab nicht 
mehr in Gebrauch gewesen sein. 
Ältere Rothenthurmerinnen erin-
nern sich, dass das Grab noch bis 
nach dem zweiten Weltkrieg aufge-
stellt wurde. Beide Gräber wurden 
auf unbestimmte Zeit im Estrich 
der Pfarrkirche verstaut und sind 
fast in Vergessenheit geraten. Bei 
der gros sen Renovation der Pfarr-
kirche um 1994/1995 staunte 
man über die Teile unbekannter 
Holzteile und Figuren. 

Unschätzbare Kunstobjekte
Pfarrer Erich Camenzind fand Inter-
esse an diesen Sachen und organi-
sierte im Oktober 2016 eine Besich-
tigung mit dem Kunst denk mäler- 
Inventarisator Dr. phil. Michael Toma-
schett vom Amt für Kultur des Kan-
tons Schwyz. Erste Begutachtungen 
ergaben, dass es sich um wertvolle 
und unschätzbare Kunstobjekte han-
delt. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wurden die Teile des älteren Grabs 
vom Estrich geholt und in der Turn-
halle provisorisch zusammenge-
stellt. Die Bestandesanalyse zeigte, 
dass es nach über 130-jähriger Lage-
rung in einem relativ guten Zustand 
war. Die Anwesenden, der Stiftungs-
rat, Michael Tomaschett und die 
Firma Stöckli AG, Stans, waren über-
zeugt, das kunsthistorische Objekt 
zu restaurieren und wieder zu benüt-
zen. Von da an war Erich Camenzind 
nicht mehr zu bremsen. Fast im Al-
leingang besorgte er durch Sponso-
ren und Spenden die nötigen Finan-
zen für die Restaurierung. Im Herbst 
2017 wurde der Auftrag an die 
Stöckli AG in Stans, welche Erfahrun-
gen in diesem Bereich hat, erteilt. 

Die Schreinerarbeiten für die feh-
lenden und defekten Teile wurden 
durch die Klosterschreinerei Engel-
berg ausgeführt. Die aufwendigen 
Reinigungsarbeiten und das Retu-
schieren mit Pinsel und Farben er-
folgten durch die Stöckli AG. Die 
Restaurierungskosten belaufen 
sich auf rund 100’000 Franken. 
Das Projekt wurde durch Bund, 
Kanton, Bezirk und Firmen aus der 
Region sowie auch von Rothenthur-
mer KMU, Vereinen und Privatper-
sonen grosszügig unterstützt. Am 
letzten Samstag wurde das Heilig-

grab erstmals in der Kirche aufge-
stellt. Zur Übergabe wurden auf  
17 Uhr alle beteiligten Personen, 
Sponsoren und Spender eingela-
den. Ein sichtlich glücklicher Pfar-
rer begrüsste die Anwesenden und 
gab seiner Freude Ausdruck. Sein 
innigster Wunsch ist es, dass die 
Kirchenbesucher Freude an die-
sem historischen Gebilde und 
Nachbildung vom Grab Jerusalem 
finden und mit dem österlichen Hei-
liggrab den christlichen Glauben 
erneuern. Michael Tomaschett vom 
Amt für Kultur sprach vom Sinn und 

Zweck eines Heiliggrabs, wie es 
damals war, und über den sehr 
wertvollen Fund. Wendel Odermatt 
von der Stöckli AG erklärte den gan-
zen Vorgang der Restaurationsar-
beiten. Der feierliche Akt wurde von 
Othmar Abegg mit Panflöten musi-
kalisch begleitet. 
   Mit diesem eindrucksvollen Meisterwerk 
aus der Barockzeit aus dem Jahre 1688 
bietet Rothenthurm eine besondere Se-
henswürdigkeit. Die Besucher sind einge-
laden, das Grab zu besuchen während den 
Öffnungszeiten, täglich von 7 bis 22 Uhr, 
bis zum Mittwoch, 4. April.

Ein grosser Tag für die Kirchgemeinde
Einweihung des Heiliggrabs in Rothenthurm nach Restauration für rund 100’000 Franken

Viele Interessierte besichtigten das eindrückliche Heiliggrab, welches 3,42 Meter breit, 2,24 Meter tief und stolze 
7 Meter hoch ist. Fotos: Albert Marty

Sichtlich erfreut über die Einweihung des renovierten Heiliggrabs (von 
links): Pfarrer Erich Camenzind, Wendel Odermatt und Michael Tomaschett.

Oliver Reuter erläutert den volkswirtschaftlichen Nutzen von schulergänzenden Tagesstrukturen. Foto: zvg

Die Kurtaxe wird laut Artikel zwei auch erhoben für entgeltliche Übernachtun-
gen in Campingeinrichtungen sowie für Übernachtungen in eigenen, dauerge-
mieteten oder mitbenutzten Campingeinrichtungen.  Foto: Konrad Schuler


