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Übrigens

OMG,
alter Schwede
Als ich ein Kind war, wollten die
Erwachsenen nur mein Bestes. Um
mir etwas beizubringen, nutzten sie
gern auch Redewendungen. Viele
Sprichwörter sind quasi eine Anleitung zu einem sorglosen, weil vernünftigen Leben.
Wenn ich etwas vergessen hatte,
sagte meine Grossmutter: «Was man
nicht im Kopf hat, hat man in den
Beinen.» – «Morgenstund hat Gold im
Mund», gabs zum Frühstück oder
«Früher Vogel fängt den Wurm.» Zur
Motivation hiess es: «Übung macht
den Meister.» Auch unsere Lehrerinnen und Lehrer hatten Klassiker an
Lager: «Ihr lernt nicht für die Schule,
ihr lernt fürs Leben.» Und wie oft
hörte ich im Klassenzimmer den Satz:
«Ich warne euch zum letzten Mal.» Es
war einfach nie das allerletzte Mal.
Oder: «Gleich setze ich euch auseinander.»
Ins gleiche Horn stiessen typische
Elternsätze wie: «Messer, Gabel,
Schere, Licht sind für kleine Kinder
nicht.» Später behaupteten meine
Eltern: «Vom Fernsehen bekommt
man viereckige Augen.» Hatte ich mir
das Knie aufgeschürft, hiess es aufmunternd-lakonisch: «Ein(e) Indianer(in) kennt keinen Schmerz.»
Ich habe gelernt, dass es Leute gibt,
die zu allem ihren Senf dazugeben
und manche manchmal Tomaten auf
den Augen oder einen grünen Daumen haben. Mein ganzes Leben lang
schon kenne ich diese Sprüche und
nutze sie auch ab und zu selber. Sie
beruhen auf Konvention, und dennoch sind sie nicht unwandelbar. So
können auch neue Aussprüche geflügelte Worte werden wie Adolf Ogis
«Freude herrscht!».
Und heute sagen die Kinder beim
Spielen zwar «alter Schwede» als
Ausdruck des Erstaunens oder der
Anerkennung – aber der Spruch
«Abwarten und Tee trinken» wird
sofort korrigiert: «OMG (Oh, mein
Gott), Mami, das heisst ‹Abwarten
und Müllermilch trinken›», wobei
ihre BFF («best friend forever»)
zustimmt. Wenn jetzt noch jemand
«LOL» sagt und laut lacht, chille ich
und denke: «So ein Chabis.»

Edith Meyer
Redaktorin

Kirche genehmigt
Rechnung
Kanton Der Kantonskirchenrat der Rö-

misch-katholischen Kantonalkirche
Schwyz hat die Jahresrechnung 2020
und Bilanz per 31. Dezember 2020 genehmigt. Dies heisst es im Amtsblatt.
Zudem wird ein Nachkredit für das Jahr
2020 von gesamthaft 35000 Franken
für die Referendumsabstimmung betreffend der Einführung eines Stimmund Wahlrechts für Katholiken ohne
Schweizer Bürgerrecht gewährt. Am
27. Juni wird über das Sachgeschäft an
der Urne abgestimmt. (see)
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Ein Saal voll Misstrauen und Ärger

Podiumsgespräch zum nationalen Covid-19-Gesetz mit Othmar Reichmuth und Josef Ender.
Josias Clavadetscher

Zu überzeugen gab es an diesem Abend
nichts. Alle Anwesenden hatten offensichtlich ihre Meinung längst gemacht
und applaudierten immer dann, wenn
sie sich in ihrer coronakritischen Haltung bestätigt sahen. Mitte-Ständerat
Othmar Reichmuth als Befürworter
des nationalen Covid-19-Gesetzes, das
am 13. Juni zur Abstimmung kommt,
stand da auf verlorenem Posten. Immerhin wurde ihm zugutegehalten,
dass er zu diesem Podium angetreten
ist. Man habe mehrere Politiker angefragt, keiner ausser Reichmuth habe
zugesagt.
Organisiert worden ist der Abend
durch das «Regionalkomitee Urkantone». Führender Kopf ist Josef Ender aus
Ibach. Für ihn war das Podiumsgespräch damit ein Heimspiel. Auf eine
Frage ganz am Schluss, ob er eventuell
eine politische Karriere anvisiere, gab
er keine Antwort.

Ender: «Das ist
ein Apartheidsystem»
Neue Argumente sind an diesem Abend
keine aufgetaucht. Es wurden in Serie
die bekannten Vorwürfe vorgetragen.
Josef Ender vertrat die Meinung, dass
«der Lockdown ohne Angabe von
Gründen» verfügt worden sei. Man entziehe dem Volk seine Grundrechte, diskriminiere alle, die sich nicht impfen
wollen oder können und führe mit dem
Gesetz eine «totale Überwachung ein».
Ender erhob mehrmals den Vorwurf, es
werde ein Apartheidsystem eingeführt.
Man verbreite Panik und Angst, und der
effektive Schaden werde durch die
Massnahmen verursacht und nicht
durch das Virus. Die verbreiteten
Daten, Zahlen, Angaben und Meldungen der Behörden und Spitäler wurden

Kleines Podium,
aber grosse
Vorwürfe: Josef
Ender (rechts),
Gesprächsleiterin Flurina
Valsecchi,
Ständerat
Othmar
Reichmuth.
Bild: Josias
Clavadetscher

angezweifelt, Bilder als «fake» beurteilt. Und bei allem seien die Medien
parteiisch und übten Zensur aus.
Ständerat Reichmuth bezeichnete
den Vorwurf, die Behörden würden diktatorisch handeln, als völlig absurd. Das
Covid-19-Gesetz sei wie ein jedes Gesetz demokratisch erarbeitet worden.
Alle Massnahmen seien gesetzlich abgesichert gewesen. Der Kritik hielt er
entgegen, dass man im Nachhinein immer schlauer sei. Aber der Bundesrat
habe angesichts der Bedrohung handeln müssen, weil man möglichst geringe Risiken für die Bevölkerung habe
eingehen wollen. Und wenn jetzt das
Gesetz abgelehnt werde, dann sei im
September Schluss mit der finanziellen
Unterstützung.

Reichmuth: «Nationalrat
Schwander erzählt Quatsch»
Ender dagegen vertrat die Meinung,
dass nach einem Nein zum Covid-19-

Gesetz schon im nächsten Herbst eine
bessere Vorlage zur Verfügung stehe,
um die Finanzhilfen für die Wirtschaft
absichern zu können. Dies verlange
bereits auch eine Motion von SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Ständerat
Othmar Reichmuth hielt dem vehement entgegen: «Ich ertrage viel, aber
wenn ein gewählter Parlamentarier
einen solchen Quatsch erzählt, dann
habe ich Mühe.» Reichmuth wies darauf hin, dass diese Motion ganz normal behandelt werde und damit etwa
hinter Hunderten von anderen Vorstössen in Bern anstehe. Wenn die Motion alle Hürden genommen habe, sei
es 2023. «Alles andere ist eine Illusion.» Ender erklärte dazu, «wenn
man keine Massnahmen mehr einhalten muss, dann braucht es fast keine
Gelder mehr».
Im Publikum war das Misstrauen
gegenüber den Behörden, den Ämtern,
den Spitalleitungen und dem Staat spür-

Ein Stück Geselligkeit kehrt
in Schwyzer Heime zurück
Alters- und Pflegeheimbewohner dürfen ihren Besuch vielerorts wieder in der
Cafeteria empfangen. Bezüglich Konsumation gelten je nach Heim andere Regeln.
Ausgangssperre, Besuchsverbot und
wenn Kontakt zu Angehörigen, dann
nur unter strengen Auflagen: Monatelang waren die Alters- und Pflegeheime
während der Pandemie praktisch von
der Aussenwelt abgeschnitten. Doch
dann keimte Hoffnung auf. Seit Mitte
Februar sind die Impfungen in den
Schwyzer Pflegeheimen abgeschlossen. Parallel zu den Lockerungen in der
Gesellschaft kehrt auch in den Heimen
der Alltag schrittweise zurück.
Auch im Alterszentrum Heideweg
in Brunnen ist die schwierigste Zeit allem Anschein nach vorbei. Seit Mittwoch sind Besuche auf den Zimmern
wieder erlaubt.

Innenbereich der Cafeteria bleibt
für Konsumation geschlossen
Gemäss Marcel Betschart von der Gemeinde Ingenbohl sind zudem die Terrassen und die Cafeteria für Bewohner
wie auch Besucher geöffnet. Die Platzzahl ist auf vier Personen pro Tisch beschränkt. Während des Besuchs sind im
Haus jedoch keine Konsumationen erlaubt, ausgenommen sind die Terrassen.
Verpflegung im Speisesaal ist Externen demnach nicht gestattet. Dies gilt

auch für Personen, welche im «betreuten Wohnen» leben. Sofern es der Betrieb zulässt, können sich diese im Alterszentrum verpflegen. Gemäss Marcel Betschart ist es aufgrund der
geltenden Regelungen nach wie vor
nicht möglich. Man werde die Situation
aber fortlaufend analysieren und zu gegebenem Zeitpunkt Anpassungen vornehmen.
Im Altersheim Buobenmatt in
Muotathal dürften die Bewohner seit
Montag auch wieder mit ihrem Besuch

«Im ganzen Haus gilt
nach wie vor
Maskenpflicht.
Nur am Sitzplatz in
der Cafeteria darf diese
abgenommen werden.»

Walter Wipf
Leiter Alterszentrum Chriesigarte, Arth

gemeinsam in der Cafeteria essen, teilt
Heimleiterin Maria Mettler mit. Wie in
den anderen Altersheimen seien maximal vier Personen pro Tisch erlaubt.
«Über die Lockerungen freuen wir uns
natürlich», sagt Mettler. Auch die Cafeteria des Alterszentrums Chriesigarte in Arth ist wieder geöffnet. «Im ganzen Haus gilt nach wie vor Maskenpflicht. Nur am Sitzplatz in der Cafeteria
darf diese abgenommen werden», so
Heimleiter Walter Wipf.

Impfauffrischung erst
auf Ende Jahr vorgesehen
Am 23. Dezember erhielt im Alters- und
Pflegeheim Obigrueh in Schübelbach
die erste Person im Kanton Schwyz die
Corona-Impfung. Eine zweite Impfrunde für Personen, deren Immunisierung
länger als sechs Monate her ist, ist gemäss Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim BAG,
momentan nicht vorgesehen: «Man
geht von neun oder zwölf Monaten
Imfpschutz aus.» Personen, welche im
Januar ihre zweite Dosis erhalten haben, müssten sich also keine Sorgen
machen.
Melanie Schnider und Petra Imsand

bar. Man glaubt, allein die Wahrheit zu
kennen. Dies war auch den Fragen aus
dem Publikum abzulesen. Es gebe gar
keine Beweise, die Spitäler hätten gelogen, die Tests seien unnütz, die Medien
müsse man wegen «Schreckung und
Hetze» strafrechtlich verfolgen, die
Meinungsfreiheit sei tot, die Polizei übe
Willkür aus.
Moderiert wurde das Gespräch
durch Flurina Valsecchi, der neuen Chefredaktorin des «Boten der Urschweiz».
In ihrem ersten öffentlichen Auftritt
überzeugte sie mit einer sachlichen und
bestimmten Gesprächsleitung.
Ausgenommen von einigen grenzwertigen Aussagen verlief der Abend
ruhig und korrekt. Von den 60 Personen trugen nur ganz Vereinzelte eine
Maske. Im Eingang zum MythenForum
standen zwei Polizisten arbeitslos da.
Eine Greiflergruppe machte sich vor
dem Gebäude lautstark bemerkbar, betrat aber den Saal nicht.

Fast 17000 Schwyzer
testen wöchentlich
Teststrategie Ende April setzte sich das

Amt für Gesundheit und Soziales das
Ziel, rund 40000 Personen der mobilen Bevölkerung in den nächsten Wochen einmal wöchentlich zu testen. Zu
diesem Zeitpunkt nahmen 110 Unternehmen und 18 Schulen daran teil.
Der Stand Ende Mai liegt bei 40
Schulen mit rund 12000 und 140 Betrieben mit rund 4900 Testenden. Somit
nehmen fast 17000 Schwyzerinnen und
Schwyzer am repetitiven Testen teil.

Impfen hat Einfluss
auf die Teststrategie
Auf die Frage, ob die Teststrategie
durch das Impfen überholt wurde, antwortet Martina Trütsch, Vorsteherin
Amt für Gesundheit und Soziales: «Der
Effekt, dass immer mehr Personen geimpft sind, hat einen Einfluss auf die
Teilnahme der Betriebe am repetitiven
Testen, nicht jedoch auf die Teilnahme
bei den Schulen, weil eine Impfung bei
unter 16-Jährigen zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist.»
Ablösen tue die Impfung das wöchentliche Testen aber nicht. Das repetitive Testen sei nebst der Impfung ein
wichtiger Eckpfeiler zur Pandemiebekämpfung, erklärt die Amtsvorsteherin.
Trotz der geringeren Teilnahme im
Kanton ist Martina Trütsch zufrieden:
«Das repetitive Testen ist gut angelaufen. Die Rückmeldungen zeigen, dass
die Umsetzung in den Betrieben und
Schulen funktioniert und das repetitive
Testen einen Mehrwert bringt.» (jar)

