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Am ersten Samstag nach 
Drei Königen findet jeweils 
der Jahresrapport der 
Einsiedler Feuerwehr statt. 
Im Anschluss führt der 
Feuerwehrverein, das 
Rettungskorps, seine 
Generalversammlung durch. 
Erstmals wurden die beiden 
Versammlungen nicht von 
der gleichen Person  
geleitet.

reh. Kurz nach 17 Uhr begrüsste 
Kommandant Marcel Zehnder 
Gäste, aktive und inaktive Feuer-
wehrfrauen und -männer im hinte-
ren Saal des Kultur- und Kon-
gresszentrums Zwei Raben. Er 
bezeichnete sich salopp als 
«neuen Besen». Und jede und je-
der weiss, was das zu bedeuten 
hat. In seinem Rückblick beleuch-
tete er das Jahr 2018 nochmals. 
Insgesamt waren 69 Einsätze zu 
bewältigen. Das Jahr startete 
gleich mit dem Sturm «Burglind» 
und stellte dem Korps gleich zu 
Beginn eine grosse Aufgabe. Die 

Jahresstatistik, welche jeweils 
vom 1. Dezember bis 30. Novem-
ber erfasst wird, wird von den 
technischen Einsätzen angeführt. 
Für all jene, welche die fleissigen 
Einträge auf Facebook verfolgen, 
diese werden mit «TE» abgekürzt. 
Auf dem zweiten Platz landeten 
die BMA, die Brandmeldeanlagen. 
Und dann folgte der Namensge-
ber, Brand und Rauch. Um die Ele-
mente noch zu ergänzen, Wasser 
landete auf Rang vier. 

Künftig wird die Statistik wäh-
rend des Kalenderjahrs, 1. Januar 
bis 31. Dezember, geführt. Ein 
Schwerpunkt im letzten Jahr war 
der lange, heisse und vor allem 
trockene Sommer. Dieser hatte 
doch einigen Effort in Sachen Prä-
vention hervorgerufen. Ein High-
light des Jahres 2018 war sicher-
lich die Neueinkleidung der Feuer-
wehr am 23. Mai. Auch wurden im 
letzten Jahr Pläne aufgegleist, 
welche das Feuerwehr-Know-how 
der Einsiedler für die Zukunft si-
chern werden. Bei der Ausbildung 
wird im neuen  Jahr vermehrt das 
Thema Naturkatastrophen ins 
Auge gefasst. 

Sollbestand fast erreicht
Der Personalbestand entwickelt 
sich erfreulich. Einem Austritt ste-
hen fünf Neueintritte gegenüber. 
Der Bestand beträgt nun 98 Perso-
nen, der Sollbestand liegt bei 100. 
Ende Januar werden die Mitglieder 
der Einsiedler Feuerwehr mit einem 
neuen Pager ausgerüstet. Eben-
falls dann wird eine Einsatzübung 
bei winterlichen Verhältnissen 
durchgeführt. Es gilt zu hoffen, 
dass die aktuellen Bedingungen 
anhalten werden. Am Schluss des 
Jahresrapportes übernahm Be-
zirksrat Patrick Notter das Wort. Er 
überbrachte die Grüsse und den 
Dank des Rates und der Einsiedler 
Bevölkerung. Als Zeichen der Wert-
schätzung offerierte er im Namen 
des Bezirkes den Kaffee im An-
schluss an das Nachtessen. Feuer-
wehrinspektor Urs Schönbächler, 
der zweite «neue Besen», über-
brachte seine eigenen Grussworte. 
Auch er hielt einen kleinen Ausblick 
der Themen, welche er in diesem 
Jahr mit den Feuerwehren umset-
zen wird. Nach den Worten des Feu-
erwehrinspektors wurde eine zehn-
minütige Pause gemacht. 

Danach begrüsste Präsident Chris-
tian Roos, der dritte «neue Besen», 
die Mitglieder des Rettungskorps 
zur 156. Generalversammlung. 
Gleich zu Beginn schlug er eine Än-
derung der Traktandenreihenfolge 
vor. Diese wurde angenommen und 
somit konnten auch die Neumitglie-
der bei den wichtigen Themen mit-
bestimmen. Gleich zu Beginn ge-
dachten die Mitglieder den verstor-
benen Mitgliedern Bruno Füchslin, 
Walter «Heizere» Kälin und Hans 
Lienert-Keller mit einer Schweige-
minute. Auch Christian Roos hielt 
mit seinem Jahresbericht einen 
Rückblick auf das vergangene Jahr 
aus Sicht des Rettungskorps. Der 
Verein führte verschiedene Anlässe 
durch beziehungsweise nahm da-
ran teil. Hervorzuheben sind die 
Chilbi-Beiz, der Familientag, das 
Iron-Bike und den Vereinsausflug 
auf die Insel Ufnau. Bei den Wahlen 
gab es eine Ersatzwahl infolge 
Rücktrittes. Gewählt wurde nicht 
wie vom Vorstand vorgeschlagen 
ein inaktives Mitglied, um diese im 
Vorstand gebührend zu vertreten, 
sondern ein aktives Mitglied. Bei 
den Anträgen galt es für das Oldti-

mer-Fahrzeug «Grosi» einen Fonds 
zur soliden Finanzierung zu ermög-
lichen. Nach einer Diskussion 
wurde die Ausgabenlimite statuten-
konform geregelt, angepasst und 
angenommen. 

Ehrungen wurden auch in die-
sem Jahr während des Unterhal-
tungsteils nach dem Nachtessen 
getätigt. Eine Ehrung wurde aller-
dings bereits an der GV durchge-
führt. Für die Verdienste um das 
Rettungskorps und seine Vor-
standsarbeit wurde dem zurückge-
tretenen Beisitzer Alois Gmür ju-
nior die Ehrenmitgliedschaft verlie-
hen. Beim Thema Verschiedenes 
waren alle sehr aufmerksam. Ging 
es doch um die Vereinsreise im 
Jahr 2020. Neben dem Berner 
Oberland stand Stuttgart zur Wahl. 
Die Mehrheit entschied sich für die 
schwäbische Hauptstadt. Die 
Reise findet, demokratisch be-
stimmt, nach der Welttheater-Spiel-
periode 2020 statt. 

Unterhaltung und Ehrungen
Kurz vor 20 Uhr konnte der Präsi-
dent die 156. Generalversamm-
lung schliessen und zum gemütli-

chen Teil überleiten. Im vorderen 
Teil war alles für das Nachtessen 
hergerichtet. Aus der Küche konn-
ten sich die Angehörigen der Feuer-
wehr, ihre Partner und die Gäste 
stärken. Zug 3 unter der Leitung 
von Ruedi Ott war für die Unterhal-
tung verantwortlich. Neben der ob-
ligaten Schätzfrage kamen auch 
das Musikalische und die Lach-
muskeln nicht zu kurz. Dudelsack-
klänge begleiteten die Anwesenden 
einige Male an diesem Abend. Ein 
Stammtisch, welcher eigens auf 
der Bühne eingerichtet worden war, 
liessen die Missgeschicke einiger 
Revue passieren. 

Für die Ehrungen wurde dann die 
Bühne geräumt und vier Männer 
auf die Bühne gebeten. Das Kom-
mando ehrte für 20 Dienstjahre 
Roli Bisig, Thomas Friedli und Ar-
min Betschart. Sie wurden zu Eh-
renmitgliedern ernannt. Ebenfalls 
geehrt wurde Walter Marty. Er steht 
doppelt so lange wie die vorgängig 
Genannten im Dienste der Feuer-
wehr, nämlich 40 Jahre.  Nach dem 
offiziellen Teil wurde die Bar im 
Entrée eröffnet und bot einen ge-
mütlichen Ausklang. 

Die Feuerwehr bewältigte 69 Einsätze
Feuerwehr-Jahresrapport und 156. Generalversammlung des Rettungskorps Einsiedeln

In rund 400 Spitälern in  
der Schweiz fiel in der 
Silvesternacht das Patien-
tenrufsystem aus. Die 
Patienten in den betroffenen 
Spitälern drückten verge-
bens auf den Knopf neben 
dem Bett, der das Pflege-
personal alarmieren sollte. 
In Einsiedeln läuft die 
Anlage hingegen seit 20 
Jahren einwandfrei.

BdU. Auch die beiden Spitäler 
Schwyz und Lachen waren von 
diesem Vorfall betroffen. Mittler-
weile hat sich die Lage entschärft 
und die Systeme laufen wieder. 
«Wir konnten schnell reagieren, 
vor allem auch intern», erklärt 
Kerstin Moeller, Direktorin des 
Spitals Schwyz.

Zusätzliche Mitarbeiter
Dem Spital Lachen erging es 
ähnlich. In der Nacht auf den 
Neujahrstag war das gesamte 
Patienten-Alarmierungssystem 
ausgefallen. Mit dem Einsatz von 
zusätzlichen Mitarbeitern wurde 
der Totalausfall der Rufsysteme 
kompensiert, schreibt das Spital 
Lachen auf Anfrage. Den Pflegen-
den war es somit möglich, eng-
maschiger bei allen Patienten 

vorbeizugehen und sich nach de-
ren Befinden zu erkundigen. Zu-
dem wurden die Zimmertüren 
offen gelassen oder die Patien-
ten konnten die Pflegerinnen di-
rekt anrufen. Seit dem 3. Januar 
sei das ganze System wieder 
funktionstüchtig.

Als Reaktion auf den Vorfall 
führt das Spital Lachen deshalb 
eine Risikoanalyse und eine 
Nachbesprechung durch.

Informatikfehler als Ursache
Zuständig für diesen Ausfall ist 
die Firma Gets MSS SA. In einer 
Pressemitteilung erklärte sie, 
dass ein Informatikfehler die Ur-
sache für den Ausfall war. Nebst 
dem Spital Schwyz und dem Spi-
tal Lachen waren auch grössere 
Spitäler wie zum Beispiel die Uni-
versitätsspitäler Zürich und Ba-
sel, das Inselspital Bern oder die 
beiden Kantonsspitäler Luzern 
und Zug betroffen.

Kein Ausfall in Einsiedeln
Im Spital Einsiedeln kam es in 
der Silvesternacht zu keinem 
Ausfall im Patientenrufsystem. 
«Die Anlage wurde im Dezember 
1998 installiert und läuft seit 
zwanzig Jahren einwandfrei», teilt 
Mirjam Panzer, Kommunikations-
verantwortliche des Spitals Ein-
siedeln, mit.

Nur am Spital Einsiedeln 
funktionierte das Rufsystem

Bei der beeindruckenden 
Ausstellung «Einsiedeln und 
seine Fotograf(i)en» im 
Chärnehus Einsiedeln 
stehen neben der ganzen 
Palette von Sujets auch ihre 
Schöpferinnen und Schöpfer 
im Fokus, was interessante 
Einblicke in deren Schaffen 
ermöglicht.   

ZS. Am 8. Januar besuchten die 
Grauen Panther im Chärnehus die Aus-
stellung «Einsiedeln und seine Foto-
graf(i)en» – und dies sei vorweggenom-
men, die Pantherfamilie war vom Ge-
sehenen und Gehörten begeistert. Die  
Führung durch die vielfältige Ausstel-
lung übernahm Madeleine Schönbäch-
ler-Bingisser. Einmal mehr waren die 
AHV-Teenager von ihrer angenehmen 
Art und ihrem grossen Kunst- und All-
gemeinwissen sehr angetan, ihre rhe-
torische Gewandtheit und Erzählkunst 
zog alle in ihren Bann. Die Führung 
durch die Ausstellung war für die «alte 
Garde» eine lehrreiche Zeitreise in ihre 
eigene Vergangenheit, teilweise zu-
rück bis in die selber erlebten dreissi-
ger Jahre. Wohl zu Recht heisst es im 
Vorwort zur diesjährigen Ausstellungs-
schrift «ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte», genau so erlebten die Senio-

ren die Ausstellung! Bei dieser Aus-
stellung stehen aber für einmal 
nicht nur die Werke, sondern vor 
allem auch deren Schöpferinnen 
und Schöpfer im Mittelpunkt. Die 
Ausstellungsbesucher sind er-
staunt, wie viele namhafte Fotogra-
finnen und Fotografen in Einsiedeln 
markante und bleibende fotografi-
sche Spuren hinterlassen haben. 
Im Fokus der Ausstellung stehen 
Marian Schönbächler, Pierre Jo-
seph Rossier, Josephine Kälin und 
Wilhelmine Marthaler, Fotogeschäft 
Gasser (vormals Lienhardt), 
Klub-Fotografen, Othmar Baur-Ry-
mann, Robert Rosenberg, Paul Gab-
riel, Photo Franz Kälin/Photo Kälin 
und Hans Bisig. All die Fotokünstler, 
auch die vielen nicht genannten, 
haben uns Einsiedlern ein uner-
messliches fotografisches Erbe hin-
terlassen. Es bleibt zu hoffen, dass 
wir es schaffen, diesen Schatz der 
Nachwelt zu erhalten! Näher auf die 
Biografien der genannten Fotogra-
finnen und Fotografen einzugehen, 
würde den Rahmen dieses Erleb-
nisberichtes sprengen, daher die 
Empfehlung, die Ausstellung selber 
besuchen, es lohnt sich bestimmt.

Eine kleine Ausnahme möge 
man dem Schreibenden trotzdem 
zugestehen. Alle oben genannten 
«Fotoschaffenden» haben ohne 

Zweifel in und für Einsiedeln Aus- 
sergewöhnliches geleistet. Ein gan-
zes, grösstenteils verglastes Tages-
lichtatelier samt intakter fototechni-
scher Ausstattung in das 21. Jahr-
hundert zu retten, das schaffte nur 
einer und das ist eine Leistung, die 
eine spezielle Würdigung verdient. 
Fotograf Edwin Gasser von Foto 
Gasser (vormals Lienhardt) hatte 
das altehrwürdige Fotostudio (im 
Haus Schnecke) über Jahrzehnte, 
(trotz Unkenrufen) gehegt und ge-
pflegt wie ein Juwel. Dass es sich 
um ein einmaliges Juwel handelt, 
beweist die Tatsache, dass das ge-
gen 100-jährige Prunkstück 2009 
den Weg in das Schweizerische Na-
tionalmuseum fand. Die ganze foto-

technische Ausstattung samt hand-
schriftlichem Auftragsbuch können 
an der Ausstellung bewundert wer-
den. Die «Gasserdynastie» und alle, 
die zur Rettung dieses einmaligen 
«Fototempels» beigetragen haben, 
verdienen unser aller Respekt. Dem 
Kulturverein Chärnehus und den Ma-
chern der Ausstellung gebührt für die 
einmalige Ausstellung ein herzliches 
Dankeschön.

Zum Schluss noch ein guter Rat 
von Madeleine Schönbächler: Damit 
auch spätere Generationen die Fotos 
noch zuordnen können, die Fotos im-
mer sofort mit Datum und Örtlichkeit, 
zudem Personenfotos mit Namen und 
Adresse anschreiben, bei bestehen-
den Fotos nachtragen.

Ausstellung zog in den Bann
Graue Panther von «Einsiedeln und seine Fotograf(i)en» begeistert

Für 20 Dienstjahre geehrt (von links): Armin Betschart, Thomas Friedli und Roli Bisig. Die Ehrung führte Kommandant Marcel Zehnder und Vize Christian Hafner durch. Für 40 Dienstjahre geehrt: Walter Marty mit Ehrendame Franca 
Birchler und Präsident Rettungskorps und Vize-Kommandant Christian Roos.  Foto: René Hensler

Gutgelaunte Pantherfamilie im nachgestellten «Fotostudio Gasser». Foto: zvg


