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Am Dienstagmittag, 1. Dezem-
ber, ist es in Einsiedeln zu einer 
Kollision zwischen einem Liefer-
wagen und einem Kind gekom-
men. Wie sich nachträglich her-
ausstellte, erlitt das 11-jährige 
Mädchen leichte Verletzungen. 
Der gesuchte Fahrer eines Lie-
ferwagens hat sich in der Zwi-
schenzeit bei der Kantonspolizei 
Schwyz gemeldet.

Pater Odo Maria (Josef) Lang 
von Obererlinsbach (Solothurn) 
durfte am Abend des 5. Dezem-
ber 2020 zu seinem Schöpfer 
heimkehren. Pater Odo kam am 
30. März 1938 in Schönenwerd 
zur Welt. Nach der Primarschu-
le besuchte er die Stiftsschu-
le Einsiedeln, die er 1958 mit 
der Matura abschloss. Im sel-
ben Jahr trat er ins Kloster ein 
und legte 1959 seine zeitliche 
und 1962 seine ewige Profess 
ab. 1963 wurde er zum Pries-
ter geweiht. Pater Odo studier-
te in Einsiedeln und Rom Theo-
logie. Kurze Zeit unterrichtete 
er als Lehrer an der Stiftsschu-
le sowie als Theologieprofessor 
in Rom. Im Kloster entfaltete 
er seine Haupttätigkeit als Leh-
rer an der Theologischen Schu-
le, als Bibliothekar und als Kan-
tor in den klösterlichen Gottes- 
diensten. Schon seit Längerem 
lebte Pater Odo auf der Pflege-
station des Klosters. Geistig 
hellwach konnte er sich bis zu-
letzt in tagesaktuelle, theologi-
sche und andere Lektüre vertie-
fen. Pater Odo starb im 83. Jahr 
seines Lebens und im 62. sei-
ner Ordensprofess.

Pater Matthäus (Stephan) Mey-
er von Niedergösgen (Solothurn)
verstarb am Vormittag des 9. De-
zember 2020 im Kloster Einsie-
deln. Pater Matthäus erblick-
te am 7. Mai 1927 das Licht 
der Welt. Nach Primar- und Be-
zirksschule besuchte er in Ein-
siedeln die Stiftsschule, die er 
1948 mit der Matura abschloss. 
Im selben Jahr trat er ins Kloster 
ein und legte 1949 seine zeitli-
che und 1952 seine ewige Pro-
fess ab. Am 29. Mai 1953 wur-
de er zum Priester geweiht. Pa-
ter Matthäus studierte in Einsie-
deln Theologie und später in Fri-
bourg Geschichte. Nach seiner 
Tätigkeit als Lehrer am Colle-
gio Papio in Ascona und an der 
Stiftsschule Einsiedeln wurde er 
zum Kustos ernannt und leitete 
dann während fast 30 Jahren 
die umfangreiche Restaurierung 
der Klosterkirche Einsiedeln. Pa-
ter Matthäus starb im 94. Jahr 
seines Lebens und im 72. sei-
ner Ordensprofess.

Bei den Geburtsanzeigen des 
Spitals Einsiedeln letzten Frei-
tag wurde uns eine Geburt nicht 
mitgeteilt. Am 26. November 
kam Marco der Michèle und des 
Ueli Fuchs-Thoma, Kürschenen-
strasse 8, 8841 Gross, auf die 
Welt. Herzlichen Glückwunsch.

Wie das kantonale Amt für Ar-
beit mitteilt, waren im Kanton 
Schwyz Ende November 2020 
insgesamt 1390 Arbeitslose 
(Vorjahr: 998) registriert. Dies 
entspricht einer Zunahme von 

73 Personen oder 5,5 Prozent 
gegenüber dem Vormonat. Die 
Arbeitslosenquote verharrte da-
mit gegenüber dem Vormonat 
bei 1,5 Prozent. Die Gemeinden 
unserer Region haben folgende 
Veränderungen mitgeteilt: Bezirk 
Einsiedeln 112 arbeitslose Per-
sonen (+5) bei einer Arbeitslo-
senquote von 1,4 Prozent (+0,1). 
Oberiberg 5 (+2), Unteriberg 14 
(–3), Rothenthurm 15 (–1) sowie 
Alpthal unverändert 0.

Auch wenn Pater Martin Wer-
len in St. Gerold ausser Landes 
weilt, ist er auf dem Twitterkanal 
als @MoenchMartin weiterhin 
präsent. Seine rund 4700 Follo-
wer wirds freuen. Natürlich be-
schäftigt @MoenchMartin auch 
die Pandemie. Dieser Tage frag-
te einer auf Twitter, ob da jemand 
etwas Genaueres wisse über die 
«Leute, die ohne Maske durch 
den Bahnhof stolzieren, als wä-
ren sie Winkelried persönlich». 
Martin Werlen bemerkte knapp 
und prägnant: «Wer kopflos 
durch die Gegend rennt, braucht 
keine Masken.»/gh

Vom Freitagabend, 4. Dezember, 
bis Sonntagabend, 6. Dezem-
ber, stellte die Kantonspolizei 
Schwyz bei neun Autofahrern Al-
kohol- beziehungsweise Drogen-
symptome fest. Zwei Unfälle er-
eigneten sich in unserer Region. 
Am Freitag war ein 19-jähriger 
PW-Lenker in Unteriberg auf der 
Waagtalstrasse in Richtung Ein-
siedeln unterwegs, als er gegen 
23.30 Uhr die Kontrolle über sein 

Fahrzeug verlor und linksseitig in 
eine Steinmauer prallte. Der Len-
ker blieb unverletzt. Aufgrund des 
Verdachts auf Fahren unter Alko-
holeinfluss musste er sich einer 
Blut- und Urinprobe unterziehen. 
In der Nacht auf Samstag geriet 
ein 26-Jähriger um 3.10 Uhr mit 
seinem Personenwagen auf der 
Langrütistrasse in Einsiedeln ne-
ben die Fahrbahn und kollidierte 
mit einem geparkten Fahrzeug. In 
der Folge entfernte er sich von 
der Unfallstelle, kehrte jedoch 
später zurück. Die Kantonspoli-
zei Schwyz stellte bei ihm Alko-
holsymptome fest. 

Der Klosterplatz in Einsiedeln 
übt auch ohne Pflästerung, da-
für mit viel Schnee eine gros-
se Anziehungskraft aus. So ge-
schehen vergangenen Sonntag, 
als der Platz zwischen Kloster 
und Rathaus zum sehenswer-
ten Winter-Familienspielplatz 
mutierte. Kinder wälzten sich vor 
Freude im Schnee, und zahlrei-
che, teils sehr originelle Schnee-
männer zierten am Ende des Ta-
ges den Klosterplatz. Einer trug 
ganz aktuell in Zeiten von Coro-
na sogar eine Atemschutzmas-
ke. Aber nicht nur der Kloster-
platz, auch rund ums ganze Klos-
ter konnte man die verschie-
densten Schneemann-Kreatio-
nen bestaunen. Dabei war so 
mancher Schneemann gar nicht 
mehr rein männlich. Einer am 
Vogelherdweg, direkt hinter dem 
Benedikt-Denkmal, war nämlich 
nicht nur janusköpfig und mit ei-
ner Karotte pro Gesichtshälfte. 
Das Schneewesen zeitigte so-

gar auf der einen Seite eine run-
de weibliche Brust, während es 
auf der anderen Seite der Büste 
männlich flach zu und her ging.   

Stolze 14 Baugesuche liegen 
ab heute Freitag zur öffentli-
chen Einsicht beim Bauamt des 
Bezirks Einsiedeln auf. Zehn da-
von befinden sich innerhalb der 
Bauzone. Ein Baugesuch ver-
dient besondere Aufmerksam-
keit. Eingereicht wurde es von 
der Kälin Schlüsselhöfli GmbH. 
Der Verkaufsladen Schlüssel-
höfli an der Etzelstrasse 4a soll 
abgerissen werden. Neu soll an 
diesem Standort ein Mehrfami-
lienhaus entstehen. Ebenfalls 
abgebrochen werden sollen vier 
Gebäude an der Fabrikstrasse 
6/7. Hier will die Thomas Fäss-
ler Immobilien AG ein Mehrfa-
milienhaus mit Photovoltaikan-
lage am Balkongeländer verwirk-
lichen. Ausserhalb der Bauzone 
steht ein erfreuliches Projekt 
des Kulturvereins Fismo zur Be-
willigung. Sie möchten die Grill-
stelle Tristel in Einsiedeln sa-
nieren. Alle Baugesuche finden 
Sie im Inserat der heutigen Aus-
gabe.

Ein kurzer Rückblick: Es war an 
der Fussball-WM 2018 im Spiel 
Schweiz gegen Serbien, als sich 
das Wappen von Einsiedeln 
plötzlich schweizweit verbreite-
te. Nati-Star Xherdan Shaqiri 
zeigte nämlich nach dem Füh-
rungstreffer mit seinen Hän-
den den albanischen Doppel-
adler. Genau gleich tat es beim 

Ausgleichstreffer bereits Gra-
nit Shaka. Rasch ging die wit-
zig gemeinte These umher, dass 
die beiden Fussballer nicht den 
Doppeladler gemeint hätten, 
sondern die beiden Raben auf 
dem Einsiedler Wappen. Dass 
dieser Vergleich bis heute nicht 
vergessen ist, zeigte ein Tik-Tok-
Video, welches am letzten Mitt-
woch auf dem sozialen Netz-
werk von justinpower666 ge-
postet wurde. In einer Ottos-Fi-
liale filmt er die Tassenabteilung 
und lobt eine besonders schöne 
Tasse – bedruckt mit einem Al-
banischen Adler – die laut ihm 
ganz klar Einsiedeln zeigt. Bana-
ler Inhalt – grosser Effekt. Inner-
halb weniger Stunden wurde das 
Video über 100’000 Mal ange-
sehen. 

Die neuste Ausgabe des Y-Ma-
gazins ist erschienen. Im Port-
rät vorgestellt wird Katja Leu-
zinger-Holdener, die Präsi-
dentin des Schwyzer Schnee-
sportverbandes. Katja Leuzin-
ger-Holdener aus Oberiberg ist 
die Cousine von Ski-Ass Wendy 
Holdener.  

Der Kanton Schwyz hat die bes-
ten Süssmoste gekürt. 35 Säf-
te wurden zur Beurteilung ein-
gereicht. Den ersten Rang hol-
te Josef Bingisser aus Pfäffikon. 
Auch aus unserer Region schaff-
te es ein Süssmost an die Spit-
ze. Bruno Betschart aus Ober-
iberg erreichte mit 14.5 Punkten 
den fünften Rang und erhielt ein 
Zertifikat.

«Man weiss nie, was kommt»
Marcel Zehnder ist seit drei Jahren Feuerwehrkommandant in Einsiedeln, und seine Arbeit macht ihm grossen Spass

Seit drei Jahren ist er nun 
Kommandant der Feuer-
wehr Einsiedeln. Und er 
möchte es gerne auch 
noch eine Weile bleiben: 
Marcel Zehnder zieht eine 
positive Bilanz. Ein Held 
als Feuerwehrmann 
möchte er aber nicht sein. 

WOLFGANG HOLZ

Schnell wie die Feuerwehr. Die-
ser Satz trifft auch auf die Ein-
siedler Feuerwehr zu. «Innerhalb 
von drei Minuten nach der Alar-
mierung fährt das erste Fahrzeug 
vom Lokal an der Langrütistras-
se Richtung Einsatzort los», er-
klärt Feuerwehrkommandant 
Marcel Zehnder. Spätestens 10 
Minuten innerorts und 15 Minu-
ten ausserorts sei dann die Feu-
erwehr dort, wo es brennt. Oder 
wo eben ihre Hilfe gefragt ist. 
«Wir liegen grundsätzlich gut in 
der Zeit», so der 46-Jährige. Nur 
nach Egg oder nach Euthal – den 
am weitesten entfernten Einsatz-
orten – könne es manchmal et-
was länger dauern.

67 Einsätze dieses Jahr
In diesem Jahr ist die Einsiedler 
Feuerwehr zu 67 Einsätzen aus-
gerückt – einige mehr als im letz-
ten Jahr. Kommandant Zehnder, 
der nicht nur in Einsiedeln als 
Feuerwehrmann seinen Dienst 
tut, sondern auch hauptberuf-
lich als Mitglied der Berufsfeuer- 
wehr Zürich, ist sehr zufrieden 
mit der Leistung seiner Man-
nen und Frauen. «Unsere Feuer-
wehr ist technisch und vom Fahr-
zeugpark her zeitgemäss ausge-
rüstet. Und die Kameradschaft, 
der Idealismus sowie der Ausbil-
dungsstand unter unseren der-
zeit 94 Feuerwehrleuten sind 
sehr  gut», lobt er. 

Demnächst erreicht die Einsied-
ler Feuerwehr auch fast wieder 
ihre Sollstärke von 100 Feu-
erwehrleuten. «Nächstes Jahr 
kommen fünf bis sechs Neue 
zu uns», freut sich der gebürti-
ge Bennauer. Im Grossen und 
Ganzen ist er mit der Entwick-
lung des Feuerwehrnachwuch-
ses zufrieden. «Wir müssen das 
Thema allerdings im Auge behal-
ten», ist der gelernte Schreiner  
überzeugt. Derzeit ist der Jüngs-
te in der Feuerwehr Einsiedeln 
18 Jahre, der Älteste 59 Jahre 
alt. «Wenn es etwas bei uns gibt, 
das man vielleicht noch optimie-
ren könnte, betrifft dies die Ein-
satzplanung und die internen Ab-
läufe», sagt er. Auch mit der fi-
nanziellen Ausstattung der Feu-
erwehr Einsiedeln durch den Be-
zirk zeigt sich Zehnder zufrieden. 
«Wir müssen zwar mit unserem 
Budget von 950’000 Franken 
im Jahr auskommen – aber eine 
Notlage gibt es nicht», stellt er 
klar.

«Wenn man Feuer-
wehrmann von  
Beruf ist, schaut 
man die Dinge viel-
leicht gelassener an 
und gewöhnt sich 
an eine gewisse  
Routine.»

Marcel Zehnder, Feuerwehr-
kommandant Einsiedeln

Sich einen Bubentraum erfüllt
Für ihn selbst sei es immer 
ein Bubentraum gewesen, ein-

mal Feuerwehrmann werden zu 
wollen. «Die Feuerwehr hat viel 
mit technischen Abläufen zu 
tun und ist sehr abwechslungs- 
reich – man weiss nie, was 
kommt», beschreibt der verhei-
ratete Familienvater von zwei 
Kindern die Faszination seines 
Jobs. 

Wobei er, wie gesagt, quasi 
zweifacher Feuerwehrmann ist: 
beruflich in Zürich und freiwillig 
in seiner Heimat. In Bennau hat 
er sogar noch bis 1995 die Vier-

tels-Feuerwehr kennengelernt. 
«Wenn man Feuerwehrmann von 
Beruf ist, schaut man die Din-
ge vielleicht gelassener an und 
gewöhnt sich an eine gewisse 
Routine», beschreibt Zehnder 
die zwei Seelen in seiner Brust. 

Dabei könne er den 24-Stun-
den-Schichtdienst bei der Zür-
cher Berufsfeuerwehr Wache Süd 
–  und den jeweils arbeitsfreien 
Tag danach – gut mit seiner Auf-
gabe als Feuerwehrkommandant 
in Einsiedeln in Einklang brin-

gen. «Natürlich gibt es Einsät-
ze im Klosterdorf, an denen ich 
nicht teilnehmen kann – ande-
rerseits habe ich ja einen Stell-
vertreter und ich profitiere zudem 
durch meine Erfahrungen als Be-
rufsfeuerwehrmann.» Ihm mache 
sein Dienst bei der Feuerwehr 
nach wie vor sehr viel Spass. «Ich 
möchte deshalb gerne noch ein 
paar Jahre dranhängen.»   

Umfeld stimmt in Einsiedeln
Marcel Zehnder weiss aber auch 

zu schätzen, dass die Feuerwehr 
Einsiedeln so gut funktioniere, 
weil das Umfeld stimme. «Ich 
möchte meinen Dank der Be-
völkerung aussprechen», sagt 
er. Manchmal gebe es nach Ein-
sätzen sogar einen Dankesbrief 
von Betroffenen. Auch den Lie-
genschaftsbesitzern und nicht 
zuletzt den Arbeitgebern ist er 
dankbar. «Es herrscht allgemein 
eine grosse Bereitschaft, unse-
re Feuerwehrmänner bei Einsät-
zen freizustellen.» Die Feuer-
wehr Einsiedeln habe allgemein 
einen guten Ruf. 

Die Sache mit den Helden
Und trotzdem ist er als erfahre-
ner Feuerwehrmann auch schon 
ins Staunen geraten. «Als wir 
mal bei einer Feuerwehrreise in 
die USA einige Tage mit Kolle-
gen eines Fire Departments in 
New York verbringen und sogar 
bei Einsätzen mit von der Partie 
sein durften, war schon zu spü-
ren, dass man als Feuerwehr-
mann in Amerika quasi Helden-
status geniesst», so Zehnder. 
Nicht zuletzt natürlich auch seit 
den unglaublichen Vorkomm-
nissen und der rund 350 Toten 
unter Feuerwehrleuten während 
«Nine-Eleven». «Ein Held möch-
te ich aber nicht sein», stellt der 
Einsiedler Feuerwehrkomman-
dant klar und grinst. 

Feuerwehrleute im  
Super-Markt
Sagts und räumt im gleichen 
Atemzug ein, dass ihn aber an-
dererseits schon auch fasziniert 
habe, wie in einem New Yorker 
Supermarkt sämtliche Kunden 
in der Schlange vor der Kas-
se spontan Feuerwehrleuten in 
Uniform Platz machten und die-
se durchwinkten – damit diese 
möglichst schnell ihre Waren be-
zahlen konnten. «Das fand ich 
eindrücklich!»  

Will noch ein paar Jährchen dranhängen: Feuerwehrkommandant Marcel Zehnder.  Foto: Wolfgang Holz


