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REKLAME

Unrichtige Kehricht-Entsorgung
hinterlässt unschöne Spuren

Aufgrund falscher Keh-
richt-Entsorgungen häufen
sich Meldungen zerrisse-
ner Kehrichtsäcke. Auch
wenn Wildtiere meistens
daran Schuld sind – die
Auslöser haben in der
Regel nicht vier Beine.

UE. Im Einsiedler «Güsel-Blick» –
in alle Haushaltungen zugestellt
und auch online abrufbar – ist
klar definiert, wann die Kehricht-
tour wo stattfindet. Das Sam-
melgut darf nur am Abfuhrtag
vor 7 Uhr in den blauen, gebüh-
renpflichtigen Kehrichtsäcken
bereitgestellt werden. Wird der
Kehrichtsack zu früh rausge-
stellt, beispielsweise am Tag
vorher, gehen in der Nacht die
Tiere dahinter. Stellt man ihn zu
spät raus, kann es sein, dass
die Kehrichttour bereits vorbei-
gekommen ist und der Abfall-
sack deshalb stehen bleibt.

An der Zürichstrasse könnte
der Auslöser für die immer häu-
figer auftretende falsche Keh-

richtentsorgung die Baustel-
le beim Kreisel sein. Durch die
teilweise Sperrung der Stras-
se muss die Kehrichttour kurz-
zeitig entsprechend angepasst
werden, was dazu führen kann,
dass der Abfallsack nicht zur ge-
wohnten Uhrzeit abgeholt wird.
Deshalb ist es wichtig, dass der
Abfallsack, wie im Güselblick
beschrieben, am Abholtag vor
7 Uhr am Morgen bereitgestellt
wird.

Der Bezirk hat bereits ge-
handelt und die Bewohner an
besonders betroffenen Stras-
senabschnitten über die richti-
ge Entsorgung per Brief infor-
miert. Eine mögliche Lösung
für Private wäre die Anschaf-
fung von Containern, wo der
Kehricht bis zum Abholtag ge-
lagert werden kann. Bei Fragen
kann man sich an den Fachbe-
reich Umwelt und Energie des
Bezirks wenden.

Die Verwaltung bittet dring-
lichst, sich an die Abholzeiten
zu halten, um die unbefriedigen-
de Entsorgungs-Situation zu ent-
schärfen. Besten Dank!

Einmal voll getroffen und
einmal Glück gehabt

Gleich zweimal wurde der
Kanton Schwyz in dieser
Woche von heftigen
Gewittern heimgesucht.
Einmal allerdings machte
der Starkregen einen
Bogen um unsere Region.

VICTOR KÄLIN

Auf eine niederschlagsreiche
Woche blickt auch unsere Re-
gion zurück. Am heftigsten wa-
ren die Regengüsse am letz-
ten Montag, 7. Juni. Alleine zwi-
schen 17 und 18 Uhr fielen im
Dorf Einsiedeln 15,2 Millimeter
Regen. So viel, wie in den 24
Stunden zuvor.

Neun Einsätze der Feuerwehr
Die Starkniederschläge vom
Montag blieben nicht ohne Fol-
gen. Die Feuerwehr Einsiedeln
leistete insgesamt neun Einsät-
ze. Wie Kommandant Major Mar-
cel Zehnder rapportiert, wurden
unter anderem Tiefgaragen und
Keller überflutet. Besonders in
Mitleidenschaft gezogen wur-
den das Viertel Gross, das Dorf
Einsiedeln und besonders die
Wäni, wo im Gebiet Bodenlue-
geten Wasser in eine Tiefgara-
ge drang. Eine weitere Aufgabe
bestand in der Beobachtung der
Pegelstände des Johannisbäch-
lis und desWänibachs – zwei all-
seits bekannte Gefahrenherde.
Das Gute an der Geschichte: So

schnell der Regen über die Re-
gion hereinfiel, so schnell zog
er wieder ab. Der erste Alarm-
eingang erfolgte um 17.57 Uhr;
das Ende des Einsatzes war
bereits um 21 Uhr. Im Einsatz
standen 32 Angehörige der Feu-
erwehr.

Sturzfluten auch am Mittwoch
Mit dem Starkregen vom Mon-
tag ist die Woche noch nicht zur
Ruhe gekommen. Denn zwei

Tage später, am frühen Mitt-
wochabend, 9. Juni, zog gegen
16.30 Uhr ein heftiges Gewitter
über den Kanton Schwyz. Auf
der Einsatzzentrale der Kan-
tonspolizei Schwyz gingen in-
nert zwei Stunden 20 Notrufe
ein. Wegen Wassereinbrüchen
in Kellergeschossen und Tief-
garagen mussten die Feuerweh-
ren von Tuggen, Schübelbach,
Lachen, Altendorf, Sattel sowie
die Stützpunktfeuerwehren von

Pfäffikon und Küssnacht auf-
geboten werden. In Sattel und
Galgenen standen zudem die
Strassenunterhaltsdienste we-
gen überfluteter Strassen im
Einsatz.

Die Region Einsiedeln wurde
diesmal verschont. Es regnete
zwar auch, doch registrierte die
Messanstalt auf dem Brüel für
die Zeit von 17 bis 18 Uhr le-
diglich 0,3 Millimeter Nieder-
schlag.

Entlang der Zürichstrasse sah es in letzter Zeit häufig so aus (hier
vom 2. Juni). Foto: zvg

«Ich bin auch ein Schiff»: Am Montag sorgte der Wänibach für einige Überschwemmungen. Foto: Martin Lüthi

Es schüttete wie aus Kübeln: Eine Aufnahme vom Montag aus dem
Obergross. Foto: Marcel Zehnder

Heikle Momente vorgestern Mittwoch auf der Schlagstrasse von
Schwyz Richtung Sattel. Foto: Kapo

Weekend am See
findet statt

Es hat etwas länger
gedauert und es hat
etwas mehr Geduld
gebraucht. Aber jetzt ist
klar. Das Weekend am
See findet statt. In einer
light Version.

Mitg. Inzwischen gehört es zum
festen Bestandteil des Einsied-
ler Sommers: Das Weekend am
See. Auch dieses Jahr findet
der bei der Einsiedler Bevölke-
rung beliebte Anlass statt. Am
20. Juni, ab 10 Uhr, ist es wieder
so weit. Der Strassenabschnitt
von der Badi bis zum Grüene
Aff ist für einmal wieder denje-
nigen vorbehalten, die sich mit
Muskelkraft vorwärts bewegen:
Velos, Fussgänger, Skater, Roll-
schuhfahrer, Inliner oder Roll-
skier – und was es sonst noch
an Fortbewegungsmitteln geben
mag.

Die Organisatoren sind froh,
dass der Anlass auch dieses
Jahr wieder durchgeführt wer-
den kann. Wenn für einmal
auch nur in einer light Version.
Wer sich unterwegs stärken will
muss dies in der Badibeiz oder
im Grüene Aff tun. Das Gastro-

angebot bei der Staumauer ent-
fällt coronabedingt nämlich. Es
war auch so schwer genug und
es hat einiger Hartnäckigkeit ge-
braucht, um die Bewilligung zu
erhalten. Umso mehr freuen wir
uns, dass das Weekend am See
nun steigen kann. Danke an alle,
die dazu beigetragen haben!

Auch das Puzzle-Tram und
des Shuttle-Bus sind im Juni
nicht teil des Angebots. Bis im
Herbst, wenn die zweite Aus-
tragung des Weekends am See
2021 stattfinden soll, können
dann hoffentlich wieder alle An-
gebote ins Programm aufgenom-
men werden. Reservieren sollte
man sich den Termin auf jeden
Fall schon mal: Es ist der 19.
September. Inserat folgt.

Strassensperrung
Sonntag, 20. Juni, von 10 bis
18 Uhr. Gesperrter Abschnitt:
Staumauerstrasse ab Badi und
Sulzelstrasse ab Grüene Aff.
Die Zu- und Wegfahrt für An-
wohner und Zubringer ist mit
30 Kilometern pro Stunde er-
laubt. Egg kann über die Meie-
ren erreicht werden.

Am 20. Juni ist es wieder so weit. Die Strasse um den unteren Sihl-
see wird für den Langsamverkehr reserviert. Foto: zvg

Nach 22 Jahren ist Schluss. Der «Textil-Hit» schliesst am 15. Juni.

Letzte Tage im Textil-Hit
Das kleine Geschäft am Bahn-
hofplatz in Einsiedeln «Textil-Hit»
schliesst am 15. Juni nach
22 Jahren. Ab sofort und bis am

kommenden Dienstag gibt es ei-
nen Räumungsverkauf mit tollen
Schnäppchen. Inserat erschienen.

www.textilhit.ch


