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Veranstaltungen

Adventskonzert im  
Kloster Einsiedeln
Einsiedeln. Am Adventskonzert 
vom Samstag, 8. Dezember, um 
17.15 Uhr, konzertiert das interna
tional bekannte Kammerorchester 
Ensemble Classico unter der Lei
tung des weltbekannten Violin
virtuosen Pierre Cochand im gros
sen Saal des Klosters Einsiedeln.

Auf dem wunderschönen Kon
zertprogramm stehen zu Beginn 
das barocke Concerto Grosso von 
Arcangelo Corelli  für Streichorches
ter gefolgt vom berühmten Querflö
tenkonzert von Francois Devienne 
mit der international preisgekrön
ten Flötensolistin Daniela Koch. 
Nach der Pause erklingt das heitere 
Divertimento von Joseph Haydn für 
Streichorchester sowie das Largo 
aus der Oper Xerxes von Georg 
Friedrich Händel. Als krönender Ab
schluss interpretieren die beiden 
international renommierten Violin
stars Pierre Cochand und Lui Chan  
das brillante Vivaldidoppelkonzert 
für 2 Violinen und Orchester amoll. 
Klassikfans sollten sich diese mu
sikalischen Leckerbissen nicht ent
gehen lassen (siehe Inserat).
   Konzerttickets bei Einsiedeln Tourismus. 
Telefon 055/418’44’88.

Linedance- und Paartanz-
kurse mit Herz in Einsiedeln
Einsiedeln. Vom 27. bis 31. Dezem
ber logiert die Tanzschule «Tanzen 
mit Herz» in Einsiedeln im Hotel 
Drei Könige. Wir sind Spezialisten 
in Sachen toller Tanzferien, denn wir 
sind nicht nur in Hotels in Öster
reich und der Schweiz unterwegs: 
Wir tanzen auch auf Kreuzfahrt
schiffen auf hoher See oder im Jahr 
2019 auf Rhein, Main und Mosel.

Für die Tage zwischen Weihnach
ten und Neujahr möchten wir auch 
Paaren und Solopersonen aus  Ein
siedeln und Umgebung die Möglich
keit geben, mit uns zusammen zu 
tanzen.

Wir bieten jeden Tag zwei Line
dance und eine Discofox Paartanz
lektion für Anfänger an. Die Gele
genheit uns, und das schöne Hobby 
Tanzen, kennenzulernen.

Unser Lehrer Sascha zeigt Solo
personen (es können aber auch 
Paare mitmachen) interessante 
Linedances. Paare lernen die 
Grundschritte und erste, schöne 
Figuren im Discofox. Dieser Tanz ist 
einer der beliebtesten Tänze und 
ein idealer Einstieg ins Tanzen:

Dazu besteht jeweils abends die 
Gelegenheit, das Gelernte aufzufri
schen! Beim gemütlichen Tanzen 
am Abend werden wir natürlich 
auch die neu gelernten Linedances 
auflegen (siehe Inserat).

Infoabend Feuerwehr und 
Ersteinsatzelement SEE
Einsiedeln. Am nächsten Montag, 
26. November, führen um 19.30 Uhr 
die Feuerwehr Einsiedeln und das 
Sanitätsdienstliche Ersteinsatz 
element (SEE) des Samariterver
eins Einsiedeln ihren Informations
abend durch. An diesem Abend 
kann man die beiden Organisatio
nen kennenlernen und es wird über 
die Arbeit und Voraussetzungen in
formiert. Was für Material und Aus
rüstung eingesetzt werden und was 
für eine Aus und Weiterbildung ge
boten wird. 

Gesucht werden Frauen und 
Männer ab 18 Jahren, welche einen 
Teil ihrer Freizeit für die Sicherheit 
der Bevölkerung von Einsiedeln ein
setzen wollen. Damit bei Bränden, 
Überschwemmungen und Unfällen 
schnell und kompetent gehandelt 
werden kann, braucht es die beiden 
tatkräftigen Organisationen. (Siehe 
Inserat)
   Der Informationsabend findet im Feuer
wehrgebäude Einsiedeln statt. Weitere In
formationen gibt es unter www.samari
tereinsiedeln.ch oder www.feuerwehrein
siedeln.ch. 

In Kürze

Wichtiger Gestaltungsplan 
liegt in Rothenthurm auf
Rothenthurm. Mit dem heutigen Tag 
eröffnet die Gemeinde Rothen 
thurm die Gestaltungsplanauflage 
für das Areal «Rittlisgatter» an der 
Landstrasse. Gesuchstellerin ist die 
Gemeinde Rothenthurm, Planverfas
ser Remund + Kuster, Büro für Raum
planung aus Pfäffikon und Grundei
gentümer die Gemeinde Rothen 
thurm sowie Theres SchulerBlatt
mann. Die Auflage und Einsprache
frist dauert vom 23. November bis 
und mit 13. Dezember 2018./Vi.

Sanierung Schiessanlage 
Oberiberg ausgeschrieben
Oberiberg. Die Gemeinde Ober 
iberg als Bauherrschaft schreibt im 
kantonalen Amtsblatt die Sanie
rung ihrer 300MeterSchiessan
lage Nüberg aus. Projektverfasser 
ist die Hubli & Landolt AG in Ober 
iberg. Als Grundeigentümer betrof
fen sind die Skilift Oberiberg AG, 
Hans Reichmuth, der Skiclub Ober 
iberg sowie Josef Holdener./Vi.

Geschenkladen bietet auch 
Kinderschminken an
Einsiedeln. Der Geschenkladen einzig
ARTigs.ch ist neu an der Hauptstras 
se 62 zu finden. Vom 1. bis 9. Dezem
ber gelten die Öffnungszeiten des 
Weihnachtsmarktes. Besondere At
traktion ist das Kinderschminken am 
8. Dezember von 14 bis 16 Uhr für 
Kinder ab drei Jahren. (Siehe Inserat)
   Mehr Infos unter www.einzigartigs.ch. 

Nachmittag mit Autor 
Markus Lienert
Trachslau. Am Donnerstag, 15. No
vember, lud die Frauengemein
schaft Trachslau zum Senioren
nachmittag  ins Café Tändli ein. 
Eine kleine, aber feine Gästeschar 
durfte Silvia Naef als Organisatorin 
im Namen der FG Trachslau begrüs
sen. Ebenfalls begrüssen konnte 
sie Markus Lienert, der so einiges 
über seine Bücher «Vo Schnüdernä 
und Erwachsnä z Einsidlä» und «Ein
siedler Zaupfä, Trullei, Mölli, Moha, 
Dejlä und andri Lüd» zu berichten 
wusste. Markus Lienert verstand 
es ausgezeichnet, die Senioren mit 
seinen leidenschaftlichen Erzählun
gen, in seinen Bann zu ziehen. 

Da reihte sich ein Lausbuben 
streich an den andern, den er mit sei
nen Kameraden Schiggi, Zedi, dem 
Schirmständer und wie sie noch alle 
hiessen, vollbrachte. Aber auch Lie
nert’s  Ausführungen aus dem zweiten 
Buch, der Geburten von 1901 bis 
2000 liess oft aufhorchen und erstau
nen. So verstarben im Jahr 1902 am 
meisten Kinder im 1. Lebensjahr, in 
den 1920erJahren gab es Auswande
rer mangels Arbeit, die Elektrizität kam 
in die Häuser, der Bau des Sihlsees. 
Danach war es Zeit für das feine 
Nachtessen aus der TändliKüche.  Ein 
schöner Nachmittag ist Geschichte. 
Herzlichen Dank an den Referenten 
Markus Lienert, an die Organisatorin 
Silvia Naef, den Bezirk für die grosszü
gige Unterstützung, der FG Trachslau 
und auch Erika Horath und ihre Crew 
für die Gastfreundschaft.

REKLAME

NEIN
zur «Selbstbestim

mungs»-

Initiative
neinzursbi.ch

«Die Souveränität
und die Neutralität
der Schweiz sind
durch das Völker-
recht garantiert -
deshalb Nein zur
Initiative!»

Alois Gmür
Unternehmer und
CVP-Nationalrat,
Einsiedeln

Einheimische und Asylsuchende mitenand: tolle Stimmung am letzten Mon-
tag im Zentrum Waldstatt.  Foto: Werner Bösch

In den letzten zwei Jahren 
haben unzählige Begeg-
nungsabende von Einheimi-
schen und Asylsuchenden 
sowie anerkannten Flücht-
lingen geholfen, dass diesen 
Menschen eine leichtere 
Integration gelingt. Am 
letzten Montag wurde aus 
Anlass des zweiten Geburts-
tages ausgiebig gefeiert.

w.b. Die von den drei Einsiedler Kir
chen getragenen «normalen» Be
gegnungsabende – es gab schon 
über 40 davon – sind so gegliedert: 
Zuerst eine knappe Stunde Ge
sprächsrunde, dann ein feines, 
aber immer sehr einfaches Nacht
essen mit nachfolgenden Spielen. 
Ein Begegnungsteam ist jeweils für 
die Vorbereitung zuständig. Am letz
ten Montag durfte das ZweiJahrJu
biläum gefeiert werden, Grund ge
nug, die gängigen Strukturen zu 
durchbrechen und für einmal etwas 
ausgelassen zu feiern. 

Zehn Nationen am Tanzen
Michael Schweyer, Mitglied des Pro
jektteams, begrüsste die gegen 100 
Einheimischen unterschiedlichen Al
ters sowie die Asylsuchenden und 
anerkannten Flüchtlinge herzlich. In 
den Räumen der Freien Evangeli

schen Gemeinde (FEG)fühlte man 
sich schnell einmal sehr wohl. Da 
gab es einen feinen Apéro, bevor Bil
der von den letzten zwei Jahren für 
viel Aufmerksamkeit sorgten. Was 
man doch schon alles zusammen 
erlebt hat! Es sind nebst diesen Be
gegnungsabenden an jedem zweiten 
Montag auch ungezwungene «Ren
contres» auf der Strasse, beim Ein
kaufen, im Zug oder wo auch immer. 
Moritz Rusterholz als Verantwortli
cher für das anschliessende Nacht
essen zauberte mit dem Küchen
team ein halbes Dutzend köstlicher 
Suppen auf den Tisch. Beim Spre
chen in Hochdeutsch lernten sich 
viele Menschen wieder von einer 
ganz anderen Seite kennen. Tanz 
und Gesellschaftsspiele erheiterten 
dann die jungen und älteren Gemü
ter. Unglaublich, wie locker und 
freundschaftlich man sich heute, 
nach zwei Jahren «Einsiedle mite 
nand», doch begegnet. So durfte Pro
jektleiter Sepp Bisig nach rund drei 
Stunden einen fröhlichen Abend mit 
lauter zufriedenen Menschen been
den und darauf aufmerksam ma
chen, dass bereits am 3. Dezember 
der nächste und letzte Begegnungs
abend in diesem Jahr stattfindet. 
Beim Weggehen wurde einem einmal 
mehr ins Bewusstsein gerufen, was 
für eine tolle Sache diese Begeg
nungsabende doch sind. 
   www.einsiedlemitenand.ch

Ein fröhliches Fest
2. Geburtstag «Einsiedle mitenand»

Für Oliver Zehnder geht ein Bubentraum in Erfüllung.  Foto: zvg

Der Willerzeller Oliver 
Zehnder wird am 7. Januar 
2019 seine Land- und 
Baumaschinenwerkstatt in 
der ehemaligen BMW-Ga-
rage eröffnen. Er bietet ein 
breites Angebot an Dienst-
leistungen an, das sich 
sehen lassen kann.

pk. Oliver Zehnder, geboren und auf
gewachsen in Bennau, hat seine 
Lehre als Landmaschinenmechani
ker in Benken in den Jahren 2006 
bis 2010 gemacht. Anschliessend 
arbeitete er drei Jahre in der ehe
maligen Landmaschinenwerkstatt 
Schatt in Schindellegi. Dann ging 
es von 2013 bis 2015 nach Sihl
brugg zur Landmaschinenwerkstatt 
Wismer. In all diesen Jahren konnte 
er sich in den verschiedenen Ar
beitsplätzen ein breites fachliches 
Wissen aneignen. 

Eigener Betrieb im Nebenerwerb
Sein Drang zu Neuem zeigt sich da
rin, dass er 2015 zu D. Kälin AG 
Tief und Landschaftsbau wech
selte, wo er noch heute als Bagger
führer und Betriebsmechaniker tätig 
ist. Selbst der Mann zu sein, einen 
eigenen Betrieb aufzubauen, dieser 
Gedanke liess ihn nicht los. Das 
führte dazu, dass er im Oktober 
2016 seine eigene Firma gründete. 

Die Firma O. Zehnder Land und Bau
maschinen bietet Reparaturen an 
Land und Baumaschinen, mobilen 
Service an sämtlichen Maschinen 
und Baggervermietung an. So ist es 
nicht erstaunlich, dass Oliver die 
Gelegenheit packte und den im Ne
benerwerb geführten Betrieb  in der 
BirchliGarage nahtlos in einen 
Haupterwerb umwandeln möchte. 
Zehnder ist sich dieser Herausfor
derung bewusst. Sein gegenwärti
ger, zufriedener Kundenstamm 
stimmt ihn zuversichtlich, diesen 
Schritt wagen zu können.

Landmaschinenwerkstatt
Mit viel Elan ist Oliver Zehnder be
reits damit beschäftigt, seine zu
künftige Werkstatt in der ehemali
gen Autogarage Oechslin AG nach 
seinen Wünschen und Bedürf 
nissen umzugestalten. Denn, wie 
schon erwähnt, wird er ab dem 7. 
Januar seine Dienstleistungen im 
Birchli anbieten. Das Angebot ist 
vielfältig: Abgaswartung bei Diesel
fahrzeugen, Batterieservice, La
serAchsvermessung, MFKBereit
stellung, Reparaturen und Service 
an Land und Baumaschinen, Spezi
alanfertigungen und Verkauf von 
Neumaschinen und Kleingeräten 
nach Wunsch des Kunden. Oliver 
Zehnder freut sich, bestehende und 
neue Kunden im neuen Jahr im 
Birchli begrüssen zu dürfen. (Inse
rat folgt)

Neuanfang im Birchli
Land- und Baumaschinenwerkstatt eröffnet

Remax Lachen, Bäch und 
Einsiedeln spannen zusam-
men und erschliessen damit 
die Region Ausserschwyz- 
Einsiedeln-Ybrig noch 
besser.

Mitg. Vor einer Woche fand die Wie
dereröffnung des neuen RemaxIm
mobilienShops in Einsiedeln statt. 
Markus von Allmen führt Remax Ein
siedeln an diesem Standort bereits 
seit zehn Jahren, nun hat er sich mit 
Remax Stern Lachen und Remax Col
lection Bäch zusammengeschlos
sen. Damit ist die Region Ausser
schwyzEinsiedelnYbrig noch besser 
abgedeckt. Im Team bündeln Peter 
Frischknecht, Edgar Schättin, Paul 
Zäch, Roger Landolt, Karin Bruhin 
und Markus von Allmen ihre Kräfte, 
um die Kundschaft beim Kauf oder 
Verkauf einer Immobilie noch besser 

unterstützen zu können. Die sechs 
selbstständigen Maklerinnen und 
Makler sind in der Region zu Hause 
und betreuen die Gebiete von Bäch 
bis Reichenburg und von Rothen 
thurm bis HochYbrig. «Dass wir ste
tig wachsen können, verdanken wir 
dem Vertrauen unserer Kund
schaft», sagt Peter Frischknecht, 
Geschäftsführer der drei Re
maxStandorte. Um weiterhin über 
aktuelle Marktpreise und laufende 
Veränderungen im Immobilienge
schäft informiert zu sein, setzt das 
Team auch in Zukunft auf regionale 
Verbundenheit und das globale Re
maxNetzwerk. Mit der Neugestal
tung hält nun frischer Wind Einzug 
in den RemaxShop an der Eisen
bahnstrasse 5. Sämtliche Ange
bote sind an allen drei Standorten 
verfügbar und Anfragen für einen 
Beratungstermin nimmt das Team 
gerne telefonisch entgegen.

Shop wieder eröffnet
Remax mit neuem Shop in Einsiedeln

Wiedereröffnung des renovierten Remax-Shops in Einsiedeln.  Foto: zvg

Das TC-Booze-Team freut sich, dieses Jahr mit ihrem Aussenstand das 
Wohnheim Flora zu unterstützen. Foto: zvg

Auch an diesem Einsiedler 
Weihnachtsmarkt  stellt die 
angesagte Bar «TC Booze 
38» einen Aussenstand vor 
der Lokalität. Die Hälfte der 
Einnahmen werden an das 
Wohnheim Flora gespendet.

Mitg. Heiss getränke wie Glühwein 
und Kaffee mit Schuss werden an
geboten, um die Besucher warmzu
halten. 

50 Prozent der Einnahmen des 
Aussenstands werden bei einer 
Spendenaktion an das Wohnheim 
Flora aus Einsiedeln gespendet. 

Das rustikale Wohnheim besteht 
aus zwei über 100jährigen Häu

sern. Es liegt in einem ruhigen 
Wohnquartier mitten in Einsiedeln 
und bietet Platz für 20 psychisch 
beeinträchtigte Personen. Im Wohn
heim Flora leben mehrheitlich Be
wohnerinnen und Bewohner, die 
seit vielen Jahren ihrem geregelten 
Tagesablauf selbstständig nachge
hen und dabei den familiären Cha
rakter des Hauses schätzen. Das 
Wohnheim Flora gehört der Stiftung 
Phönix Schwyz. Unter dem Leitsatz 
«im Mittelpunkt steht der Mensch» 
arbeiten die Betreuungsteams 
nach Lösungs und Ressourcen
orientierten Ansätzen. 

Die Spendenaktion wird am 
1. Dezember von «One Night Band» 
und am 7. Dezember von «Dyke» 
musikalisch unterstützt.

Weihnachtsspende  
des TC Booze fürs «Flora» 


