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Langweiliges Bild

Einsiedeln. 2. September 1893.
Die diesjährige Kirchweih, bezie-
hungsweise der Jahrmarkt am Mon-
tag bot ein ziemlich langweiliges
Bild. Wohl waren die Marktbuden
auf dem Platz aufgestellt und auch
Krämer hatten sich eingefunden,
allein das Publikum war schwach
vertreten. Weil der Viehmarkt in-
folge Ausbruches der Maul- und
Klauenseuche nicht abgehalten
werden konnte, blieben die auswär-
tigen Marktbesucher aus und auch
die Landbevölkerung war spärlich
zu sehen. Dagegen bot die Buden-
welt das altbekannte bunte Bild;
eine mit flintenbeladenen holden
Jungfrauen besetzte Schiessbude,
Lowingers weltberühmtes Pano-
rama, ein schrecklicher Photo-
graph, ein kohlsauere Gewässer
spendendes Zelt und vor allem der
Grand Cirque Central Strassburger
mit seinen dressierten Eseln,
Schweinen und Gäulen und den
dünnbeinigen Künstlerinnen hatten
sich eingefunden und – das Anzie-
hendste für grosse und kleine Kin-
der nicht zu vergessen – «Auf dem
Brüel, da orgelte der Ritz, dazu
schlug seine Helena den Triangel
mit Hitz». Auf den Tanzplätzen ging
es – trotz Klauenseuche – lebhaft
zu und wurde bis in die Morgen-
frühe des Dienstag wacker gebö-
delt.
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Steuern sparen bei
der Vorsorge und
(Früh-)Pensionierung
Vor und während der Pensionierung
gibt es diverse Möglichkeiten, die
persönliche Vorsorge zu stärken und
gleichzeitig die Steuerlast zu reduzie-
ren. Hier finden Sie einige Tipps dazu.

Pensionskasse (PK)
Bei jeder Steuer- und Vorsorgeplanung
kommt der PK eine zentrale Bedeutung
zu. Denn bei vielen Haushalten stellt
das PK-Vermögen den grössten Vermö-
gensanteil dar. Daher sollte möglichst
frühzeitig die jeweilige PK-Situation
geprüft werden (u.a. in Bezug auf frei-
willige Einkäufe). Bei Unternehmensin-
habern können dazu sogenannte Ka-
derlösungen eingesetzt werden und
auch für Selbständig-Erwerbende gibt
es vergleichbare Möglichkeiten. Allfäl-
lige Einkäufe sollten bis drei Jahre vor
der Pensionierung getätigt werden,
wenn das Geld später als Kapital bezo-
gen werden soll. Diese Drei-Jahres-
Frist gilt allerdings nicht bei einem
Rentenbezug. Des Weiteren bieten die
meisten PK Mischformen (z.B. 50 %
Kapital / 50% Rente) an. Wenn ein Ar-
beitnehmer vor der Pensionierung die
Stelle wechselt, kann dieser sein PK-
Geld allenfalls auf zwei Vorsorgelösun-
gen verteilen. Dies hat den Vorteil, dass
diese Gelder später gestaffelt bezogen
und somit die Steuer-Progressionen
gebrochen werden können.

Säule 3a
Auch Einzahlungen in die Säule 3a las-
sen sich vom steuerbaren Einkommen
abziehen. Der aktuelle Maximalbetrag
für Arbeitnehmer beträgt CHF 6’768.
Selbständig-Erwerbende können sogar
das Fünffache davon einzahlen. Es ist
zu empfehlen, gleich mehrere Säule-
3a-Konten zu führen. Denn analog zum
PK-Vermögen können die späteren Be-
züge gestaffelt vollzogen werden, was
wiederum die Steuerprogression bricht.
Des Weiteren sollten diese gestaffelten
Auszahlungen mit den PK-Auszahlun-
gen koordiniert werden.

Liegenschaft
Wer Liegenschaften besitzt, hat weitere
Möglichkeiten zur Steueroptimierung.
So lässt sich etwa der Unterhalt von
Immobilien, sofern dieser werterhal-
tend ist, vom steuerbaren Einkommen
abziehen. Eine langjährige Sanierung-
Planung des Eigenheims kann daher
erhebliche Steuerersparnisse mit sich
bringen. Dem gilt allerdings entgegen-
zuhalten, dass aktuell politische Be-
strebungen im Gange sind, diese Ab-
zugsmöglichleiten zu vermindern.

Unternehmensinhaber
In Bezug auf die Vorsorge und Planung
der (Früh-)Pensionierung stehen den
Unternehmensinhabern weitergehende
Möglichkeiten zur Verfügung. Dabei
geht es unter anderem um die optimale
Wahl der Unternehmens-Rechtsform,
deren Gesamtstruktur (vor allem bei
Nachfolgeplanungen und/oder Ge-
schäftsimmobilien), das Ausnutzen von
steuerlichen Abzugsmöglichkeiten und
vieles mehr.

(Ver-)Erben
Das (Ver-)Erben wird von vielen Steuer-
und Finanzberatern oft unterschätzt
oder gar nicht angegangen. Die beson-
dere Schwierigkeit darin ist, dass eine
optimale Erbplanung meistens nicht
komplett selbständig gemacht werden
kann, sondern alle Erben (meist Nach-
kommen) müssen einbezogen werden.
Zudem liegt es in der Natur der Sache,
dieses Thema nicht gerne anzuspre-
chen. Umso mehr aber kann mit einer
optimalen Erbplanung die Steuerlast
(über eine komplette Familie hinweg
gesehen) merklich reduziert werden.

Veranstaltungen

AmMittwoch: Casinoabend
der Frauengemeinschaft
Trachslau. Mittwoch, 12. Septem-
ber, trifft sich die Frauengemein-
schaft Trachslau zu einem Casino-
abend im Swiss Casino in Pfäffikon.
Treffpunkt ist um 19 Uhr bei der
Kirche Trachslau. Mitnehmen gül-
tige ID oder Fahrausweis und Bar-
geld. Ein gepflegtes Erscheinungs-
bild wird vom Casino erwünscht.

Die Trachtengruppe
Unteriberg feiert Jubiläum
Unteriberg. Die Trachtenleute laden
am Samstag, 8. September, um
20.15 Uhr, imMZH Baumeli in Unter-
iberg wie gewohnt zum traditionellen
Herbstfest ein. Die Gäste werden
bei freiem Eintritt mit Darbietungen
der Trachtenjodel- und -tanzgruppe
sowie heiteren Episoden zum Motto
«Wilderä» unterhalten. Die Festwirt-
schaft ist ab 18.30 Uhr geöffnet
und nach dem Programm spielt das
Ländlertrio Kryenbühl-Laimbacher
zum Tanz auf.

Zum Jubiläum singt die Trachten-
jodelgruppe Unteriberg am Sonntag,
9. September, um 10.30 Uhr, die
Jodlermesse in der Pfarrkirche Un-
teriberg und anschliessend lädt die
jubilierende Trachtengruppe herzlich
zum Apéro mit Ständli ein. Willkom-
men im Ybrig (siehe Inserat).
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In der Schulverwaltung,
aber auch in der Bibliothek
und bei der Schulsozialar
beit werden die Stellenpro
zente erhöht. Zuvor wurde
in diesen Bereichen über
Jahre hinweg viel Überzeit
geleistet. Die jetzige
Erhöhung der Stellenpro
zente des Ressorts Bildung
und Kultur verspricht
Entlastung.

BK. In der Schulverwaltung ist in
den letzten Jahren der Arbeitsum-
fang stets gestiegen: Vermehrte
Ansprüche der Eltern, die intensi-
ven Bautätigkeiten für Schulraum
in Einsiedeln, der grössere Auf-
wand beim Anstellen neuer Lehrer,
all dies muss auch auf administra-
tiver Ebene abgedeckt werden.
Schwierig war insbesondere, die
Personaldienste für die 220 im
Bezirk Einsiedeln tätigen Lehrer
und Lehrerinnen zu leisten. Stel-
lenwechsel erfolgen heute in kür-
zeren Abständen. Auch mussten
für etliche krankheitsbedingt ab-
wesende Lehrer Ersatzlösungen
gesucht werden.

Die Erhöhung um 30 auf insge-
samt 280 Stellenprozente erfolgte
bereits auf den 1. September. Das
Pensum ist auf vier Personen aufge-
teilt. Die Dotierungen der einzelnen
Stellen ermöglichen nun auch eine
gute Verteilung der verschiedenen
Aufgaben auf das ganze Team.

Bibliotheken in Einsiedeln
Die öffentliche Bibliothek und die
Schülerbibliothek haben sich zu mo-
dernen Bibliotheken mit einem viel-
fältigen Angebot entwickelt, auch die
digitalen Medien wurden laufend
erweitert. Die Zusammenarbeit mit
der Stiftsschule hat sich bestens
etabliert. Diverse Anlässe wie Bü-
cherkaffee, Erzählnacht und Auto-
renlesungen werden lebhaft besucht
und bereichern das kulturelle Ange-
bot in Einsiedeln. Die zur Mini-Biblio-
thek umfunktionierte Telefonkabine
im Paracelsuspark wird fleissig zum
Büchertausch aufgesucht. Um diese
schönen und bereichernden Ange-
bote aufrechterhalten zu können,
wurden die Stellenprozente der Lei-
terin Bibliothek von 50 auf 70 Pro-
zent erhöht. Damit sollen weitere
Überstunden vermieden werden.

Fachstelle Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit wurde 2011
in den Schulen Einsiedeln einge-
führt. Das Angebot von Beratung
und Krisenintervention hat sich
mittlerweile gut etabliert und wird
von Eltern, Lehrpersonen, Schülern
und Schülerinnen geschätzt und
rege genutzt. Nicht selten zeigen
sich ungenügende Schulleistungen
als erstes Indiz für tieferliegende
Probleme, die Ursachen können je-
doch die verschiedensten sein. Vor-
sichtige und sorgfältige Abklärun-
gen sind daher notwendig.

Der Arbeitsaufwand wuchs seit
der Einführung der Schulsozialarbeit
beständig und war in den letzten

Jahren von den Mitarbeitenden nur
noch mit massiven Überzeiten zu
bewältigen. Im letzten Schuljahr
musste das Angebot in einem Schul-
haus im Dorf stark reduziert werden,
in den Vierteln war der Sozialdienst
nur noch präsent, wenn er aufgebo-
ten wurde. Ein Rückschritt für ein
Angebot, das nur bei gut aufgebau-
tem Vertrauen und leichter Zugäng-
lichkeit wirksam unterstützen kann.

Der Bezirksrat Einsiedeln möchte
die Situation des Schulsozialdiens-
tes wieder verbessern und an allen
Schulstandorten ein ausreichendes
Beratungsangebot sicherstellen. Die
Stellenprozente des Schulsozial-
dienstes werden daher auf den 1.
Januar 2019 um 70 Prozent auf ins-
gesamt 215 Prozent erhöht.

Musikschule
Die Leitung der Musikschule trifft in
vielen Bereichen Entscheide, für
die eine professionelle musikali-
sche Ausbildung unabdingbar ist.
Für Mitarbeitergespräche, Instru-
mentenanschaffungen oder Probe-
lektionen kann daher niemand die
Stellvertretung übernehmen, inner-
halb der Schulverwaltung ist das
notwendige Fachwissen nicht vor-
handen. Mit einer Erhöhung um 10
Stellenprozent für die Leitung Mu-
sikschule stehen ab Januar 2019
die nötigen Kompetenzen zur Verfü-
gung, um bei einem Ausfall der Lei-
tung die Musikschule weiterzufüh-
ren. Die zusätzlichen Stellenpro-
zente entlasten die Leitung auch im
normalen Musikschulbetrieb.

Verschiedenes
– Bachmann-Petrig Irene, Schin-
dellegi, Gesuch um Entlassung
aus dem Inventar der schützens-
werten Bauten, Haus Neuberg 9,
Bennau
– Gyr Jürg, Hauptstrasse 74, Einsie-
deln, Gesuch um Entlassung aus
dem Inventar der schützenswerten
Bauten, Haus «Hecht» Hauptstras-
se 74, Einsiedeln

Baubewilligungen
– Sanitär Kälin GmbH, Sunnhal-
denstrasse 2, Euthal, Abbruch Re-
mise und Neubau Mehrfamilien-
haus sowie aufgeständerte Solar-
anlage auf bestehender Werkstatt,
Eubachweg 1, Euthal
– Andrea Kuriger, Kornhausstrasse
34, Einsiedeln: Balkonverglasung
– Susanne Füchslin, Schnetzeren-
bach 18, Gross: Dachgaube
– Heinz und Michaela von Prond-
zynski, Schnabelsbergstrasse 61,
Einsiedeln: Gerätehaus,
– Benno Knüsel, Blüemliweg 2, Ein-
siedeln: Sitzplatzüberdachung

Im Meldeverfahren bewilligt
– Anna Zakrzewski, Birchlimatt 17,
Einsiedeln: Gartenhäuschen
– Sergio und Ursula Gansser-Kälin,
Schlapprig 10, Egg: Photovoltaikan-
lage (indach)
– Strassengemeinschaft Riegel-
weid, c/o Alfred Kälin, Riegelweid-
strasse 19, Gross: Ersatz Stütz-
mauer und Asphaltierung, Rom-
büelstrasse (Riegelweid), Gross
www.einsiedeln.ch

Erhöhung der Stellenprozente
Aus den Verhandlungen des Bezirksrats, Sitzung vom 29. August

Aufgrund einer Forderung
des früheren Mitinhabers
der Betreiberfirma musste
das Restaurant «Luegeten»
ob Pfäffikon am Montag
abend überraschend den
Betrieb einstellen.

fan. Am späteren Montagnachmit-
tag tauchten Mitarbeitende des
Konkursamtes Höfe im Restaurant
«Luegeten» ob Pfäffikon auf und
schlossen den Betrieb per sofort.
Am frühen Dienstagmorgen dann
die Bestätigung von Mitinhaber
Hans Ulrich Rihs: «Am Montag
musste überraschend der Betrieb
des Restaurants ‹Luegeten› einge-
stellt werden. Auslöser hierfür war
eine Forderung des früheren Mitin-
habers der Betreiberfirma, welche
letzte Woche gerichtlich bestätigt
wurde», so Rihs. Es handle sich um
Forderungen von mehreren Hun-
derttausend Franken. Die Streitig-
keiten gehen bis sieben Jahre zu-
rück. «Es blieb mir zum jetzigen
Zeitpunkt gar nichts mehr anderes
übrig, als das Konkursverfahren
einzuleiten», so Rihs.

«Wunderbarer Treffpunkt»
Unternehmer Rihs geht die
Schliessung der «Luegeten» sehr
nahe. «Die ‹Luegeten› war für mich
eine Herzensangelegenheit.» Er ist
seit dem Jahr 2001 mit der «Luege-
ten» geschäftlich verbunden. Rihs
ist Miteigentümer der Liegenschaft
und seit 2006 Alleineigentümer der
Betriebsgesellschaft Risewi Gastro
AG. Im Jahr 2002 hat er in den Wie-
deraufbau des Restaurants und
des Ökonomiegebäudes investiert
«und damit den Dornröschenschlaf
dieses wunderbaren Treffpunkts be-
endet». Nach der Wiedereröffnung
konnte sich die «Luegeten» schnell
einen bedeutenden Platz in der Aus-
serschwyzer Gastronomie sichern,
nicht nur wegen der wunderbaren
Lage hoch über dem Zürichsee,
sondern auch aufgrund der sehr
guten Küche.

Beliebt war die «Luegeten» auch
für gesellschaftliche Anlässe wie
Hochzeitsfeiern oder aber für Semi-
nare, verfügt das Lokal doch über
zahlreiche Banketträumlichkeiten.

Die Jahre vor der Wiedereröff-
nung gammelte die Liegenschaft

vor sich hin, nachdem das 1864
erbaute Biedermeier-Haus von
1911 bis Anfang der 1980er-Jahre
unter der Gastgeberfamilie Sturze-
negger-Ronner eine lange anhal-
tende Blütezeit erlebt hatte. «Ich
habe in den letzten 17 Jahren viel
Geld und Herzblut in die ‹Luegeten›
gesteckt. Daher bedaure ich diese
Entwicklung ausserordentlich», so
Rihs. Bis zuletzt habe er gehofft,
mit dem früheren Mitinhaber der
Betreiberfirma eine einvernehmli-
che Lösung zu finden. «Leider ist
dies nicht gelungen.»

Von der Schliessung sind rund
zehn Festangestellte und etwa ein
Dutzend Teilzeitmitarbeitende be-
troffen. «Ich werde versuchen, eini-
gen der betroffenen Mitarbeitenden
eine Anstellung in den mir naheste-
henden Gastrounternehmen anzu-
bieten», so Rihs weiter. Ihm gehört
das «Rathaus» im Pfäffiker Unter-
dorf, und zum «Marina» in Lachen
bestehen ebenfalls Verbindungen,
die Rihs als «nahestehend» be-
zeichnet. Die August-Löhne sind
vollumfänglich bezahlt. «Die weite-
ren Lohnforderungen fallen nun na-
turgemäss ins Konkursverfahren.»

Wieder in den Dornröschenschlaf?
Was mit der Liegenschaft «Luege-
ten» geschieht, ist derzeit noch völ-
lig unklar. Der Aussichtspunkt am
Saumpfad und am Jakobsweg nach
Einsiedeln und Santiago de Compo-
stela, der bereits im 12. Jahrhun-
dert erstmals erwähnt worden ist,
dürfte wohl vorläufig wieder in einen
Dornröschenschlaf fallen.

Restaurant «Luegeten»
überraschend geschlossen

Der Singkreis St.Cäcilia
machte sich am vergange
nen Samstag, 1. September,
auf Vereinsreise ins Appen
zell, um die dortige Kultur
und Bräuche kennenzu
lernen.

im. Am letzten Samstag regnete es
in Strömen und dies ausgerechnet
am Ausflugstag des Singkreises
St.Cäcilia. Nichtsdestotrotz bestie-
gen die Mitglieder am Bahnhof gut-
gelaunt den Zug und in Biberbrugg
den Voralpenexpress in Richtung
Ostschweiz. In Pfäffikon kamen
noch Fabian und Barbara Bucher
mit ihren Kindern Silja und Basil
dazu, sodass die junge Generation
ebenfalls vertreten war und will-
kommene Auflockerung brachte.
Ebenso konnte der junge Gast
Noah begrüsst werden. Barbara
brachte feine Gipfeli mit.

In Herisau wurde auf die Appen-
zeller Bahn gewechselt, die mit
schönen neuen Wagen überraschte
und so konnte das Reiseziel Appen-
zell bequem erreicht werden. Pater
Basil war mit dem Auto angereist
und erwartete die Sängerinnen und
Sänger bereits am Bahnhof.

Rugguserlikurs
Gleich nach der Ankunft begab sich
die Sängerschar ins Gasthaus Hof
beim Landsgemeindeplatz, wo vor
dem Mittagessen noch etwas ganz
Spezielles, nämlich ein Rugguserli-
kurs, auf dem Programm stand. Wal-

ter Neff, auch «Hirschli» genannt,
gekleidet mit einer schönen Appen-
zeller Tracht, führte die Sängerschar
in die Gesangskunst des Rugguserli
und teilte die Stimmen ein, sodass
eine recht schöne Melodie erklang.
Es machte richtig Spass, und man
wollte fast nicht mehr aufhören.

Im Talerschwingen konnte sich
üben, wer Lust hatte, und es wurden
einige Talente entdeckt, auch Pater
Basil zeigte ein beachtliches Kön-
nen. Hirschli konnte alles gefragt
werden und er gab gerne Auskunft
über seine Tracht, den dazugehören-
den Schmuck, über Bräuche von Ap-
penzell Innerrhoden und Ausserrho-
den, über das Entstehen und den
Unterschied zwischen Rugguserli
und Zäuerli. Kurzum: Es war eine ge-
mütliche und interessante Stunde.

Wie vorgesehen wurde um
13 Uhr ein Mittagessen serviert,
das Dessert offerierten die beiden
Geburtstagsfrauen Trudy und Lis-
beth. Danach wurde die Schar in
den freien Ausgang entlassen, zur
Besichtigung des Städtchens Ap-
penzell mit seinen schön bemalten
Häusern, zum Lädele oder Käfele,
je nach Lust und Laune. Der Regen
hatte inzwischen ein bisschen
nachgelassen. Einige kamen sogar
noch in den Genuss einer Alp-
abfahrt durch die Hauptgasse.

Die Heimreise wurde um 16.30
Uhr angetreten und alle dankten
Beat und den Organisatorinnen
Trudy und Barbara und waren sich
einig, einen schönen und unbe-
schwerten Tag erlebt zu haben.

Sängerschar entdeckte
das Appenzell

Seit letzten Montag überraschend
geschlossen: das Restaurant «Lue-
geten». Foto: Stefan Grüter

Im Talerschwingen wurden einige Talente entdeckt. Auch Pater Basil Höfliger
zeigte ein beachtliches Können. Foto: Barbara Bucher


