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GERSAU
ST. MARZELLUS GLOCKEN

Pfarrei Gersau
Samstag, 7. November
17.00 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche

1. Jahrzeit für Josef Baggenstos
(Tübli Sebi)
Sammelgedächtnis des Elisabethen-
vereins für Julia Nigg-Vigini,
Irma Näpflin-Müller und
Rita Geisser-Huber,
Gedächtnis für Peter und
Theodora Fink,
Stiftmesse für Rolf und
Liselotte Habisreutinger-von Städtler,
Stiftmesse für «Lina» Carolina Hedwig
Camenzind und Eltern Karl und
Hedwig Camenzind, Gersau

Sonntag, 8. November
09.30 Eucharistiefeier in der Pfarrkirche

Montag, 9. November
Weihetag der Lateranbasilika
19.30 Besinnung des SVKT

wurde abgesagt

Mittwoch, 11. November
Martinstag
07.30 Wortgottesfeier für die 5. Klasse

in der Pfarrkirche

Donnerstag, 12. November
10.30 Wortgottesfeier im Altersheim

Freitag, 13. November
13.30 Kaffeehöck des Frauenvereins

wurde abgesagt

Martinsritt abgesagt
Ursprünglich war auch in diesem Jahr ein
Martinsritt für Familien mit Kindern geplant.
Coronabedingt wurde dieser Anlass jedoch
abgesagt.

Bitte beachten Sie die Maskenpflicht in
allen Gottesdiensten! Es sind leider
maximal 30 Personen zu den Gottesdiens-
ten zugelassen! (Stand Redaktionsschluss;
bitte Homepage und Aushang beachten)

Paul Baggenstos als
Kirchenratspräsident vorgeschlagen
Ander Kirchgemeindewird über die Kirchgemeindeordnung abgestimmt.

Nach vier Jahren als Präsidentin wird
Cornelia Clavadetscher am Sonntag,
22. November, um 10.30 Uhr in der
Aula durch ihre letzte Kirchgemeinde-
versammlung führen. Sie hatte ihren
Rücktritt aus beruflichenGründen be-
reits angekündigt.

Noch ist dieKirchgemeindealsVer-
sammlung vorOrt geplant, doch kurz-
fristigeÄnderungen sind aufgrundder
Covid-Situation möglich. Wegen der
Pandemiehat sichderKirchenrat in le-
diglich fünfSitzungengetroffenundauf
die Kirchenratsreise verzichtet. Der
Kirchenrathat zudemdieKirchgemein-

deordnung erarbeitet. Über diesewird
an der Versammlung abgestimmt. Ba-
sis für diese Ordnung bildeten das
Kirchgemeindeordnungsgesetz sowie
dieMustervorlagederKantonalkirche.
Die bisherigen Statuten gehen auf das
Jahr 1995 zurück.

Eigenkapital soll
abgebautwerden
Die Jahresrechnungschliesstmit einem
Ertragsüberschuss von 2200 Franken
ab,das ist besser als budgetiert. Zuver-
danken ist das gute Ergebnis Minder-
ausgaben bei der Seelsorge, bei kirch-

lichen Veranstaltungen und bei den
kirchlichenLiegenschaften.Ende2019
beträgt das Eigenkapital etwas über
900000Franken.LautFinanzplan soll
dieses Eigenkapital bis Ende 2025 auf
244500Frankenabgebautwerden. Im
Budget für das kommende Jahr wird
mit einem Aufwandüberschuss von
110000 Franken gerechnet. Der
Steuerfuss soll unverändert bei 27Pro-
zent einer Einheit bleiben.

AlsNachfolger vonCorneliaClava-
detscher wird Paul Baggenstos, Be-
triebsleiter des Friedhofs Bifang in
Schwyz, vorgeschlagen. (sc)

Mittagstisch
abgesagt
Senioren Der angekündigte Mit-
tagstisch der Pro-Senectute-Ort-
sektion vom 26. November muss
leiderwegendenCorona-Vorschrif-
ten abgesagt werden. Ortsleiter
Marzell Camenzind bedauert die-
sen Entscheid sehr. Er hofft, im
nächsten Jahrwieder einigegemüt-
licheMittagstische undReisli ohne
Einschränkungen organisieren zu
können. (pd)

Jungbürgerfeier
verschoben
Jugend Die Jungbürgerfeier 2020
fällt dem Virus endgültig zum Op-
fer. Bereits Ende August mussten
die eingeladenen37 Jungbürgermit
Jahrgang 2001 oder 2002 wieder
ausgeladen werden. Nun hat sich
die zuständige Bezirksrätin Silvia
Camenzind entschlossen, auf die
heurigeDurchführung ganz zu ver-
zichten. Der Zweijahresrhythmus
bleibt bestehen; im Jahr 2022 wer-
den die Jahrgänge 2001 bis 2004
eingeladen. (amtl)

Baubewilligungen
Gersau Folgende Baubewilligun-
gen wurden erteilt: Strassengenos-
senschaftUrmi:Baubewilligung für
Sanierung Güterstrasse Urmi–
Weidli. Zug Development Services
GmbH: beschränkte Baufreigabe
ÜberbauungGillen. (amtl)

Kleines Frühstück
für Erstkommunion
Pfarrei Das traditionelle Früh-
stück für die Erstkommunikanten
konnte dieses Jahr nicht im übli-
chen Rahmen durchgeführt wer-
den; Corona lässt grüssen. Ein fei-
nes Zmorgebuffet, gemütliches
Zusammensein mit allen Gspän-
dli, Eltern, Grosseltern etc. – da-
rauf hätten sich alle gefreut. Damit
die Enttäuschung bei denKindern
nicht zu gross war, hatte sich der
Elisabethenverein eine Alterna
tive überlegt. Mit einem prall ge-
füllten Frühstückskorb in der
Hand besuchte der Verein die
4. Klasse von Claudia Bucher und
ermöglichte der Klasse ein klei-
nes Frühstück der etwas anderen
Art. (pd)

NACHRICHTEN

Interimspräsidentin
für die Spitex
Gersau Am Montagabend fand die
vom März verschobene Generalver-
sammlung der Spitex Gersau im
«Schäfli» statt. InklusiveVorstandwa-
ren zehn Personen anwesend. Abstän-
de konnten eingehalten werden, alle
trugen Mundschutz. Vizepräsidentin
Manuela Flecklin-Camenzind leitete
durch die GV. Nach 15 Jahren im Vor-
stand gab sie ihr Amt an Monika Ca-
menzind, Schuholz, weiter. Neue Bei-
sitzerin ist Jeannette Camenzind. Die
Präsidentin Sandra Wiget trat zurück.
Ad interim übernimmt Kassierin Car-
menAchermanndasPräsidium. Innert
einer halben Stunde konnte die GV
durchgeführt werden. Der Kranken-
pflegeverein, der üblicherweise glei-
chentags die GV abhält, hat in diesem
Jahr nicht getagt. Laut Statuten ist hier
keineGVnotwendig. (sc)

Pius Ulrich verstärkt
Werkdienst
Gersau Gerade indiesemHerbst steht
der Werkdienst vor der Herausforde-
rung, die anfallenden Arbeiten innert
nützlicher Frist zu erledigen, damit
Gersau fürEinheimischeundauchTou-
risten attraktiv bleibt. Der Bezirk freut
sich daher sehr, dass das Ressort Pla-
nen, Bauen den inGersauwohnhaften
Pius Ulrich als befristet angestellten
Mitarbeitendengewinnenkonnte,wel-
cher demWerkteamnun als erfahrene
Kraft zur Verfügung steht. (amtl)

Post bald in Dorfladen?
InGersau prüft die Post Lösungen für das künftige Postangebot.

Silvia Camenzind

Seit August 2019wird die Post von der
Zustellstelle Brunnen aus in die
GersauerBriefkästengeliefert.DieZu-
stellung in Gersau wurde geschlossen,
dieArbeitstellennachBrunnenverlegt.
ZudemwerdendiePakete imDorfkern
seither von einem Paketboten zuge-
stellt. Damals erklärte die Post, der
Schalter derFilialeGersau sei bis 2020
garantiert.

Nungehtdas Jahrbald zuEnde,und
dieZukunft des Schalters steht zurDis-
kussion. «Die Post führt derzeit mit
demBezirkGersauGesprächeüberdie
künftigePostversorgung», schreibt der

Bezirksrat in einer Medienmitteilung.
Darin wird bekannt gegeben, dass die
Post unter anderem die Möglichkeit
prüft, inGersaueineFilialemitPartner
einzurichten.

«DiesesFormatbewährt sich inder
Schweiz schon seit Jahren. Bei dieser
Lösungwird dasDienstleistungsange-
bot der Post in das Geschäft eines ex-
ternen Partners integriert», heisst es
weiter in der Mitteilung. Es ist die Lö-
sung, die im Nachbardorf Vitznau mit
demVolg realisiertwurde.«IneinerFi-
lialemitPartnerkönnendieKundinnen
undKunden die täglich nachgefragten
Postgeschäfte rund um Briefe und Pa-
kete sowie Einzahlungen und Bezug

von Bargeld erledigen», wird dazu er-
klärt.

Der Bezirk gibt weiter bekannt:
«Noch stehtnicht fest,wiediekünftige
Postversorgung in Gersau aussehen
wird. Die Filiale Gersau bleibt bis zu
einer Veränderung unverändert in Be-
trieb.»

Der Bezirksrat Gersau sei sich des
veränderten Kundenverhaltens be-
wusst und bedauere ausserordentlich,
dassdie stetig rückläufigenUmsätze in
GersauausSichtderPost eineeigenbe-
triebenePostfilialenichtmehr rechtfer-
tigten. Dem Bezirksrat sei es wichtig,
dass möglichst alle Postdienstleistun-
gen inGersau erhältlich blieben.

Bezirksgemeinde
am 11. Dezember
Gersau Der Bezirksrat hat das Budget
2021 verabschiedet. Dieses wird der
Bezirksgemeindeversammlung erst-
mals nach den Vorschriften des soge-
nannten weiterentwickelten harmoni-
sierten Rechnungsmodells HRM2 zur
Genehmigung beantragt, mit augen-
scheinlichen Änderungen gegenüber
derbisherigenForm.AufdieDurchfüh-
rung des Informationsabends zu den
Sachgeschäften Gebühren Spezialfi-
nanzierungenundSanierungScheiben-
ständewird coronabedingt verzichtet.

Aus diesemGrund hat sich der Be-
zirksrat dazuentschlossen, zusätzliche
Informationenzuerarbeiten,welche im
Internetauftritt desBezirkes veröffent-
licht werden. (amtl)

Netzhimmel für
die Fight Pigs

Inlinehockey Die fehlgeleiteten Bälle
der Trainings und Matches der Fight
Pigs verursachen an allen Gebäuden
rund um den oberen Schulhausplatz
Schäden und sind auch für Passanten
nicht ungefährlich.

Der Bezirksrat ist daher bereit, die
nötigenSchutzmassnahmenauszufüh-
ren. So sollen die bestehenden Gitter
wesentlicherhöhtundderobereSchul-
hausplatz durch einen Netzhimmel
überdacht werden.

DerkommmendenBudgetgemein-
dewirdeinentsprechenderBudgetpos-
ten sowie eine Kostenbeteiligung des
Vereins der Fight Pigs von 50 Prozent
unterbreitet. (amtl)

Samichlaus kommt
nicht ins Haus
Brauchtum Aufgrund der Covid-19-
Pandemie verzichtet die Feldmusik
Gersau aufdie traditionellenFamilien-
besuche. Der Samichlaus bleibt heute
in einem Monat in seiner Hütte im
Wald. Nach intensiven Überlegungen
undunterEinbezugder geltendenVor-
schriften ist die Feldmusik als verant-
wortlicherOrganisator zumSchlussge-
kommen, dass der Samichlaus in die-
sem Jahr keine Hausbesuche machen
kann.

Die Feldmusik bedauert es ausser-
ordentlich, dass dieser wunderschöne

Brauch indiesemJahrnicht stattfindet.
Aber dieGesundheit der Familien und
des Samichlaus mit seinen Schmutzli
steht derzeit imVordergrund.

KlausenbetenundSchleuken
alsAlternative
In Gersau hat Chlausenbeten in der
ChlausenzeitTradition. «Vielleicht er-
tönt nun vermehrt ‹Heilige, heilige Sa-
michlaus, schleuk mer doch und doch
au öppis...› aus den Gersauer Wohn-
zimmern», schreibt die Feldmusik in
einer Pressemitteilung. (pd)

Ersatzwahl
fürs Gericht
Gersau Bezirksrichterin SandraHäus-
ler hat infolge Wahl in den Bezirksrat
ihreDemissioneingereicht.DieErsatz-
wahl ist auf den 7. März, die allfällige
Nachwahl aufden28.März, angesetzt.
Die Wahlen werden vorgängig ausge-
schrieben mit der Möglichkeit, Wahl-
vorschläge zuhanden der offiziellen
Wahlzettel einzureichen. (amtl)

Der Postschalter nahe der Schiffstation und Bushaltestelle ist ab 2021 nicht mehr garantiert. Bild: Silvia Camenzind


