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Apropos

von  
Mia Jule Hähni

Hurra, der Herbst ist da! Am 
22. September war der 
kalendarische Herbstanfang. 

Die letzten Septembertage fühlten 
sich zwar eher wie Spätsommer an, 
jedoch sieht die Welt seit diesem 
Wochenende schon ganz anders aus. 
Sobald der Kalender den 1. Oktober 
schreibt, beginnt für mich der 
Herbst, meine Lieblingsjahreszeit.

D ie Tage werden kürzer 
und kühler. Die Bäume 
verfärben sich goldbraun, 

alles schillert und ist farbig, und 
die Blätter rieseln herab. Es wird 
Zeit für Rückzug und Besinnung. 
Man hat Zeit, um zu reflektieren 
und sich zu erinnern – mal etwas 
melancholisch zu sein. Die kalten 
und düsteren Tage sind friedlich. 
Eine angenehme Nachdenklichkeit, 
auf die ich mich jedes Jahr freue.

Natürlich geniesse ich auch die 
wärmeren Tage des Jahres. 
Die Sonne, der blaue Himmel, 

die warmen Temperaturen und 
die angenehmen Sommerabende. 
Die Sorglosigkeit und Leichtigkeit 
des Sommers macht glücklich.

Trotzdem ist es mir im Sommer 
oft zu heiss. Man schwitzt 
ständig und kann kaum 

mehr Sport treiben oder draussen 
sein. Zum «Sünnele» habe ich 
auch zu wenig Geduld, denn braun 
werde ich sowieso nicht und in der 
heissen Sonne fühle ich mich wie 
kochendes Wasser auf dem Herd.

V iele Menschen würden gerne 
auf das kalte Wetter verzichten 
und sehnen Sommer und 

Sonnenschein herbei. Für sie ist es 
unverständlich, dass ich mich über 
die Hitze aufrege und auf das düstere 
Wetter freue. Für mich ist der Herbst 
die schönste Zeit im Jahr, weil sich 
die Natur in ihrer ganzen Schönheit 
präsentiert. Fast so, als hätte sie auf 
ein grosses Finale gewartet. Eine letzte 
liebevolle Verabschiedung, bevor der 
Winterschlaf beginnt. Spaziergänge 
im Herbstlaub, warme Mäntel, einen 
Tee und Zeit, um nachzudenken – 
so könnte es doch immer sein. 

R E K L A M E

So fleissig wird an Anlässen 
in Ausserschwyz getestet
Geht doch: Grossanlässe wie der Siebner Märt konnten trotz 3G-Regel ohne Probleme durchgeführt 
werden – selbst wenn der Aufwand bei 2000 durchgeführten Tests nicht klein war. 

von Erika Unternährer

G eimpft, genesen oder ge-
testet – nur wer das Zerti-
fikat vorweisen kann, darf 
die Innenräume diverser 
Gastro- oder Kulturlokale 

sowie Fitnesscenter betreten. Für grös-
sere Anlässe gilt die 3G-Regel schon 
länger, und zwar nicht nur im Innen-
raum. Nicht wenige Events sind auf-
grund dessen abgesagt worden. Wer 
Hoffnung schöpfte, die Ausserschwy-
zer Märkte oder Chilbis wieder besu-
chen zu können, hat auch dieses Jahr 
zum Teil vergebens gehofft. 

Wo die einen Veranstalter den An-
lass komplett abblasen, suchen ande-
re eine Lösung. So kam es, dass der 
Siebner Märt Ende September doch 
stattfinden konnte, ebenso wie das 
Herbstschwinget. Um den Gesell-
schafts- oder Sportevent besuchen 
zu können, musste das Zertifikat her 
– praktisch also, dass die TopPharm 
Apotheke Siebnen mit ihrer Test-
Equipe ab Samstag im Empfangsbe-
reich des Marktes mit einem Testcen-
ter bereitstand. 

Weniger als 1 Prozent positiv
«Am Siebner Märt und am Herbst-
schwinget sind zusammen etwa 2000 
Tests durchgeführt worden», berichtet 
TopPharm-Apothekerin Danielle Ar-
nold. Positiv fielen in diesen vier Ta-
gen fünf Tests aus. 

«Ergibt sich aus einem Antigen-
test ein positives Resultat, fordern wir 
die Person dazu auf, anschliessend so-
gleich einen PCR-Test zu machen», 

erklärt die Pharmazeutin. Durchge-
führt wird der PCR-Test von speziell 
dafür ausgebildetem Personal, da der 
Abstrich aus dem Rachen- und hin-
teren Nasenraum entnommen wird. 
Diese Fachleute waren am Teststand-
ort des Siebner Märts und des Herbst-
schwingets auch vor Ort. 

«Den Abstrich des PCR-Tests schi-
cken wir für die Auswertung per Ku-
rier ins Labor, wenn möglich noch am 
gleichen Tag», erklärt Arnold. Die Per-
son mit Verdacht auf eine Corona-In-
fektion werde dringlich gebeten, sich 
bis zum Feststehen des endgültigen 
Resultates in Quarantäne zu begeben 
und die Schutzmassnahmen genaus-
tens einzuhalten. 

«Ergibt die Auswertung im Labor 
abermals ein positives Resultat, mel-
det das Labor den Befund direkt dem 
BAG.» Das Contact-Tracing informiert 
die betroffene Person dann über das 
weitere Vorgehen respektive die Isola-
tionsmassnahmen. 

«Wir bemühen uns, die Kosten 
deutlich tiefer zu halten»
Seit dem 10. September steht ein per-
manentes Testzelt vor dem Stadion 
der SCRJ Lakers in Rapperswil. Geöff-
net ist es jeweils an Matchtagen ab 
16 Uhr. Da das Angebot öffentlich ist, 
können sich neben den Eishockeyfans 
auch alle anderen testen lassen, die ein 
Zertifikat benötigen. 

Roger Meier, der Corona-Verant-
wortliche des Vereins, sagt, dass sich 
an den Spieltagen zwischen 180 und 
260 Personen testen lassen. «Davon ge-
hen circa 80 Prozent ans Spiel.»

Im «Bandits» in Tuggen steht eben-
falls ein permanentes öffentliches Test-
center. Zu Beginn war es nur am Sams-
tag geöffnet. Seit die 3G-Regel auch für 
kleinere Gastronomielokale gilt, kann 
man auch am Freitag zum Test antra-
ben. «Rund ein Drittel unserer Gäste 
lassen sich bei uns vor Ort testen», sagt 
Marco Bisig. Das Angebot wird pro Tag 
von rund 100 Frauen und Männern in 
Anspruch genommen. 

In Anbetracht der bald eintreten-
den Kostenpflicht für die Tests stellt 
sich nun die Frage, wie viel Franken 
man ab dem 11. Oktober fürs Zertifikat 
hinblättern muss. Die vom Bund ange-
setzte Kostenempfehlung für Antigen-
tests liegt bei 50 Franken. «Für unse-
re Gäste bemühen wir uns jedoch, die 
Kosten deutlich tiefer zu halten», ver-
spricht Bisig. Der 11. Oktober ist nicht 
mehr weit, also wird eine konkrete 
Zahl wohl bald feststehen. 

Fand trotz 3G-Regel statt: der Siebner Märt.  Bild Anouk Arbenz

2000
Corona-Tests 
sind am Teststandort für 
den Siebner Märt und das 
Herbstschwinget während vier 
Tagen durchgeführt worden.

45 Wohnungen beim Siebner Chilbiplatz
Die Gräfli-Immobilien AG aus Pfäffikon beabsichtigt, am Spielweg in Siebnen Stockwerkeigentum zu bauen. 

Wieder soll im Dorfkern Siebnen eine 
Wohn- und Gewerbeüberbauung ent-
stehen. Bauherrin ist erneut die Gräf-
li-Immobilien AG aus Pfäffikon. Über-
baut werden sollen vier Grundstücks-
flächen: am Spielweg 2 (Familie 
Schnekenburger), 4 (Immo Investment, 
Netstal) und 6 (Werner Schnellmann). 
Angrenzend liegen rund 1250 m2 Wies-
land (Franz Rupf), welche die Gräf-
li-Immobilien ebenfalls erwerben 
kann. «Wir planen Stockwerkeigentum 
mit Tiefgaragenplätzen. Die Bauein-
gabe sieht 45 Einheiten mit 2 1/2, 3 1/2- 
und 4 1/2-Zimmerwohnungen vor», so 
 Werner Schnellmann, Inhaber der Gräf-
li-Immobilien, auf Anfrage. Die Ausge-
staltung und Nutzung der Wohnflä-
chen seien teils variabel, so der Bau-
herr weiter. In den Erdgeschossen wird 
Gewerbe- beziehungsweise Atelierraum 

entstehen. Was es hingegen nicht geben 
werde, sind Parkplätze vor den Wohn-
häusern gegen den Spielweg. 

Spielweg ist privat
Der Spielweg liegt am Siebner Chilbi-
platz. Dieser Platz ist sozusagen der 
Dorfparkplatz und beliebter Treff- und 
Ausstellungsort für den Siebner Märt. 
Das gesamte Areal ist in Privatbesitz. 
Dennoch wird dieser kurze Strassen-
abschnitt seit Generationen öffentlich 
genutzt. Die Parkplätze werden seit 
 einigen Jahren bewirtschaftet. Auch 
die künftigen Eigentümer der Über-
bauung Eisenburgblick werden über 
den Spielweg ihre Wohnung errei-
chen. «Die Zufahrt wird ab der Glar-
nerstrasse erfolgen. Erste Gespräche 
mit dem Kanton und der Gemeinde 
sind diesbezüglich positiv verlaufen», 

sagt Schnellmann. Die Strassenbesit-
zerin habe signalisiert, dass sie dem 
Bauvorhaben keine Steine in den Weg 
 legen wolle. Abgeklärt hatte Schnell-
mann auch eine mögliche Zufahrt via 
Eisenburgstrasse, was von den dorti-
gen Grundeigentümern aber abge-
lehnt wird. Für die Planung und Aus-
führung arbeitet Gräfli-Immobilien 
mit MB Architekten und Hensel Archi-
tekten, beide aus Lachen, zusammen. 
Aktuell liegt das Baugesuch bei der  
Gemeinde Schübelbach auf.

Weitere Bauten von Gräfli-Immo
Bereits im April bestätigte Werner 
Schnellmann, dass die Gräfli-Immobi-
lien eine grössere Wohnüberbauung 
im  Herzen von Siebnen an der Bahn-
hof- und der Glarnerstrasse plant. Fünf 
Liegenschaften mit Umgelände sollen 

in absehbarer Zeit einem Wohn- und 
Gewerbebauprojekt weichen. Dieses 
Projekt befindet sich in der Bewilli-
gungsphase,  konkret in der Abarbei-
tung der Einsprachen. (am)

Für neuen Wohnraum am Chilbiplatz werden drei ältere Liegenschaften abgebrochen.Das Bauvorhaben «Eisenburgblick» wird bereits beworben. Bilder Johanna Mächler
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