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Arbeit der IG Wiege der Schweiz wird sichtbar
Vor rund einemMonat startete die IGWiege der Schweiz die Umsetzung ihres Projekts.

Rütlischwur,Tyrannenmord,Freiheits-
schlacht, Schweizerpsalm: Die Schau-
plätze der Geschichte und der Ge-
schichten rund umdie Entstehung der
Eidgenossenschaft liegen in den Kan-
tonen Schwyz und Uri. Die IG Wiege
der Schweiz will den schweizerischen
Gründungsgeist und die darin verwur-
zelten, gesellschaftlichundkulturell re-
levanten Werte in den nächsten drei
Jahren mit diversen Massnahmen er-
lebbarer und noch besser fassbar ma-
chen. Vor rund einem Monat ist die
Umsetzungsphase gestartet, und nun
kanndie IGbereits ersteResultate prä-
sentieren.

DerGast hält sichbekanntlichnicht
anKantonsgrenzenunddefiniert seine
Erlebnisräume individuell. Diese Er-

kenntnis wurde aufgenommen und in
Form einer neuen Informationsbro-
schüre umgesetzt. Im Prospekt «1291
–VonHeldenundGeschichten»finden
Gäste Attraktionspunkte, Sehenswür-
digkeiten und Angebote rund um die
Gründungsgeschichte und die Sage
vonWilhelmTell verteilt über dieKan-
tone Schwyz und Uri. Angebote aus
dem dritten Gründerkanton «Unter-
walden» fehlen aktuell noch, sollen
aber im Laufe der weiteren Projekt-
arbeit auf einer digitalen Plattformer-
gänzt werden.

Grenzsteinerstrahlt
inneuerPracht
DieneueBroschüre ist erhältlichanden
Touristeninformationen im Forum

Schweizer Geschichte in Schwyz, in
Brunnen, Altdorf und Erstfeld.

AmFribourgerplatz, dembeliebten
Badeplatz in Seedorf UR, treffen die
beiden Kantone Freiburg und Solo-
thurn am Weg der Schweiz aufeinan-
der. Der Grenzstein, der diese «Kan-
tonsgrenze» symbolisch markiert, er-
strahlt seit Kurzem in neuer Pracht. Er
wurde von den natürlichenVerfärbun-
gen, Moos und Schmutz befreit. Es ist
der erste von mehreren Grenzsteinen,
die im Rahmen der Aufwertung des
Wegs der Schweiz zu putzen sind.

Da nicht alle diese Steine an be-
fahrbaren Strassen liegen und der Zu-
gang mit Putzmaschinen teilweise
schwierig bis unmöglich ist, müssen
dieArbeiten gut geplant sein.DieRei-

nigungsarbeiten werden sich darum
über einen längeren Zeitraum erstre-
cken.

Zusammenarbeit von
Tourismusorganisationen
DieTourismusorganisationenUriTou-
rismusAG, SchwyzTourismusAGund
ErlebnisregionMythen haben sich be-
reits imvergangenen Jahr zur IGWiege
der Schweiz zusammengeschlossen.
Sie arbeiten für dieses Projekt mit den
touristischen Leistungsträgern, den
Wirtschaftspartnern sowie den Volks-
wirtschaftsdirektionen der Standort-
kantone Uri und Schwyz zusammen.
Schirmherr des Projekts «Wiege der
Schweiz» ist der jetzigeBundesratUeli
Maurer. (pd/red)

Der Grenzstein wurde von der IGWiege
der Schweiz gereinigt. Bild: PD

«Haben bis heute keinen einzigen Fall
einer Ansteckung im Haus»
Eine Ferienrückkehrerin trug das Virus an denArbeitsplatz. Das Spital Schwyz kammit einemblauenAuge davon.

Anja Schelbert

Die Sommerferien machen sich be-
merkbar – und mit ihnen erneut Co-
vid-19. Doch wer per Flugzeug, Auto
oder Car den Arbeitsplatz für einige
Wochen verlässt, muss irgendwann
auch wieder zurück. Und bringt dann
statt typischer Ferienmitbringsel viel-
leicht ein sehr gefährliches Souvenir
mit: das Coronavirus. So passiert im
Spital Schwyz, wie der «Bote»weiss.

«In der vorletzten Woche wurde
eine im Spital Schwyz arbeitende Per-
son positiv auf Sars-CoV 2 getestet.
Diese Person war davor drei Wochen
im Urlaub, die erste Woche in einem
Risikoland und danach zwei Wochen
in einem anderen Land, welches nicht
alsRisikolandeingestuft ist», bestätigt
Franziska Föllmi, Direktorin des Spi-
tals Schwyz.

In Selbstisolationhabe sichdieAn-
gestellte nicht begeben müssen. «Es
bestand zum Zeitpunkt der Rückreise

in die Schweiz keine Quarantäne-
pflicht», führt Föllmi aus.Dies,weil die
nachfolgenden zwei Wochen – also
über zehn Tage – in einem anderen,
nicht gelisteten Land verbracht wur-
den. Folglich durfte die Person nach
ihren Ferien rechtmässig und ohne
Einschränkungenwieder zur Arbeit.

Rückkehrmit
fatalenFolgen
Auch wenn der Angestellten, was die
Schutzvorkehrungen angeht, nichts
vorgeworfen werden kann, so hatte
ihre Rückkehr in das Spital Schwyz
dennoch fatale Folgen. Wie sich erst
später herausstellte, hatte sie sich in
den Ferienmit Corona infiziert.

«Wiebei allenPersonenmit positi-
vemTest erfolgtenachBekanntwerden
eine unmittelbare Rückverfolgung der
Kontakte imHaus,was zurFolgehatte,
dass mehrere Personen in heimische
Quarantäne mussten», gibt Föllmi zu.
WelcheAbteilungdiesbetraf,wie viele

Mitarbeitende involviert waren und
welche Auswirkungen der Vorfall hat-
te, behält dieDirektorin für sich.

Gerüchten zufolge soll es sich je-
dochumdiehausinterneReinigungge-
handelt haben.Ein Informantwillwis-
sen, dass mindestens sechs Mitarbei-
tendedort isoliertwordenseien.Föllmi
ihrerseits bestätigtdiesweder, nochde-
mentiert sie es. Sie verweist lediglich
aufdasumfassendeSchutzkonzept,das
«angemessen» sei und«funktioniert»
habe. Und sie stellt fest: «Das Spital
Schwyz hat bis heute keinen einzigen
Fall einer Ansteckung im Haus.» So
habe«dieTestungder vomTracingbe-
troffenen Mitarbeitenden inzwischen
ergeben, dass keineweiterenPersonen
angesteckt wurden».

AngestecktePerson
habekeinePatientengefährdet
Gefahr für die Patienten im Spital
Schwyzbestand lautFöllmikeine:«Die
infizierte Person hatte keinen Patien-

tenkontakt.» Grundsätzlich trügen im
Spital Schwyz sämtliche Mitarbeiten-
den und BesucherMaske. Der Zugang
zumSpital seinachwievor limitiert und
unterliege einer Kontrolle.

Das Spital Schwyz kam in diesem
Fall alsomit einemblauenAugedavon,
die Ferienrückkehrerin hat keinen
hausinternen Ausbruch des Coronavi-
rus provoziert. Doch was im Spital
Schwyz wegen penibel durchgesetzter
Schutzkonzepte noch verhindert wer-
den konnte, droht jedem anderen
Unternehmen auch.

Kanton setzt auf Stichprobenund
Pflichtbewusstseinder Schwyzer
Die Liste der quarantänepflichtigen
Länder ist dynamisch, die Rückverfol-
gung der Reiserouten aufwendig und
komplex. Laut dem«Tages-Anzeiger»
lag die landesweite Zahl der isolierten
Rückreisendenam letztenDonnerstag
bei 6000. ImKantonSchwyzwaren es
mit 175 am vergangenen Freitag ver-

gleichsweise nur wenige. Das für das
Contact-Tracing zuständige Schwyzer
Amt für Gesundheit und Soziales gibt
zu, die Kontrolle gestalte sich schwie-
rig, und appelliert an die Eigenverant-
wortung.«ImGrundsatzmuss sich jede
Person,dieauseinemStaatoderGebiet
mithohemInfektionsrisikoeinreist, in-
nerhalbvonzweiTagenbei unsmelden
und die Quarantänevorgaben einhal-
ten.EineflächendeckendeKontrolle ist
nichtmöglich.DieKantoneüberprüfen
dieEinhaltungmit Stichprobenkontrol-
len», soRolandWespi,Amtsvorsteher.

Und für Fälle wie jenen im Spital
Schwyz, in denen eine Quarantäne
nicht einmal vorausgesetzt war, weil
zwischenzeitlich noch nicht gelistete
Risikoländer besucht wurden und da-
mit dieQuarantänepflicht ausgehebelt
wurde, bleibt nur zu hoffen, dass Fe-
rienrückkehrer sich der potenziellen
Gefahr bewusst sind. Nur so bleiben
Ferien auch tatsächlich Erholung für
alle.

Das umfassende Schutzkonzept des Spitals Schwyz hat Schlimmeres verhindert und Übertragungen von der Ferienrückkehrerin auf andere Mitarbeitende ausgeschlossen. Bild: Archiv


