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Höfner Rathaus
nicht Grund für
die Schliessung
In den Bericht zum neuen Rathaus
Leutschen in der gestrigen Ausgabe
dieser Zeitung hat sich ein Missverständnis eingeschlichen: Das neue Rathaus wurde als Grund für die Schliessung des Schulhauses Leutschen genannt – dies ist nicht korrekt. Der
Schulstandort Leutschen wird aufgegeben, weil die Schülerzahlen im Bezirk Höfe sinken. Der Entscheid, die
freiwerdende Liegenschaft für die Verwaltung, die Amtsstellen sowie das
Bezirksgericht zu nutzen, wurde erst
später gefällt, nachdem verschiedene
Varianten für die Lösung der Platzprobleme geprüft wurden. Der Standort Leutschen hat sich als beste und
kostengünstigste Variante durchgesetzt. (eing)

Schafwolle wird
in Rothenthurm
angenommen
Die Schafwollannahme in der Markthalle Rothenthurm ﬁndet wie angekündigt am Donnerstag, 5. November,
von 12 bis 17 Uhr statt. Interessierte
Schafhalter können die Wolle wiederum in der Markthalle abgeben. Die
Wolle muss sauber und vorsortiert angeliefert werden (schöne, mischfarbige und Restwolle getrennt). Die Wolle wird kontrolliert. Für qualitativ gute Wolle wird ein besserer Preis ausbezahlt.
Alle vom Bundesamt für Gesundheit vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen betreffend Coronavirus werden bei der Annahme eingehalten. Die
Auszahlung erfolgt in bar.
Fragen beantwortet Theo Lagler,
Telefon 079 851 94 83. (eing)
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Statt Blumen Masken schenken
Dora Weber aus Lachen nähte bereits über 800 Masken und verschickte diese an ihren Bekanntenkreis.
Sie erzählt, worin sie die Dringlichkeit erkennt und wie sie auf diese Idee gekommen ist.
von Nicole Dürst

April begann sie mit dem Nähen der
Masken.

D

ie 66-jährige Dora Weber
aus Lachen öffnet ihren
Holzschrank mit meterlangen Stoffen. «Im oberen Stock hat es noch viele mehr. Aber diese zeige ich jetzt nicht,
der Anblick wäre zu überwältigend»,
lacht die 66-Jährige herzlich. Dora Weber ist Mitglied in der Märchler-Quiltergruppe, sie näht schon lange, bisher Patchworkarbeiten – Decken aus
zusammengesetzten, verschiedenfarbigen Stoffen – und seit der Corona-Zeit
eben auch die Masken. Hunderte von
Masken …

Schöne Masken – ein Hingucker
Weber kann gut nachvollziehen, weshalb sich viele gegen eine Maske sträuben. «Es ist oft eine Angst hinter etwas Unbekanntem und nicht atmen
zu können, sozusagen auch ein Verlust der Freiheit», erklärt sie sich die
Skepsis gegenüber Masken. Aus diesem
Grund möchte sie besonders modische
Masken nähen, damit sich der Träger
damit wohlfühlt oder von anderen
Personen gar bestaunt werden kann:
«Wenn eine Person mit einer blauen
Einwegmaske in das Tram steigt, ist
das nichts Besonderes. Aber wenn jemand eine schöne Stoffmaske trägt,
dann kann das schon ein richtiger Hingucker sein.»

Massenproduktion in der Stube
Geübt schneidet die pensionierte Sigristin den Stoff zu. «Das ist eine gute Beschäftigung während des Fernsehens», beschreibt Weber den Ablauf.
Danach geht es an die Nähmaschine,
denn Überstoff und Unterstoff müssen
nun zusammengenäht werden. Zwischen den beiden Stoffen natürlich ein
Draht für die Nase. Zuletzt werden die
beiden Gummibänder befestigt, et voilà: Nach knapp zehn Minuten hält sie
eine fertige Stoffmaske in der Hand.
Bereits über 800 Masken hat die Seniorin genäht und diese grösstenteils verschenkt.
«Mein Ziel ist es, dass sich möglichst
viele Menschen sicher und gut schützen können», so Weber. Die meisten
Stoffe erhält sie geschenkt oder kauft
sie ein. «Wichtig ist, dass ich einen
antimikrobiellen Innenstoff verwende. Diesen kaufe ich jeweils in einem
Stoffladen in der Region.» Der Überstoff, das ist die Aussenseite der Maske,

«Nähen ist sehr einfach»

Dora Weber nähte bereits über 800 Masken.
kann aus einem schönen, alten Stück
Vorhang bestehen oder aus Stoffresten. Bequem und nicht zu dick sollte
der Stoff sein.
Inspiriert von Spanischer Grippe
Nebst nähen hält die Pensionärin gerne die Nase in Bücher. «Ich habe in

Bild Nicole Dürst

den vergangenen Jahren viele Bücher über die Spanische Grippe gelesen. Heute sind wir zum Glück medizinisch fortgeschrittener und wissen
mehr über Pandemien», woraus Dora
Weber folgert, dass sich die Bevölkerung besonders gut während der Corona-Pandemie schützen muss. Ende

«Anstelle von Blumen bringe ich Masken als Mitbringsel», sagt sie schmunzelnd. Die Masken verschenkt Weber
grösstenteils im Bekanntenkreis. Und
der ist gross, denn sie lebte mehrere Jahre in Florenz, Paris oder England, bis sie ihren Mann Karl auf dem
Stöcklichrüz kennenlernte und mit
ihm und Sohn Vital vor knapp 35 Jahren in Lachen sesshaft wurde. Im Januar ist ihr Mann verstorben. Ihr Hobby
gibt ihr viel Energie, um die Trauer zu
verarbeiten.
Heute appelliert Weber an Frauen,
vermehrt Masken zu nähen. «Zuerst
hatte ich den Mut nicht dazu. Eigentlich ist das Nähen aber sehr einfach.
Man benötigt keine aufwendigen Materialien dafür und kann sich trotzdem
im Alltag schützen.»
ANZEIGE
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Platz für Neues
Geben Sie auf unserer Homepage kostenlos
ein Inserat in der «Fundgrueb» auf

Wir sind ein innovatives, modernes Bäckerei-, Konditorei- und
Confiserie Familienunternehmen mit 7 Standorten in Einsiedeln
und Umgebung. Über 120 Personen sind mit Freude und Detailverliebtheit für uns im Einsatz.
In unsere modernen Räumlichkeiten in Einsiedeln SZ suchen wir
nach Vereinbarung kompetente Persönlichkeiten als

Konditor-Confiseur/-in (100 %)
und

Bäcker-Konditor/-in (100 %)
Frühschicht
Ihr Profil: Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufslehre
als Bäcker-Konditor-Confiseur/-in. Ihnen bereitet die Zusammenarbeit mit einem motivierten Team Freude. Sie sind bereit,
Verantwortung zu tragen, und es bereitet Ihnen Freude, als
wichtige Stütze der Bäckerei Konditorei Schefer zu agieren.
Wir bieten: Moderne Arbeitsräumlichkeiten. Vielseitige, kreative
und gut organisierte Arbeit. Ein familiäres Umfeld, bei dem die
Arbeit des einzelnen Mitarbeiters geschätzt wird.
Interessiert Sie diese spannende Stelle?
Dann freue ich mich über Ihre Bewerbung.
Schefer Bäckerei Konditorei AG
Raffael Schefer, Kornhausstrasse 33B, 8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 84 18, raffael.schefer@baeckerei-schefer.ch
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