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Fasnachtsspiel wird
ein Bombenspektakel
2022 gibt es erneut ein Fasnachtsspektakel auf demHauptplatz Schwyz.

«Wir blicken optimistisch in die Zu-
kunft und sind überzeugt, dass wir an
derFasnacht 2022wieder ein grandio-
ses Spiel zeigenwerden», sagt der am-
tierendeHesonusodeder Japanesenge-
sellschaft Schwyz und Spiel-OK-Präsi-
dent Karl Schönbächler.

Die Japanesen zeigen an der Fas-
nacht 2022mit«Miini Fasnacht –Diini
Fasnacht» ein Spiel, das vom bewähr-
ten Team realisiert wird.

Einenärrische
Mediensatire
Dass die Schwyzer Japanesen bereits
drei Jahre nach «Was ächt Schwyz!»
wieder ein Spiel produzieren, erstaun-
te über die närrischen Kreise hinaus.
«Wir wollen in erster Linie den guten
Schwung nützen», sagt Karl Schön-
bächler. «Das letzte Stück ist denmeis-
ten noch in toller Erinnerung, und da

unswiederdasgleicheKreativteamzur
Verfügung steht, packen wir die Gele-
genheit beim Schopf.»

Erfahrenesund
bewährtesTeam
Wie schon 2019 wird Urs Kündig als
Regisseur für die Inszenierung zustän-
dig sein, undRogerBürgler ist alsAutor
an der Arbeit. Letzterer ist mit seinem
Team erneut auch für die Produktion
zuständig. Mit dabei sind – mit David
Bürgler fürdieMusik, SonjaBolfing für
dieChoreografie,ZitaBreu fürdieAus-
stattung und die Kostüme, Donatella
Mognol für die Maske, Urs Strüby für
dieBauten, StephanSchlegel fürdie Si-
cherheit und Ruth Feubli als Regieas-
sistentin –alles erfahreneundengagier-
te Persönlichkeiten.

Inzwischensteht einerstesBühnen-
konzept, undauch inhaltlich ist bereits

einigesbekannt. «Esgehtnatürlichum
die Schwyzer Fasnacht, aber auch um
die Medien, wie sie heute über die
unterschiedlichstenKanälekonsumiert
werden», sagt Roger Bürgler. Aus dem
Spieltitel kann man entnehmen, dass
das Fernsehen eine zentrale Rolle
spielt. Dies wird sich auf die visuelle
Ausgestaltung der Produktion auswir-
ken. Undmit der Bombe im Logo darf
ein lautstarkesEreignis erahntwerden.

Vorgestellt wird das fertige Stück
Ende August. Die Proben starten im
Herbst, und die Premiere ist auf Don-
nerstag, 17. Februar 2022, angesetzt. Es
sindwiederachtVorstellungengeplant,
dieKapazität derArenabeläuft sichauf
600 Personen. Insgesamt werden pro
Vorstellung rund100Personenaufund
um die Bühne im Einsatz stehen. Es
werdenauch fürdieseProduktionMit-
wirkende gesucht. (pd)

Sommaruga eröffnet
das Rigi-Jubiläum
Am21.Mai wird Bundesrätin Simonetta Sommaruga
die Erstfahrt der revidierten Lok 7 begleiten.

Die Rigi Bahnen
werden diesen Mo-
natdas 150-Jahr-Ju-
biläum eröffnen.
Auftakt und erster
Höhepunkt sinddie
Feierlichkeiten am
21. Mai. Dann wird
auf der Köngin der
Berge eine kleine
Festgemeinde vor
Ort sein und die
Lok-7-Erstfahrt offi-
ziell begleiten. Co-
ronabedingt ist die
Festgemeindealler-
dings auf wenige Namen beschränkt.
Dafür gelangesdenVerantwortlichen,
eine umso prominentere Gästeschar
auf den Berg zu locken.

Die Erstfahrt der revidierten Lok 7,
die eigens für die Jubiläumsfeierlich-
keitenausdemVerkehrshaus inLuzern
wieder aufdenBerggeholtwurde,wird
unter demBeisein vonBundesrätin Si-
monetta Sommaruga und SBB-CEO
VincentDucrot stattfinden.

JubiläumalsgrosseChance
fürdieRigiBahnen
Vom 22. bis 24.Mai soll dann die rund
umdieRigi ansässigeBevölkerung auf
demBerg begrüsst werden.

«Das 150-Jahr-Jubiläum ist für uns
einegrosseChance», sagt IvanSteiner,
Leiter Marketing und Verkauf bei den
RigiBahnen.DasFestprgrammsei lau-
fenddengeltendenCorona-Regelnan-
gepasst worden.

Die Lok 7 wurde unter der Feder-
führung des Goldauer Dampffreaks
undRigibähnlersMartinHoratwieder
aufVordermanngebracht undkürzlich
vorgestellt. Nun wird sie noch diesen
Monat erneut auf dem Berg in Betrieb
gesetzt.

Dass mit Simonetta Sommaruga
gleich eine Bundesrätin an der Erst-
fahrt der Lok 7 mitmacht und damit
auchdenAuftakt zu den Jubiläumsfei-
erlichkeiten begleitet, ist nicht selbst-
verständlich. Es zeigt aber nicht zuletzt
dieBedeutung,welchedieRigi alsKö-
nigin der Berge national und interna-
tional geniesst. Dazu kommt, dass
Sommaruga enge familiäre Bande in
der Gemeinde Arth hat und in Arth
auch am 22. Mai einen öffentlichen
Auftritt habenwird.

Der Rigi-Besuch ist trotzdem so
etwas wie ein Strategiewechsel im
Bundesrat. Als inGoldau im Jahr 2002
das 200-jährige Gedenken an den
Goldauer Bergsturz begangen wurde,
konnteniemandausdemBundesrat zur
Teilnahme an den Feierlichkeitenmo-
tiviert werden, obwohl der Bergsturz
bis heute die grössteNaturkatastrophe
der Schweiz mit 457 Toten ist. In
Goldau an der Feier präsent war quasi
die achte Bundesrätin, die damalige
Bundeskanzlerin Annemarie Huber-
Hotz. (adm)

Das OK (von links) Urs Kündig, Regie, Silvio Vanoli, OK-Vizepräsident, Roger Bürgler, Autor und Produzent, Karl Schönbächler,
Hesonusode und OK-Präsident, Conny Lüönd, Produktionsassistenz, undMarc Nideröst, Finanzen. Bild: PD

«Das Jubiläumist
fürunseine
grosseChance.»

IvanSteiner
LeiterMarketing, Rigi BahnenAG
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Corona-Gebühr beim Zahnarzt: Ist das legal?
Recht Mein Zahnarzt verrechnetmir bei jeder Konsultation einen nicht gerade unerheblichen Betrag für eine
Arbeitsplatzdesinfektion. Darf er das? Ist eine Arbeitsplatzdesinfektion bei einemZahnarzt nicht selbstverständ-
lich? Beimeinen Besuchen beimArzt oder bei der Fusspflegerinwirdmir kein zusätzlicher Betrag erhoben.

Ohne Zweifel: Die Corona-Re-
gelnmachen einzelne Arbeiten
undDienstleistungen aufwen-
diger und teurer. Einige Anbie-
ter erheben dafür aber keine
zusätzlicheGebühr, andere,
wie etwa einigeCoiffeure,
verlangen einen kostendecken-
den Beitrag von 2 bis 5 Franken
fürDesinfektion,Masken und
zusätzliche Einwegplastik-
schürzen.

BrigitteHodel, Vizepräsi-
dentin vonCoiffeur Suisse,
demVerband der Schweizer
Coiffeurgeschäfte, rechtfertigt
den Zuschlag. Der Verband
habe zwar ein Schutzkonzept
erarbeitet, den Zuschlag aber
denMitgliedern überlassen.
Ein kleiner Aufpreis sei jedoch
gerechtfertigt. Schliesslich hät-
ten dieGeschäfte neben dem
Schutzmaterial auch noch zu-
sätzlichenArbeitsaufwand. Pro
Kunde habe sie rund zehn Mi-
nutenmehr Arbeitsaufwand,

pro Tag summiere sich das auf
rund anderthalb Stundenweni-
ger Zeit für ihre Kundschaft.
Gemäss einer SRF-Umfrage
haben sechs von zehnCoiffeur-
kundenVerständnis für diese
zusätzlicheGebühr.

Doch gewisse Anbieter, so
etwa die Zahnärzte, langen un-
genierter zu. An sichmuss der
Arbeitsplatz beimZahnarzt
nach jeder Behandlung des-

infiziert werden – daswar auch
schon vor Corona so. Soman-
cher Zahnarzt verrechnet nun
aber neu eine «Grundtaxe für
Arbeitsplatzdesinfektion»,
meist umdie 15 Franken.

Taxe istnichtneu
Tatsächlich ist die «Grundtaxe
für Arbeitsplatzdesinfektion»
nichtsNeues. Die Schweizeri-
sche Zahnärzte-Gesellschaft
(SSO) hatte diese neue Tarif-
position bereits im Januar 2018
eingeführt. Seither ist sie Be-
standteil des Zahnarzttarifs. Ob
dieGebühr dann in Rechnung
gestellt wird oder nicht, ist den
Praxen selbst überlassen. Die
grosseMehrheit der Zahnärzte
machte vor der Corona-Krise
davon kaumGebrauch.

«Wir habenmit den neuen
Schutzmassnahmen des Bun-
desamtes für Gesundheitmehr
Aufwand undKosten, daher
berechnenwir den Zuschlag

nun auch», heisst es nun
seitens der SSO. AlsMehrauf-
wand zählt die Zahnärzte-Ge-
sellschaft unter anderemdas
Desinfizieren der Türklinken,
die Kosten für die Bereitstel-
lung derDesinfektionsmittel
und das Lüftenmit längeren
Pausen zwischen den Patien-
tinnen und Patienten auf.

«Anforderungengestiegen»
Die SSOverteidigt die Zusatz-
kosten: «DieAnforderungen an
dieHygiene sind in den letzten
20 Jahren stark gestiegen, sie
benötigenmehr Zeit, und es
sind zusätzlicheArbeiten im
Hintergrund notwendig», so
ein Sprecher des Verbands.

Auch der Preisüberwacher
StefanMeierhans, der die
Gebühr bereits 2018 kritisch
kommentiert hatte, stellt heute
fest: «Viele Zahnärzte waren
zuvor zögerlich, dieGebühr
ihrenKunden zuzumuten. Doch

seit der Corona-Krise ist diese
Hemmschwelle offensichtlich
gefallen.» Konkrete Schritte
dagegen hat StefanMeierhans
aber allerdings (noch) nicht
unternommen, sodass diese
neueGebühr legal erhobenwird.

Hugo Berchtold
TeamRatgeber CHMedia
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber

Kurzantwort

Die Corona-Regeln machen
einzelne Dienstleistungen auf-
wendiger. Während einige An-
bieter keine oder nur geringe
Gebühren draufschlagen, ver-
langenmanche Zahnärztemehr:
Die «Grundtaxe für Arbeitsplatz-
desinfektion» war bereits 2018
als neue Tarifposition eingeführt
worden. (heb)


