
4REGIONFreitag, 24. September 2021 | Bote der Urschweiz

Reporterphone
079 810 19 19

Die besten Bilder und
News werden jährlich mit bis
zu Fr. 300.– prämiert.

Whatsapp

Bald werden Rollen fürs
Fasnachtsspiel vergeben
Ander öffentlichen Leseprobewurde das Fasnachtsspiel näher vorgestellt.

AlenaGnos

Am Mittwochabend trafen sich die
Schwyzer Fasnachtsbegeisterten im
MythenForum zur Präsentation des
Fasnachtsspiels 2022.NachdemGross-
erfolg des erneuerten Spiels im Jahr
2019 laufennundieVorbereitungen für
das 51. Fasnachtsspiel auf demHaupt-
platz Schwyz.DiegrosseOpen-Air-Ver-
anstaltung läuft dieses Jahr unter dem
Motto «Miini Fasnacht – Diini Fas-
nacht».

Die Anspielung auf die Fernseh-
VorabendsendunggibtAufschlussüber
das Thema: In dem Fasnachtsspiel
dreht sichallesumdieMedien.Fernse-
hen, Zeitung und soziale Medien wer-
den als Elemente eingebaut. Corona
soll für einen Moment in den Hinter-
grundrücken.DeshalbbetonteOK-Prä-
sidentKarl Schönbächler, dassdasFas-

nachtsspiel eine Komödie und nicht
eine Tragödiewerden soll.

SchwyzerFasnachtsfiguren
werdenzuProtagonisten
Roger Bürgler ist Autor des Stücks und
auch für die Produktion zuständig. Er
hat sich eineGeschichte ausgedacht, in
derdieFasnachtsfigurenalsProtagonis-
ten die Bühne erobern. Er erklärt:
«UnsereFasnachtsfiguren,dasBajazzo-
meitli, dasHudiundderBlätz zumBei-
spiel,werdenzuHauptdarstellern.»So
verliebt sich etwa der Blätz Hals über
Kopf in dasHudi.

Ander anschliessendenLeseprobe
unter der Leitung von Urs Kündig und
RuthFeubliwurde schnell klar, dassdas
Stückmit vielWitz geschrieben ist. Als
die beiden als Kostprobe vereinzelte
Szenenvorlasen,war immerwiederdas
Gelächter der Anwesenden zu hören.

Bei derAuswahlderMusikhat sichRo-
ger Bürgler für ein breites Spektrum
entschieden: Lieder von Elvis Presley,
Mani Matter, David Bowie oder Major
Tomwerden das Stück untermalen.

AufdemSchwyzerHauptplatzwer-
den drei grosse Leinwände und eine
Tribüneaufgestellt.DemOKliegt alles
daran, dass das Fasnachtsspiel trotz
Pandemie stattfinden kann. «Selbst
währenddesErstenundZweitenWelt-
krieges wurde gespielt. Die Fasnacht
Schwyz lebt von diesen Spielen», sagt
Karl Schönbächler.

Ohne die 3G-Regel gehe nichts, so
Karl Schönbächler. Deshalb benötige
man fürdenAnlass einZertifikat.Nach
der Leseprobe trugen sich alle Interes-
sierten auf einer Liste ein. Die Rollen-
verteilung erfolgt so schnell wie mög-
lich, damit im Oktober die ersten Pro-
ben beginnen können.

Ruth Feubli und
Urs Kündig
lesen Szenen
aus demDreh-
buch vor.
Bild: Alena Gnos

AbkommendemMärz 2022werden auf demNetz der
Rigi Bahnen drei neue Doppelzugkompositionen der
Stadler Rail verkehren. Derzeit haben für den neuen
Zug umfangreicheTests begonnen. Jetzt war der neue
Zug erstmals auf der Kulm zu bewundern. Bild: Beat Dettling

Neuer Rigibahn-Zug auf der Kulm

Jetzt werden Feusisberg
und Wollerau bereinigt
Inweiteren zwei Gemeindenwird abOktober
dieÜberprüfung der geschützten Bauten gestartet.

Mit Inkraftsetzung des neuen Denk-
malschutzgesetzes (DSG) erhielt die
kantonaleDenkmalpflege unter ande-
rem den Auftrag, das bestehende kan-
tonaleSchutzinventar (KSI) zuüberprü-
fen respektive zu bereinigen.

Die ersten beiden Gemeinden wa-
ren RothenthurmundTuggen. ImOk-
toberwird indenGemeindenWollerau
und Feusisberg gestartet.

Laut Medienmitteilung werden in
einemersten Schritt in denbeidenGe-
meinden jene Schutzobjekte auf den
weiterenVerbleib imKSIüberprüft, die
nochnieDenkmalpflege-Subventions-
beiträgeerhaltenhaben. Ineinemzwei-

ten Schritt erfolgt die Prüfung der
Schutzwürdigkeit für jeneObjekte, für
die bereits Subventionsbeiträge im
Rahmen einer Restaurierung gespro-
chen wurden sowie für weitere, neue
Objekte, die ins Inventar aufgenom-
menwerden sollen.Dies sind zumBei-
spiel Objekte aus dem Bauernhaus-
inventar.

DasBüroBauforschungundKunst-
geschichteBrigitteMoser,Zug, hat von
der Denkmalpflege den Auftrag für
FeusisbergundWollerauerhalten.Wei-
tere Gemeinden werden folgen, mög-
lich, dass auch einmal zwei Büros pa-
rallel an der Bereinigung arbeiten. (sc)
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Indirekte Amortisation: Muss diese auf einmal erfolgen?
Geld Ich habe vor Jahren fürmeinenHauskauf Gelder aus der Vorsorge eingesetzt: Anstelle der direkten
Teilamortisation derHypothek habe ich regelmässig den gleichen Betrag auf ein 3a-Konto einbezahlt, das
der Bank verpfändet wurde.Muss die Teilamortisation derHypothek dann auf einmal erfolgen?

Die rechtlichen Vorgaben zum
ThemaAmortisation besagen
Folgendes: Innert 15 Jahren
nachHypothekaraufnahme –
oder bis zumZeitpunkt der
Pensionierung –muss die
Hypothek auf zwei Drittel des
Immobilienwertes reduziert
worden sein.

Dies kann über eine direkte
Amortisation geschehen, das
heisst, dieHypothekwird
regelmässig umdenAmortisa-
tionsbetrag reduziert, oder
aber indirekt. Die indirekte
Amortisation erfolgt ebenfalls
regelmässig über Einzahlun-
gen auf ein 3a-Konto, das zu
Gunsten des Finanzierungsge-
bers verpfändet ist. Dies hat
einen doppelten Vorteil: Einer-
seits bleibt dieHypothekar-
schuld, die von den Steuern
abgezogenwerden kann,
gleich gross. Andererseits
können die Einzahlungen auf
das 3a-Konto ebenfalls von den
Steuern abgesetzt werden.

Spätestens bei der Pensionie-
rungwird die dritte Säule
ausbezahlt und kann für die
Amortisation derHypothek
verwendet werden. Die Säule
3a kann auch aus der Verpfän-
dung gelöst werden, indem
anderweitige Kapitalien in der
gleichenHöhe für die Teil-
amortisation eingesetzt wer-
den. Das hat den Vorteil, dass
die 3a-Kapitalien flexibel und

gegebenenfalls gestaffelt
bezogenwerden können.

Auszahlungstaffeln
Es ist richtig, dass, falls die
indirekte Amortisation gewählt
wurde, diese auf einmal erfol-
genmuss, normalerweise bei
Ablauf derHypothek oder bei
Eintritt ins Pensionierungsalter.
Aber die dafür geplanten Vor-
sorgegeldermussman nicht auf
einmal beziehen, falls sie auf
verschiedenen 3a-Konten
liegen. Denn es ist ratsam, die
Konten gestaffelt aufzulösen.

DerGrund dafür liegt in
den Steuern: Vorsorgegelder,
die im selbenKalenderjahr
bezogenwerden, werden
zusammen besteuert. Und hier
setzt die Steuerprogression ein.
Im selben Jahr bezogen, lösen
sie also eine überproportional
höhere Steuer aus. Das gilt
auch bei Ehepaaren:Wenn
beide Partner im selben Jahr
Kapital auszahlen lassen, wird

das für die Steuern kumuliert.
Auch ein allfälliger Kapitalbe-
zug aus der Pensionskassewird
dazu gerechnet.

Um sich optimal aufzustel-
len, lohnt es sich, frühzeitig,
etwa imAlter von 50 Jahren,
eineGesamtanalyse zuma-
chen: Ziel ist es, die verschiede-
nenKapitalien und die Laufzei-
ten derHypotheken so zu
koordinieren, dass die grösst-
mögliche Flexibilität vorhanden
ist, um so viel Steuerpotenzial
wiemöglich zu nutzen.

Vorsorgegelder aus der
Säule 3a dürfen frühestens fünf
Jahre vor der ordentlichen
Pensionierung bezogenwer-
den. Und sie werden pro Konto
immer gesamthaft ausgezahlt.
Das heisst,man eröffnet vor-
sorglicherweisemehrere
3a-Konten, die dann entspre-
chend zeitlich gestaffelt vor der
Pensionierung zur Auszahlung
kommen. Beim vorzeitigen
Bezug verliert zwarman einen

möglichen Zinseszins, diesen
gilt es abermit demSteuervor-
teil aus der Staffelung zu ver-
gleichen. Sollte der Steuervor-
teil höher sein als der Zinses-
zins, wasmeist der Fall sein
dürfte, dann lohnt sich dieser
vorzeitige Bezug.
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Kurzantwort

Die indirekte Amortisation einer
Hypothek erfolgt über regel-
mässige Einzahlungen auf ein
3a-Konto, das zu Gunsten des
Finanzierungsgebers verpfän-
det ist. Spätestens bei der Pen-
sionierung wird die dritte Säule
ausbezahlt und wird für die
Amortisation der Hypothek ver-
wendet. (heb)
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