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Baustopp am Klosterplatz wegen Streit um Pflästerung 

Bilder: Oben die von der Denkmalpflege favorisierte Pflästerung: 
Flusskiesel geschnitten (werden noch geflammt), in Sand verlegt. 
Der Bezirk will die Flusskiesel geschliffen, in Zement verlegt 
(Mitte). Unten die bisherige, nicht behindertengerechte 
Pflästerung der Wege.  

Im Rahmen der Neugestaltung des Klosterplatzes ergaben sich 
grosse Differenzen in der Frage der Ausführung der 
Pflästerung. Mehrere Gesprächsrunden haben leider zu keiner 
Kompromisslösung der involvierten Parteien geführt. Deshalb 
hat das Bildungsdepartment des Kantons vorsorglich einen 
Baustopp verhängt bis zum Entscheid der Aufsichtsbehörde. 

So sehr das Kloster diesen Unterbruch für den Platz im Platz 
(also nur um den Marienbrunnen bis zu den Arkaden) 
bedauert, so sehr fühlt es sich verpflichtet, wenn der Baustopp 
bestehen bleibt, jetzt der noch grösseren Bitte der Kloster- und 
Kirchenbesucher nachzukommen und mit der Sanierung des 
Oberplatzes zu beginnen. Hier würde vor allem der 
behindertengerechte Weg von der Strasse bis zum 
Abteihoftor angegangen. Er wird die bisherige „Autobahn“ 
ersetzen und auf 3,50m Breite mit geflammten, geschnittenen 
Flusskieseln in Zement verlegt ausgestattet.  

Die mögliche Dauer diese Baustopps ist schwer abzuschätzen, 
es geht von Wochen über Monate bis zu Jahren (bei 
gerichtlichen Auseinandersetzungen). Die Projektleitung auf 
Seiten des Klosters wird alles daransetzen, für den «Platz im 
Platz» einen tragfähigen Kompromiss zu finden.  

(Heino von Prondzynski) 

 

 

Bild links: um diesen Teil des 
Klosterplatzes geht es in der 
Auseinandersetzung um die 
Pflästerung: der «Platz im Platz», also 
der Bereich um den Marienbrunnen 
bis zu den Arkaden. Die grosse 
Treppenanlage zwischen den Kaisern, 
die zum Oberplatz führt, wurde von 
den Klosterwerkstätten in Eigenarbeit 
erstellt.   

http://www.freunde-kloster-einsiedeln.ch/
http://www.freunde-kloster-einsiedeln.ch/
http://www.twitter.com/klosterfreunde
http://www.twitter.com/klosterfreunde
mailto:office@freunde-kloster-einsiedeln.com
mailto:office@freunde-kloster-einsiedeln.com


 

Prominente Unterstützung für den Klosterplatz 

Alt Bundesrat Adolf Ogi erhält von Bruder Gerold 
Zenoni sein von den „Freunden“ gesponsertes Buch 
„Madonnas Fashion“. Ogi hatte zugunsten des 
Klosterplatzes von Schülern bemalte Steine verkauft. 
(Foto: zvg) 
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Verborgene Schätze entdecken 

Bild links: Markus Bamert 
zeigt ein fünfhundert Jahre 
altes Tischtuch aus Leinen  
Bild rechts: Die polnische 
Königskrone, die dem 
Gnadenbild geschenkt wurde, 
ist leider für den kleinen Kopf 
viel zu gross... 

Üblicherweise sind die Kulturgüter-Schutzräume des 
Klosters nicht zugänglich. Weil Abt Urban eine 
Ausnahmegenehmigung erteilt hatte, konnten für die 
Freunde drei Führungen organisiert werden. Im Mai, Juli 
und September nahmen jeweils 15 Personen an einer von 
Markus Bamert ausgezeichnet vorbereiteten Führung teil. 

Viele Interessierte mussten auf spätere Führungen 
vertröstet werden. Die Information dazu wird zusammen 
mit der Einladung zur Mitgliederversammlung verschickt. 

Eine ganz spezielle Führung  

Bild: Pater Lukas Helg zeigt interessierten Mitgliedern 
der Freunde des Klosters die Schätze der 
Musikbibliothek im Museum FRAM.  

Seit 42 Jahren leitet Pater Lukas Helg die 
Musikbibliothek des Klosters. Von seinem geballten 
Wissen konnten interessierte Freundinnen und 
Freunde bei einer Extraführung durch die 
Ausstellung „Ein Himmlisch’ Werk“ im FRAM 
Museum in Einsiedeln profitieren. P. Lukas erzählte in 
seiner lebendigen Art, so dass die vorgesehenen 60 
schlussendlich zu 120 Minuten wurden.  

Die Ausstellung gibt Einblick in die Entstehung der 
Musikbibliothek des Klosters und zeigt Leckerbissen 
für Auge und Gehör. Sie wird von den Freunden 
unterstützt und dauert noch bis Ende September.  

Das Kloster erhält keine Kirchensteuer, sondern finanziert sich aus eigenen Einkünften, Spenden und Legaten. 

Unterstützung über das Konto der «Freunde», IBAN CH32 0900 0000 87 455 079 4 ist willkommen. Danke! 
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