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Offene Türen bei Feuerwehr und Werkhof
Vom Gesamtprojekt Maihof
konnten am Samstag das Scha-
denwehrgebäude, der Entsor-
gungsplatz und der Werkhof an
der Sihl als dritte Etappe feier-
lich eingeweiht werden. Auch
ein neues Fahrzeug, das die
Mannschaftstransportkapazität
erhöht, erhielt den priesterli-
chen Segen. 

Von Karl Hürlimann

Schindellegi. – Der Tag der offenen
Tür von Feuerwehrgebäude und
Werkhof in Schindellegi vermochte
am Samstag viele Interessierte, auch
ganze Familien, zur Einweihung und
Besichtigung an die Sägereistrasse in
Schindellegi zu locken. In einem fei-
erlichen Akt segneten die Pfarrherren
Anselm Henggeler, Feusisberg, und
Leo Ehrler, Schindellegi, die Gebäude
und Anlagen, das neue Fahrzeug und
die Bevölkerung.

Tische und Bänke verwandelten die
Einstellhalle in ein Restaurant, in dem
flinke Feuerwehrler für einmal Durst
und keine Brände löschten.Wurst und
Brot gab es umsonst, ebenso wie die
Auskünfte von kompetenten Perso-
nen der Behörde, der Feuerwehr und
der Samariter an den verschiedenen
Orten in- und ausserhalb der Gebäu-
de. In kurzen Dankesworten äusser-
ten sich Gemeindepräsidentin Mar-
grit Schuler und Gemeinderat und
Ressortchef Josef Kälin, Feuerwehr-
kommandant Karl Bürgi, Projekt-
koordinator Hermann Heussi und der
Fahrzeuglieferant Martin Rusterholz.
Nach den Sommerferien könne die
Doppelturnhalle (Etappe zwei) in 
Betrieb genommen werden. Der 
Umbau der alten Turnhalle sei im 
Projektstadium.

Neue Mitbenutzer
Die Gemeindepräsidentin betonte,
dass die Gemeinde nun einen eigenen
Werkhof besitze, man sei bisher im-
mer zur Miete gewesen. Sie freue sich
besonders, dass die Feuerwehr end-
lich ein zweckmässiges Gebäude und
erst noch ein neues Fahrzeug erhalten
habe. Gemäss Feuerwehrkomman-

dant Karl Bürgi handelt es sich um 
einen Mercedes Sprinter, mit dem die
Transportkapazität auf 36 Mann er-
höht werden kann. Zum neuen Ge-
bäude hatte Bürgi nur lobende Worte:
«Wir haben das Gebäude vor einem
Jahr in Betrieb genommen. In der Ein-
stellhalle hat es viel Platz für die Fahr-
zeuge und unser Material.» Im roten

Massivbau habe die Einsatzleitung ih-
ren Standort, die Theorie- und
Übungsräume seien optimal.

Der Samariterverein Schindellegi-
Feusisberg konnte in der Einstellhalle
für seinen Notfall-Anhänger einen
neuen Standort beziehen. Alt-Sama-
ritervereinspräsident Hansueli Gehri-
ger, er vertrat an der Einweihung den

Vereinspräsidenten Heinz Beck, hob
den Nutzen der räumlichen Nähe zur
Feuerwehr hervor. Für die Samariter
sei auch wichtig, dass sie im Massiv-
bau den Theorie- und den Übungs-
raum benutzen dürften und mehrere
Laufmeter Schränke zur Verfügung
hätten.

Entsorgungsplatz und Werkhof
Angrenzend an den Massivbau der
Feuerwehr befindet sich der neue
Werkhof der Gemeinde Feusisberg-
Schindellegi. Er wurde im Stockwerk-
eigentum von den Inhabern Föllmi
und Minder des mehrstöckigen, eben-
falls roten Nebengebäudes erworben.
Strassenmeister Walter Kümin und
Mitarbeiter Josef Betschart lobten
den neuen Werkhof, den Entsorgungs-
platz und die Zweckmässigkeit von
beiden. Patrick Hurschler, Bauleiter
von Werkhof und Entsorgungsplatz,
wies auf den enormen Zeitdruck vom
Baubeginn im Dezember 2005 bis
zum ersten April 2006 hin: «Das war
eine echte Herausforderung.» 

Die Kosten im Griff
Nach Auskunft von Finanzchef Urs
Meister bewege man sich im Rahmen
des Budgets für das Objekt «Schaden-
wehrgebäude und Werkhof» und
ebenfalls im Rahmen des Global-
kredits. Anfänglich sei man davon
ausgegangen, dass das Gesamtkon-
zept «Maihof» 15 Mio. Fr. Fremd-
kapital erfordere. Dank besserer
Steuereinnahmen habe man auf die
Kapitalaufnahme verzichten können.
Der Umbau der alten Turnhalle, die
Etappe «Saalbau», benötige noch 4
Mio. Franken. Meister rechnet aber
damit, dass die Gemeinde Feusisberg
bis zur Gesamt-Einweihung aller vier
Etappen in rund zwei Jahren auf die
Aufnahme von Fremdkapital verzich-
ten kann.

Feuerwehrkommandant Karl Bürgi (links) übernimmt das neue Fahrzeug – einen Mercedes Sprinter 416 CDI, 4x4 – vom 
Hersteller Martin Rusterholz, Richterswil. Bild Karl Hürlimann

Nostalgie ist Trumpf in Pfäffikon
Mit viel Liebe zum Detail wird
auch dieses Jahr das Festgelän-
de zum klassischen Feuerwehr-
fest hergerichtet. Mit der Auf-
richte der nostalgischen Schiff-
chenschaukel am Samstag fiel
der Startschuss.

Von Denise Heusser

Pfäffikon. – Emsiges Treiben auf der
grossen Wiese vor der Badi in Pfäffi-
kon prägt derzeit das Bild in der See-
anlage. Mit viel Manneskraft und um-
sichtiger Frauenpower wird seit Sams-
tag und während dieser Woche das
Festgelände für das Feuerwehrfest am
See hergerichtet. In Fronarbeit und
bei hitzigstem Sommerwetter gönn-
ten sich die 23 Feuerwehrmänner und
zwei Feuerwehrfrauen kaum eine Ver-
schnaufpause bei der Aufrichte der
nostalgischen, vereinseigenen Schiff-
chenschaukel. Dank einigen Gön-
nern, die Jahr für Jahr den techni-
schen Unterhalt finanzieren, kann
auch dieses Jahr wieder bis hoch hi-
naus in den Himmel geschaukelt wer-
den, so dass Magenkitzeln garantiert
ist.

WM auf der Grossleinwand
Doch nicht nur Nostalgie-Schaukeln
oder der Lunapark ist am Wochen-
ende angesagt. Das Festgelände der
«Füürwehrchilbi», wie sie bis vor
vier Jahren noch hiess, bietet Jung
und Alt während dreier Tage Unter-
haltung pur. Wie immer wird auch
heuer das von der Insieme betriebe-
ne Fallbrett oder der vom Blauring
betreute Meerschweinchenstand für
viel «Äktschen» sorgen, und ein 
nostalgisches Kinderkarussell lädt
die Kleinsten zur gemütlichen Fahrt
auf dem Familien-Rummelplatz ein.
Auch für Speis und Trank wird von
den fleissigen Feuerwehrmännern
und -frauen bestens gesorgt, sowohl

im Spaghetti-Bierzelt als auch im
grossen Zelt mit der Tanzbühne. Dort
spielen am kommenden Freitag die
Waldruhspatzen und am Samstag die
Alpenrocker mit ihrem grossen Re-
pertoire aus aktuellen Hits und Ol-
dies zum Tanz auf. Doch auch Tanz-
muffel kommen auf ihre Kosten.

Während allen drei Chilbitagen
werden alle WM-Fussballspiele in der
WM-Bar auf Grossleinwand zum
sportlichen «Füürwehr-Event». Zu-
sammen darf gejohlt oder gehadert
werden, stets gut versorgt mit einem
erfrischenden WM-Drink oder einem

kühlen Bier. Die Promille-Grenze
darf für einmal ruhig vergessen wer-
den, denn mit dem Heimbringservice
des Feuerwehrvereins innerhalb der
Bezirke Höfe und March fällt be-
stimmt niemand einer Polizeikontrol-
le zum Opfer.Am Sonntag ab 14 Uhr
spielt die Dixieland-Band Red Gart-
ner zum kultigen Musikgenuss auf
und lädt alle Liebhaber zum rhythmi-
schen Fusswippen bis in den Abend
hinein ein.Auf dem ganzen Festgelän-
de der Feuerwehr und der Chilbi am
See ist der Eintritt zu allen Veranstal-
tungen frei.

Mitglieder des Feuerwehrvereins Pfäffikon bauen ihre traditionelle Schiffchen-
schaukel am See auf. Bild Denise Heusser

Musikgenuss für Jung und Alt
Das Abendständchen der Har-
monie Freienbach vom Samstag
im Gemeinschaftszentrum ver-
mochte ein breites, gemischtes
Publikum anzuziehen. Die
schon zur Tradition gewordene
Serenade des Vereins läutete
auch dieses Jahr das Ende der 
Saison ein. 

Freienbach. – Zu Beginn begrüsste
Präsident Daniel Landolt die Gäste
und freute sich, dass darunter auch
viele Kinder anwesend waren. Diese
seien wichtig, denn man müsse sie
schon früh für die Musik interessie-
ren, um später neue Mitglieder zu be-
kommen. Dies war gleichzeitig die
Einleitung zu seiner Begrüssung der
neu eingetretenen Musiker.

Der erfahrene Dirigent Heinz Kü-
min liess die gegen 50 Musikantinnen
und Musikanten – es waren in der Tat
ein Dutzend Frauen dabei – gleich 
danach das erste Stück spielen, den
«Florentiner Marsch». Zu jedem fol-
genden Stück gab er eine kurze, hu-
morgeladene Einleitung und stellte

den Komponisten vor. Das Orchester
spielte nicht nur Marschmusik; viel-
mehr vermochte es mit verschiedens-
ten Stücken zu begeistern. So war et-
wa der «Tango d’Amor» ein Lecker-
bissen für Liebhaber dieser argentini-
schen Musikrichtung. Dabei bewiesen
die Bläserinnen und Bläser gleichzei-
tig, dass sie auch singen können. Der
bunte Musikreigen ging weiter mit
dem Ohrwurm «King of the Road»
oder dem Stück «Zirkus Renz» mit 
einem starken Xylophon-Solo. Auch
der bekannte «St.-Louis-Blues-
March» vermochte zu begeistern.

Überhaupt hatte man das Gefühl,
dass auch die Musikanten ihren Spass
an der Vorstellung hatten. Ganz im
Einklang mit der Fussball-WM scho-
ben sich vier von ihnen hinter dem
Rücken des Dirigenten einen Ball zu,
wenn sie sich nicht gerade auf die No-
ten konzentrieren mussten. Ein lusti-
ger Gag, der zeigte, dass so ein Kon-
zert nicht tierisch ernst sein muss.

Mit grossem Applaus wurde das 
Orchester vom Publikum in die 
Sommerferien entlassen. Der Abend
ging weiter bei Kaffee, Kuchen und
gemütlichem Beisammensein. (hk)

Die Harmonie Freienbach bewies am Samstag ihr Können mit einem breiten
Reigen an Melodien. Bild Hans Ueli Kühni


