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Wie der Inhalt in die Spraydose hinein kommt
29 Oberstufenschülerinnen 
und -schüler aus dem ganzen
Kanton nahmen sich am 
Mittwoch Zeit, etwas über die
Ausbildung in mechanischen 
Berufen zu erfahren.

Von Thomas Schlup

Pfäffikon. – Haarspray, Deodorant,
Farben – ein Druck auf den Knopf, und
es sprüht.Was aber geschieht vorher?
«Wir stellen Maschinen her, mit denen
Spraydosen abgefüllt werden», be-
grüsste Andreas Rüttimann die von
Lehrer Eugen Schatt begleiteten Ober-
stufenschüler in der Räumen der Pa-
masol Willi Mäder AG.

Auf dem Rundgang kamen die
Schüler gruppenweise an fünf Posten
vorbei. Markus Lacher, Pfäffikon, und
Martin Kälin, Euthal, beide im dritten
Lehrjahr, stellten die Berufe Kon-
strukteur respektive Metallbauer vor.
Der Trachslauer Pasal Kälin, Lehrling
im vierten Jahr, erklärte die viel-
fältigen Aufgaben des Automatikers.
Im rund 25 000 Einzelteile umfassen-
den Lager orientierte der seit Sommer
ausgelernte Tobias Müller aus Ennen-
da über den Beruf des Logistik-
assistenten, während der schon länger

ausgelernte Innerthaler Ferdinand
Diethelm die Aufgaben des Poly-
mechanikers erläuterte.

«Das handwerkliche Geschick ist
nicht mehr so ausgeprägt wie frü-

her», hat Rüttimann, kantonaler 
Experte für Polymechaniker, beo-
bachtet. Die schulischen Anforde-
rungen an die jungen Berufsleute 
seien stark angestiegen. Er fügte an,

dass «bei uns keine Lehrlinge mit
BMS ausgebildet werden.» Den 
jungen Leuten stellt er ein gutes
Zeugnis aus: «Sie sind grundsätzlich
immer anständig.»

Der Trachslauer Pasal Kälin, Lehrling im vierten Jahr, erklärt einer Gruppe die Aufgaben des Automatikers. Bild Thomas Schlup

90,98 Prozent 
Aktienkapital
Die OC Oerlikon hat nach 
dem Ablauf der Angebotsfrist
am 1. Dezember weitere 
250 000 Saurer-Aktien er-
worben. Per 6. Dezember hält 
Oerlikon damit 90,98 Prozent
des Aktienkapitals und der
Stimmrechte der Saurer.

Pfäffikon. – Das definitive Zwi-
schenergebnis würde somit das vor-
läufige Ergebnis, das am 4. Dezem-
ber veröffentlicht wurde, bestätigen,
teilte OC Oerlikon am Freitag mit.
Damals betrug der Anteil am 
Aktienkapital 89,26 Prozent, und
Oerlikon hatte erklärt, dass das 
Kaufangebot für Saurer zustande 
gekommen ist.

Die Nachfrist von zehn Börsen-
tagen zur nachträglichen Annahme
des Angebots läuft vom 8. bis 
21. Dezember. Oerlikon behalte 
sich allerdings das Recht vor, die
Nachfrist mit Genehmigung der
Übernahmekommission zu verlän-
gern.

Der Angebotspreis liegt bei 
135 Franken je Saurer-Aktie und wird
voraussichtlich am 10. Januar aus-
bezahlt. (sda)

Cobblestones brachten den Funk zurück auf die Bühne 
Etliche Funkliebhaber nutzten
die Gelegenheit, sich das 
diesjährig letzte Konzert der
Cobblestones anzuhören. 
Mit viel Energie und fetzigem
Sound traten Cobblestones am
Freitagabend auf die Fasson-
Bühne und entführten das 
Publikum in die Welt des
Funks. 

Von Nadja Tratschin

Lachen. – Cobblestones betraten die
Bühne, als ob sie ein Laufsteg wäre.
Alle Musiker trugen einen weissen
Nadelstreifenanzug, Sängerin Andrea
Schwyzer als einzige einen schwar-
zen. Ihre Musik jedoch war nicht 
nur schwarz und weiss.Während des 
ganzen Abends brachten sie viel Far-
be in ihren Auftrit. Dies zeigten sie 
in Form von abwechslungsreichen

Rhythmen, verschiedenen Soli der
einzelnen Musiker und einem Reper-
toire, das aus Funkperlen wie «I’m
still be digging on James Brown»,
«Stop by Monies» oder «Dance Little
Sister» und Eigenkompositionen von
Keyboarder Stöfi Lienert bestand.

Verhaltene Stimmung
Das Publikum liess sich während des
ganzen Abends nicht so recht aus der
Reserve locken und zum Tanzen auf-
fordern. Die meisten Gäste sassen an
Tischchen, hörten aber aufmerksam
zu, wippten und schaukelten bei je-
dem Song mit. Cobblestones liess sich
von der etwas verhaltenen Stimmung
der Zuhörerinnen und Zuhörer kei-
neswegs beirren. Sie hatten während
beiden Sets eine konstante Bühnen-
präsenz und überzeugten mit einer
enorm hohen Spielfreude.

Frontfrau Andrea Schwyzer steckte
mit ihrem Elan die ganze Band an.Von
Song zu Song vergass sie sich mehr,

tanzte ausgelassener und riss mit ih-
rer souligen, ausdrucksstarken Stim-
me und der wachsenden Spontaneität
die ganze Band mit. Während des 
letzten Stücks vor der Pause forderte
sie sogar Michael Zwiker, Posaunist,
zum Tanzen und singen heraus. Das
Duett der beiden, in dem sie «Got To
Getcha» sangen, wurde zu einem feu-
rigen Schauspiel, in das die beiden
viel Witz und Charme einbrachten.

Spontane Showeinlagen
Cobblestones präsentierte sich als
Einheit. Und obschon die Band von
der Grösse her bereits eine Big Band
sein könnte, hatte jeder Musiker ge-
nügend Platz, um sich auszutoben.
Dazu gehörten Showeinlagen des 
Bläserquartetts, welche nebst ihren
musikalischen Einsätzen dann und
wann Background-Gesangseinlagen
zum Besten gaben oder aber der 
Einsatz von Reto Glaser, Percussion,
als Sänger.

Die charismatische Sängerin Andrea Schwyzer singt sich in die Herzen des 
Publikums. Im Hintergrund Perkussionist Reto Glaser und Gitarrist Andi Isen-
ring. Bild Nadja Tratschin

Von Evita bis zum Florentiner Marsch
Wiederum besuchten rund
4000 Kundinnen und Kunden
der Schwyzer Kantonalbank
die fünf traditionellen 
Weihnachtskonzerte im 
Advent. Diesmal konzertierte
das Blasorchester Harmonie
Freienbach.

Von Lilo Etter

Altendorf. – Beim ersten der zwei 
Konzerte der SZKB am Sonntag-
nachmittag wusste das Blasorchester
Harmonie Freienbach die rund 1000
Zuhörer in der Mehrzweckhalle zu 
begeistern. Im Einklang mit der Akus-
tik des Raumes spielte es unter der Lei-
tung von Heinz Kümin mit grosser 
Präzision, klarem Klang und eindrück-
licher musikalischer Gestaltung melo-
diöse und gehörfällige Musik. Dabei
fesselte es die Zuhörer in kraftvollen
Takten ebenso wie in feinen Passagen,
und auch die Einsätze einzelner Instru-
mente waren sauber und einfühlsam.

Voller Energie begann das Konzert
mit «Slawischer Tanz Nr. 8» von 
Antonin Dvorak (1841-1904). Dem
schloss sich die Ouvertüre zu «Wil-
helm Tell» von Gioacchino Rossini
(1792-1868) an. Darin brach an 

einem friedlichen Tag ein Gewitter
mit brausendem Wind, über den Him-
mel eilenden Wolken, prasselndem
Regen und zuckenden Blitzen aus.
Schnell wie ein geöltes Mundwerk
tönte danach «Tritsch Tratsch Polka»
von Johann Strauss (1825-1899). Mit
starkem Kontrast zwischen raumfül-

lendem, energischem Klang und fei-
nen Takten folgte die Ouvertüre zu
«Dichter und Bauer» von Franz von
Suppé (1819-1895).

Begeisterte Jauchzer
Sogar als Sänger glänzten die 
Musiker der Harmonie Freienbach,

liessen sie doch zum rassigen und 
gefühlvollen «Tango d’Amour» von
Leo Leandros (1926) einige Worte
hören, die Vicky Leandros, die Toch-
ter des Komponisten, dazu gesungen
hatte. In die Welt des Musicals 
führte ein Medley aus «Evita» von
Andrew Lloyd Webber (1948) mit

zuweilen südamerikanisch leb-
haftem Rhythmus, woraus sich die
bekannte Melodie «Don’t cry for 
me Argentina» heraushob. Zum 
jeweils kräftigen Applaus gesellten
sich nach dem bodenständigen 
Stück «Zwei grossi Appezöller», So-
lo für Klarinette von Edi Bär (1913),
sogar einige herzhafte Jauchzer,
konnten doch die vier Klarinetten-
Solisten Beatrice Kümin, Regula
Ochsner sowie Cyril Kümin und 
Fredy Kümin mit ihrem flotten Spiel
das Publikum mitreissen.

Besinnliche Weihnachtsgeschichte
Den Abschluss machte der ras-
sige «Florentiner Marsch» von Julius
Fucik (1872-1916), zu dem stolz die
Vereinsfahne des Blasorchesters ge-
schwenkt wurde. Natürlich gingen
die Musiker nicht ohne Zugaben 
von der Bühne. Diese wiesen mit 
ihrem festlichen Klang wie «Hört der
Engel helle Lieder» ganz in den 
Advent.

Auch Kathrin Häni, welche mit
sympathischem Charme durch das
Programm führte, verbreitete ad-
ventliche Stimmung, als sie eine 
anrührende, besinnliche Weihnachts-
geschichte von Bruno Schlatter er-
zählte.

Im Stück «Zwei grossi Appezöller» begeisterten vier Klarinettisten das Publikum. Bild Lilo Etter


