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Höfner

Ausflug ins Seeland
Wollerau. – Am letzten Wochenende
des Septembers haben die Mitglieder
der SVP Wollerau den Wahlkampf
unterbrochen und ihren alljährlichen
Parteiausflug durchgeführt. Die Fahrt
im Reisebus ging am frühen Samstag-
morgen bei schönem Wetter los. Die
erste Etappe führte zum Buurehof
und zur Bärgwirtschaft «Allerheili-
genberg» im Kanton Solothurn, wo
die hungrigen Mäuler erst einmal mit
einem ausgiebigen Zmorge gestopft
wurden. Mit guter Stimmung konnte
die Fahrt nach Ligerz unter die Räder
genommen werden.

Lokale Produkte kennen gelernt
In diesem romantischen Dorf am Bie-
lersee haben an diesem und am darauf
folgenden Wochenende die «Läset-
Sunntige» stattgefunden. Insgesamt
26 Winzer und etliche Handwerker
haben in ihre Keller und Werkstätten
geladen, um ihre Produkte vorzustel-

len und anzubieten. Bei einem Fon-
due und gemütlichem Beisammen-
sein liess die Gesellschaft den Abend
in Murten ausklingen.

Sport und Spass
Am Sonntag stand morgens ein Rund-
gang durch Murten auf dem Pro-
gramm. Danach fuhren alle für eine
Partie Swin-Golf nach Tschugg. Dabei
handelt es sich um einen Mix aus Golf
und Mini-Golf. Gespielt wird mit
einem weicheren, grösseren Ball auf
kurz gemähter Wiese über 18 Löcher
und Distanzen von 60 bis 250 Metern.
Das war ein Spass für Gross und Klein
gewesen, bevor die Zeit der Heim-
reise schon wieder viel zu schnell
nahte.

Gegen Abend kehrte die Reiseschar
wohlbehütet nach Wollerau zurück.
Ein Dank an Monika und Markus
Feusi für ihr Organisationstalent.
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Auch dieses Jahr ein voller Erfolg 
Am Samstag fand bei eisigen
Temperaturen der Herbscht-
märt in Freienbach statt. Trotz-
dem kauften die Besucher 
leckeren Alpkäse, herrliche 
Gewürze, Wildschwein-
schinken, wärmende Marroni,
dekorative Kränze oder silber-
nen Schmuck. 

Von Nathalie Müller

Freienbach. – Für einmal hiess es
kuschelige Handschuhe und Mützen,
warme Stiefel und Jacken anziehen,
damit einem gemütlichen Marktbum-

mel nichts im Wege stand. Die Herbst-
marktkommission und der Leut-
schenring Freienbach hatten auch
heuer für ein reichhaltiges Angebot
gesorgt, das für jeden Geschmack
etwas bereithielt. Frisches Obst vom
Bauer fanden die Besucherinnen und
Besucher genauso wie Vereinsstände
mit witzigen Spielen oder verführeri-
schen «Öpfelchüechli».

Altbewährtes wie das Kinder-
karussell, das Kasperli-Theater oder
feine Bratwürste durften selbstver-
ständlich nicht fehlen.Wem Wind und
Kälte zusetzten, der fand ein warmes
Plätzchen und ein heisses Getränk im
Gemeinschaftszentrum oder in einem
der geheizten Zelte.

Musik lag in der Luft
Immer wieder erklang überall Musik.
Es spielten die Leutschner Buebe
beim schön geschmückten Brunnen,
und fetzige Auftritte zeigte die Rock-
’n’-Roll-Gruppe Jail House Dancers.
Stets zugegen waren inmitten des
Geschehens Martha und Oskar Bisig,
die immer mit einem Lächeln ihre
Drehorgel in Schwung hielten. Unter-
haltung der volkstümlichen Art boten
verschiedene Formationen. Der
Herbstmarkt ist eine lieb gewonnene
Tradition, die nicht nur für Konsum,
sondern vor allem für schöne Begeg-
nungen und gemütliche Plaudereien
sorgt und damit im Ort den Dorf-
charakter aufleben lässt.

Im dichten Gedränge auf der Kirchstrasse konnte man dem bissigen Biswind ein wenig entfliehen. Bilder Nathalie Müller Heisse Marroni waren sehr gefragt, um klamme Finger aufzuwärmen.

Vom Herbstmarkt musste niemand hungrig nach Hause gehen.

Es gibt nichts Schöneres als eine Fahrt auf dem Nostalgie-Karussell.Die Harmonie Freienbach erfreute die Besucherinnen und Besucher mit einem Platzkonzert auf auf dem Kirchplatz.

Nächster Frühling kommt bestimmt
Pfäffikon. – Farbige Blätter, tiefe Tem-
peraturen und das nahende Weiss
sprechen zwar eine andere Sprache,
aber die Jugendarbeiter der Gemein-
de Freienbach, Verena Weber und
Martin Angehrn, sind überzeugt: Der
nächste Frühling kommt bestimmt.
Als Abschlussbeitrag zum von der
Jugendkontaktstelle der Gemeinde
Freienbach durchgeführten Wettbe-
werb «Wir sind Freienbach» verteil-
ten sie am Samstag zusammen mit
Pascal, François, Noël, Lea und Debo-
rah auf dem Pfäffiker Dorfplatz
Samenbeutel.

Während der Inhalt, Glücksklee
und Sportrasen-Samen, erst im kom-
menden Frühjahr gebraucht werden
kann, präsentierten sich auf der Vor-
derseite der Beutel Sujets, die von
den Wettbewerbsteilnehmern zum
Thema «L(i)ebenswert – lebendig wir
sind Freienbach» kreiiert worden
sind. (b.a.)

Jugendliche verteilten zusammen mit den Jugendarbeitern der Gemeinde 
Freienbach Samenbeutel in Pfäffikon. Bild Andreas Baumann


