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Heilpädagogen in
Goldau ausbilden?
Schwyz. – Mit der neuen Volksschul-
verordnung wurden Bezirke und Ge-
meinden dazu verpflichtet, für ein
sonderpädagogisches Angebot zu 
sorgen. Dies soll der Schulung von
Schülerinnen und Schülern mit be-
sonderen pädagogischen Bedürfnis-
sen helfen. Das sonderpädagogische
Angebot umfasst integrative Förde-
rung,Therapien und besondere Klas-
sen. Die Kantonsräte Sabine Nötzli
(CVP, Freienbach) und Adrian Dum-
mermuth (CVP, Goldau) wollen in
der von ihnen eingereichten Interpel-
lation vom Regierungsrat wissen, wie
viel Ausbildungsplätze dem Kanton
Schwyz an der PHZ Luzern und an
der Interkantonalen Hochschule für
Heilpädagogik Zürich zur Verfügung
stehen. «Genügen diese Ausbildungs-
plätze, um den Bedarf an schulischen
Heilpädagoginnen und -pädagogen
im Kanton Schwyz zu decken?», wol-
len die Interpellanten wissen. Sie fra-
gen weiter, ob die Kontingente oder
die Zulassungsmodalitäten geändert
werden könnten und ob die PHZ 
Luzern nicht prioritär Lehrpersonen
aus der Zentralschweiz berücksichti-
gen müsste. «Könnte der Kanton
Schwyz einen eigenen Ausbildungs-
lehrgang an der PHZ Goldau anbie-
ten?», wollen die CVP-Kantonsräte
wissen. (myn)

Wehmütiger und mitreissender Kosakengesang
Gespannt und andächtig
lauschte am Freitagabend in
der Pfarrkirche Lachen das Pu-
blikum dem stimmgewaltigen
Don-Kosaken-Chor Wanja Hlib-
ka. Die 16-köpfige Sängerge-
meinschaft liess mit sakralen
Gesängen und russischen Volks-
weisen die begeisterten Zuhö-
rer die Seele Russlands fühlen.

Von Heidi Peruzzo

Lachen. – 16 schwarz gekleidete Sän-
ger in Stehkragenhemden, weiten Ho-
sen mit roten Streifen und in kurzen
Stiefeln stellten sich im Halbkreis in
der vollbesetzten Pfarrkirche auf. Ein
Handzeichen ihres Dirigenten – Wan-
ja Hlibka – liess sie tief Luft holen und
aus 16 Männerkehlen wogte «All-
mächtiger Gott» über die Köpfe der
Zuschauer hinweg. Im ersten Teil des
Abends sang der aus unzähligen Fern-
sehsendungen bekannte Don-Kosa-
ken-Chor sakrale Lieder und Kir-
chengesänge. Die überzeugende Sän-
gergemeinschaft mit bravurösen So-
listen liess Stimmen vom tiefsten Bass
bis zu schwindelerregenden hohen
Tenortönen in der Kirche erklingen.
Sie erzeugten beim Publikum eine
Stimmung zwischen Gänsehaut und
dem Gefühl, Engeln zu lauschen.

Vor allem im zweiten Teil des

Abends kam bei den weltberühmten
russischen Volksliedern wie «Moskau-
er Nächte» oder «Abendglocken» der
ganze Zauber und die eigene Melan-
cholie der russischen Musik voll zum
Tragen. Die eindrücklichen Timbren
erfüllten die Pfarrkirche bis in die
letzte Ritze. Wehmütig schön oder
mitreissend rhythmisch liess sich das
Publikum durch die ganze Weite Russ-
lands tragen. Spätestens bei «Kalin-

ka» fielen die Zuhörer durch Mitklat-
schen in den Rhythmus ein. Ein wah-
rer Beifallssturm erhielt das Lied
«Eintönig klingt hell das Glöckchen»,
und die Leute erhoben sich von den
Bänken. Als Dank bekamen sie von
dem Chor zum Abschied noch eine
Zugabe: «Ich bete an die Macht der
Liebe». Nach Lachen eingeladen wur-
de der Chor von der Kulturgruppe Be-
gägnig am Sey.

Die Don Kosaken waren eine Unter-
gruppe jener freien Reiterverbände,
die sich ab dem 15. Jahrhundert als
Wehrbauern gegen die Tataren bilde-
ten und am Fluss Don lebten. Ihre Lie-
der wurden weltbekannt.Der bekann-
teste Chor war der Don-Kosaken-
Chor Serge Jaroff, der bis 1979 be-
stand.Wanja Hlibka wurde mit 19 Jah-
ren als Solist engagiert und ist würdi-
ger Nachfolger Jaroffs.

Der stimmgewaltige Don-Kosaken-Chor Wanja Hlibka begeisterte in der vollbesetzten Lachner Pfarrkirche mit russischen
Volksliedern wie «Kalinka» oder «Ich bete an die Macht der Liebe».  Bild Heidi Peruzzo

Klanggemälde mit Akzenten
Die Harmonie Freienbach
wusste am Samstagabend in
der Aula der Kantonsschule
Ausserschwyz mit ihrem
schwungvollen Konzert und 
mit Dimitri Ashkenazy die 
Zuhörer zu begeistern.

Von Lilo Etter

Pfäffikon. – Schon der Auftakt des
Frühlingskonzerts mit «Hands across
the Sea» von John Philip Sousa
(1854-1932) liess den Funken von der
Harmonie Freienbach unter der Lei-
tung von Valentin Vogt ins Publikum
springen. Danach folgten zwei derart
begeisternde Vorträge mit dem Solo-
Klarinettisten Dimitri Ashkenazy,
dass die Zuhörer kräftig und lange 
applaudierten und mit Bravorufen
nicht geizten.

In «Concerto for Clarinet» von 
Artie Shaw (1910-2004) versank der 
Solist meist mit geschlossenen Augen
ganz in sich selbst und liess mit seiner
Klarinette Klanggemälde in feinsten
Schattierungen entstehen. Dabei
nahm er jeden Ton des Orchesters auf
und verlor nie den Kontakt zum Diri-
genten. Dem folgte die Uraufführung
des 1967 in Basel geborenen Kompo-

nisten István Hajdu «Hommage à
Benny Goodman».Wiederum vertief-
te sich Dimitri Ashkenazy in die Mu-
sik, mit der er auch mit seinem gan-
zen Körper mitging, auch wenn nur
das Orchester spielte. Und dieses bot
ihm den ebenbürtigen Rahmen, seine
Interpretation berührend und ein-
dringlich zu gestalten. Mit seinem
überaus wachen Gehör nahm er Part-

ricia Ulrichs nuanciertes Spiel auf
dem Flügel auf und führte mit ihm mit
seiner Klarinette Zwiegespräch oder
wiederholte es wie ein Echo. In seiner
Zugabe liess Ashkenazy sensible To-
nimpressionen entstehen.

Lebensfreude und Melancholie
Nach der Pause konnte Manuela Viel-
mi,welche mit Charme durch das Pro-

gramm führte, mit dem schwungvol-
len Marsch «Washington Post» noch-
mals ein Werk von John Philip Sousa
ankündigen.Dem folgte mit hell schil-
lernden Piccoloklängen und weiteren
Soloeinlagen von Orchestermitglie-
dern spritzig und voll Lebensfreude
«South Rampart Street Parade» von
Raymond Bauduc (1906-1988). An
eine verschmuste, maunzende Katze
erinnerte der melancholische «Blues
for a killed Kat» von Jack End, 1918-
1986. Zum Schluss folgten in weicher,
gefühlvoller Interpretation zwei Welt-
hits, zuerst «New York, New York»
von John Kander, 1927, dann «My
Way», ursprünglich von Claude Fran-
çois, 1939-1978, später umgeschrie-
ben von Paul Anka, der seine Version
Frank Sinatra anbot.

Auch die Harmonie Freienbach
konnte für ihr packendes Spiel gros-
sen Applaus entgegennehmen, den sie
mit Zugaben verdankte. Beim festli-
chen Marsch «The Liberty Bell» von
John Philip Sousa schwenkte Fähn-
rich Jules Strickler feierlich die Ver-
einsfahne, danach folgte eine Wieder-
holung von «New York, New York».

Wer diesen musikalischen Hochge-
nuss verpasste, kann ihn am Samstag,
12. April, um 20.15 Uhr, in der Turn-
halle Schwerzi in Freienbach hören.

Strahlend nimmt Dimitri Ashkenazy den begeisterten Applaus entgegen.

Auch die Harmonie Freienbach verfügt über begabte Solisten.  Bilder Lilo Eetter

Was wird wie viel
Busse kosten?
Schwyz. – Der Kanton Schwyz
plant einen neuen Bussenkatalog
(wir berichteten). Wer künftig die
Nachtruhe stört, Pet-Flaschen
wegwirft oder seinen Hund nicht
an die Leine nimmt, der soll sofort
gebüsst werden können. Der Kan-
ton will mit einer Verschärfung der
Bussenpraxis gegen die Verlude-
rung auf öffentlichen Strassen und
Plätzen vorgehen. Gemäss dem
neu geplanten Bussenkatalog sind
folgende Ordnungsbussen vorgese-
hen, die sofort eingezogen werden
können. (cj)

Fr. 300.– 

■ Geringfügiger Verstoss gegen das Abla-
gerungsverbot (Geräte, Kehricht etc.)

■ Verstoss gegen das Feuer- und Feuer-
werksverbot im Freien 

Fr. 200.– 
■ Wildes Deponieren von Kehricht und

Güsel (gilt für geringfügigere Verstösse,
schwere Fälle werden verzeigt)

■ Missachtung einer polizeilichen Weg-
weisung oder Fernhaltung

■ Verstoss gegen das Feuerungsverbot

Fr. 150.– 
■ Verursachen von ungebührlichem Lärm
■ Überschreiten der zulässigen Menge

gesammelter Pilze
■ Verstoss gegen das Lagerungs- und

Campierverbot in den bezeichneten
Schutzgebieten

■ Verstoss gegen das Befahrungsverbot
mit einem Motorfahrzeug

■ Verstoss gegen das Anlegungs-, Statio-
nierungs- und Durchfahrverbot für
Schiffe

Fr. 100.–
■ Littering; Wegwerfen, fallen oder liegen

lassen von Kleinabfällen auf öffentlichem
Grund oder in Gewässern

■ Verrichten der Notdurft ausserhalb sani-
tärer Anlagen im bewohnten Gebiet

■ Verunreinigung öffentlicher Gebäude
und Anlagen (beispielsweise Sprayer)

■ Betteln auf öffentlichem Grund
■ Missachtung eines allgemeinen Verbots 
■ Verstoss gegen die Beseitigungspflicht

für Hundekot

Fr. 80.– 
■ Verstoss gegen das Betretungs- oder Ve-

lofahrverbot 

Fr. 50.– 
■ Verstoss gegen die Hundeleinenpflicht
■ Verstoss gegen das Reitverbot
■ Verstoss gegen das Badeverbot
■ Verstoss gegen das Pflückverbot für

Pflanzen, Pilze und Beeren

Weiter werden verschiedene Verstösse im
Jagdbereich und in der Fischerei mit Bus-
sen von 50 bis 200 Franken geahndet. 


