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Tolles Wildwest-Konzert für Kinder
Unter dem Motto «Wilder 
Westen» fand am Samstagnach-
mittag das diesjährige Kinder -
konzert der Harmonie und 
Musikschule Freienbach in der
Schwerziturnhalle in Freien-
bach statt. Zahlreiche Kinder
fanden den Weg in Begleitung
ihrer Eltern an den Ort, wo sich
Cowboys, Indianern, Banditen
und Sheriffs trafen.

Von Nathalie Müller

Freienbach. – Beim Eingang erhielt
jedes Kind einen Indianerkopf-
schmuck überreicht und konnte an-
schliessend auf den ausgelegten 
Matten in der Turnhalle einen erst-
klassigen Platz ergattern, um das 
Geschehen aus nächster Nähe zu 
beobachten. Für Wildwest-Stimmung
sorgten die passende Dekoration mit
Holzbrettern, verteilten Heuballen
und natürlich die Musiker, welche in
Jeans, hellblauen Hemden und teil-
weise mit Cowboyhut ausgestattet
den Saal betraten.

Raub des Indianerschatzes
Bald betrat der Dirigent alias Stadt-
sheriff Valentin Vogt den Saal, um 
seine Akteure, die Musiker mit ihren
Instrumenten, unter Kontrolle zu 
halten. Ausserhalb der Stadt wohnten
die Indianer, die gerade ihr grosses
Schatzfest feierten. Darja Tempest,
Lehrperson für musikalische Früher-
ziehung an der Musikschule Freien-
bach, übernahm mit ihren Schützlin-
gen die Rolle des Indianerstammes.
Plötzlich tauchte ein Bandit auf und
stahl den Indianern ihren wertvollen
Schatz. Jetzt hiess es für den Sheriff
schnell einen Hilfssheriff zu ernen-

nen, der dem Bandit das Handwerk
legen sollte. Fabian Röthlisberger
wurde als Hilfssheriff eingestellt und
erhielt den Auftrag, den Räuber
schnell hinter Gitter zu bringen. 
Zunächst versuchte er es als verklei-
dete Zigeunerin, was leider schief
ging. Damit der Hilfssheriff zu neuen
Ideen kam, wurde eine Pause einge-
legt, in der sich die Gäste im Foyer ver-

pflegen konnten, bevor es anschlies-
send doch noch gelang, den Banditen
zu verhaften.  

Instrumente kennengelernt
Für das Kinderkonzert wurde eine
ganze Fülle schwieriger, passender
Musikstücke ausgewählt. Die Zu-
schauer genossen das Zuhören und
erfuhren nebenbei die Namen der

verschiedenen am Konzert vertrete-
nen Instrumente. Sie hörten, wie es
einzeln oder im Zusammenspiel mit
den anderen tönte. 

Unter die Musiker waren viele Kin-
der der Musikschule Freienbach ge-
mischt, die ihr Können im Orchester
unter Beweis stellen konnten. Teilwei-
se musizierten bis zu drei Generatio-
nen miteinander. Vielleicht spornten

diese jungen Musiker sogar das eine
oder andere Kind im Publikum an,
selber ein Instrument zu erlernen.
Spass und Begeisterung waren am
Schluss allen Besuchern anzusehen.
Das Orchester wurde mit grossem 
Applaus gewürdigt. Zur grossen Freu-
de spielte die Harmonie Freienbach
noch eine Zugabe, zu der die Kinder
nochmals ausgiebig tanzen durften.

Die vielen Zuschauer freuten sich auf ein spannendes Kinderkonzert im Wilden Westen. Bild Nathalie Müller

FREIENBACH

Infoabend 
Freienbach. – Die IG unabhängigen
Wähler/innen der Gemeinde Freien-
bach führt übermorgen Mittwoch um
20 Uhr im Restaurant «Stern» in Frei-
enbach einen Informationsabend für
alle interessierten Bewohnerinnen
und Bewohner der Gemeinde Freien-
bach durch. Themen sind die Sach -
geschäfte der Gemeindeversammlung
vom 17. April. Gemeinderat Andreas
Beglinger informiert unter anderem
über die Traktanden Kauf Gemeinde-
haus Verwo-Areal, Baukredit Kunst-
rasenspielfeld auf der Sportanlage
Chrummen in Freienbach und steht
für allfällige Fragen zur Verfügung. 
Alle Interessierten aus der Gemeinde
sind herzlich eingeladen.

IG UNABHÄNGIGE WÄHLER/INNEN 
GEMEINDE FREIENBACH
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Frühjahrswanderung
Die Wanderung der Naturfreunde La-
chen vom Dienstag, 14. April, führt ins
St. Galler Oberland – genauer: von
Flums nach Sargans. Nach dem Mor-
genkaffee geht es nach Berschis und
weiter bis zum Versuchsstollen Hager-
bach, wo uns in der Bergmannsstube
das Mittagessen serviert wird. Über
Heiligkreuz erreichen wir unser End-
ziel Sargans. Die Wanderung gilt als
leicht bis mittelschwer. Es wird mit 
einer Wanderzeit von ungefähr vier-
einhalb Stunden für die rund 14 Kilo-
meter lange Strecke gerechnet. Ab-
fahrt in Pfäffikon mit dem InterRegio
um 7.41 Uhr mit Umsteigen in Ziegel-
brücke. Die Weiterfahrt erfolgt mit
dem Regio um 8.02 Uhr. Billettbezug
ab Ausgangsbahnhof nach Flums und
retour ab Sargans. Wanderleiter ist
Kurt Häni, Telefon 079 406 78 57.

NATURFREUNDE LACHEN

Velos für Jung und Alt
Am Samstag fand die alljähr -
liche Velo- und Spielwarenbörse
der Dorfgemeinschaft Pfäffikon
(DGP) auf dem Schulareal Steg
statt.

Von Giuliano Calendo

Pfäffikon. – Das Wetter hatte es gut
gemeint mit den Veranstaltern. Ein
sonniger Tag bot die idealen Bedin-
gungen für einen erfolgreichen Kauf-

und Verkaufstag. Während die Fahr -
räder die Aufmerksamkeit auf sich zo-
gen, verlief der Spielwarenverkauf
zunächst eher schleppend. 

Da Feilschen angeblich ermüdend
wirkt, hatte die Dorfgemeinschaft
Pfäffikon für genügend Verpflegung
und Erholung gesorgt. Um die Leute
bei guter Laune zu halten, wurde gar
der Grill eingeheizt. So liessen die
kleinen Velos Kinderherzen höher
schlagen und Mountainbikes Erwach-
sene strahlen.

Der Papa hilft mit seiner Erfahrung, seinem Sohn das passende Velo für das Oster-
geschenk auszusuchen. Bild Giuliano Calendo

Auf zur Schnäppchenjagd
Die sechste Kinderbörse des
Familiträffs Freienbach zog am
Samstag erneut zahlreiche Be-
sucher an. 13 Frauen des Orga-
nisationsvereins hatten 3200
Artikel, in hochwertiger und
sehr guter Qualität, für die
Käuferschar ausgestellt. 

Von Nathalie Müller

Freienbach. – Die Kleider wurden in
den Grössen 74 bis 164 angeboten,
wobei sogar ganz neue, noch nie Ge-
tragene darunter zu finden waren.
Grosses Interesse erweckten daneben
die Velos, Kinderwagen, Spielsachen,
Kassetten, Videos und Bilderbücher. 

Für gemeinnützige Organisationen
80 Prozent des Erlöses fliessen an die

Verkäufer zurück. Den restlichen 
Ertrag erhalten zu gleichen Teilen die
gemeinnützigen Organisationen «Ja
zum Leben, Mütter in Not in Uznach»
sowie die «Vereinigung zur Unter-
stützung krebskranker Kinder in Zü-
rich». Ebenfalls nach Uznach kom-
men diejenigen Kleider, die nicht
mehr zurückgenommen werden. «Ich
bin bis jetzt an jede Börse gekommen,
denn das Angebot ist hervorragend.
Ich finde immer etwas Passendes», 
erzählte eine Freienbächlerin. Ab
Herbst wird die Kinderbörse neu im
Foyer der Turnhalle Schwerzi in Frei-
enbach anzutreffen sein. Ein grosses
Dankeschön geht auch dieses Jahr an
die Gemeinde Freienbach, die die
Räumlichkeiten zur Verfügung stellte,
sowie an ein Ausserschwyzer Beklei-
dungsunternehmen, das für die Klei-
derständer und -bügel besorgt war. 

Während die Grossen die Ware durchstöbern, vergnügt sich der kleine Junge fried-
lich mit einem gefundenen Spielzeug. Bild Nathalie Müller


