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Zauber der klassischen Musik 
Vorgestern Sonntag fand das
traditionelle Winterkonzert der 
Harmonie Freienbach statt. 
Mit einem anspruchsvollen Pro-
gramm liessen sich die zahl-
reich erschienenen Besucher in
die Welt der Oper und Operette
entführen.

Von Rahel Hefti

Pfäffikon. – Eine halbe Stunde vor
Konzertbeginn hatten sich die Bank-
reihen in der St. Meinradskirche be-
reits gut gefüllt. Als um Punkt fünf
Uhr abends die Glocken zu läuten be-
gannen und die Harmonie Freienbach
die ersten Takte der Ouvertüre zu 
Vincenzo Bellinis Oper «Norma»
spielte, waren nahezu alle Sitzplätze
belegt. 

Auch in diesem Jahr lockte das tra-
ditionelle Winterkonzert zahlreiche
Zuschauer nach Pfäffikon. Unter der
Leitung von Valentin Vogt bot das
Blasmusikorchester ein abwechs-
lungsreiches und vielseitiges Pro-
gramm, das einmal mehr das hohe
musikalische Niveau des Orchesters
bewies. Das rund einstündige Konzert
umfasste zahlreiche bekannte Me-
lodien aus Opern und Operetten, 
darunter beispielsweise Verdis «Tri-
umphmarsch» aus «Aida», aber auch
unbekanntere Stücke, von welchen
sich das Publikum aber nicht minder
begeistern liess. Durch das Programm
führte Manuela Vielmi, die zu jedem
aufgeführten Stück interessante Hin-
tergrundinformationen lieferte. Nicht

ganz ernst gemeint war ihre Aufforde-
rung zum Tanz, als sie den Pro-
grammteil «La Boutique Fantasque»
mit dem Thema der tanzenden Pup-
pen ansagte, auch wenn sich mancher

der Anwesenden bestimmt gerne zu
den Rhythmen von Tarantella, Ma-
zurka und Cancan bewegt hätte.

Das Winterkonzert endete mit 
dem grossen Applaus des begeisterten

Publikums, und das Orchester dankte
es mit einer Zugabe, die den Abend 
perfekt abrundete und die Besucher
leicht beschwingt aus der Kirche 
tänzeln liess.

Die Harmonie Freienbach spieltete anlässlich des Winterkonzerts am Sonntag ein anspruchsvolles Programm. Bild Rahel Hefti

Internetprävention in der Schule
Kürzlich erhielten die Primar-
schulen Freienbach Besuch von
einer Cyberagentin. Sie führte
die Schülerinnen und Schüler
von der 4. bis 6. Klasse auf 
verschlungenen Wegen durch
das Internet und zeigte ihnen
die Vorteile, aber auch die 
Gefahren, die dieses scheinbar
grenzenlose Medium in sich
birgt.

Von Rita Marty

Freienbach. – Ihr Auftritt: geheimnis-
voll in schwarzem Anzug mit Hut 
und Sonnenbrille, ihre Mission: Schü-
lerinnen und Schüler vor unbedach-
ten Schritten im Internet bewahren.
Cyberagentin XXY von «security4
kids» genoss die volle Aufmerksam-
keit während der Doppelstunde, in
der sie anhand verschiedener Bei-
spiele aufzeigte, was sich an Gutem,
aber auch an Gefährlichem im Inter-
net tummelt.

Eindrückliche Beispiele
Der Präventionsanlass, der von den
Computer-Animatoren der Gemein-
deschule Freienbach im Auftrag der
Schulleitung organisiert worden war,
machte deutlich, dass sich vor allem
Kinder und Teenager sehr sorglos im
Internet bewegen und sich darum un-
bewusst Gefahren ausliefern. Die Bei-
spiele, die die Cyberagentin sehr an-
schaulich präsentierte und mit den
Schülerinnen und Schülern bearbei-
tete, waren real und regten die Kinder
zum Nachdenken an. 

Ab sofort vorsichtiger
«Eigentlich dachte ich, ich weiss
schon, was ich tun muss», fasste ein
Schüler zusammen, «doch ich habe
gemerkt, dass ich im Chat auch schon
gegen die Regeln verstossen habe. Ich
habe viel gelernt.» Eine Schülerin
äusserte sich ähnlich: «In Zukunft
werde ich viel vorsichtiger sein. Mir
war nicht klar, dass alles, was ich ins
Netz stelle, dort für jedermann sicht-
bar ist.» «Der Besuch der Cyber-

agentin war spannend», doppelte ein
weiterer Schüler nach, «ich werde
ganz bestimmt meine Adresse nicht
einfach weitergeben.»

Im Netz tummeln sich allerlei Ge-
stalten, die nichts Gutes im Schilde
führen und sich hinter netten Namen
und Bildern verstecken, damit sie an
sensible Daten gelangen können.
Selbstgelegte Spuren im Internet ver-
schwinden nicht einfach – und kön-
nen noch Jahre später zu Fallstricken
werden, wenn es beispielsweise um
die Bewerbung für eine Lehrstelle
geht. Die Kinder auf diese Zusam-
menhänge aufmerksam zu machen,
war Aufgabe der Cyberagentin. 

Der erste Schritt zum verant-
wortungsvollen und nebenwirkungs-
freien Umgang mit Chat, MSN, 
Skype, Facebook und Co. ist gemacht.
Der Schulbesuch, das Erarbeiten 
und Unterschreiben der Verhaltens-
regeln im Netz reichen jedoch nicht
aus, um Kinder vor den Gefahren zu
schützen. 

Wichtig ist, dass Prävention und
Aufklärung zu Hause weitergeführt
werden, denn da sitzen die Kinder vor
dem Computer und nutzen das Inter-
net. Die Eltern sind also gefordert,
den Internetgebrauch ihrer Sprösslin-
ge zu überwachen und ihnen hilfreich
zur Seite zu stehen.

Cyberagentin XXY hilft beim Erstellen eine Powerpoint-Präsentation. Mit einer 
solchen Präsentation können die Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb 
«Cyber Mission» auf www.security4kids.ch teilnehmen. Bild Rita Marty

Peter Reuteler wurde in die 
Alte Garde aufgenommen
Wollerau. – An der Hauptversamm-
lung der Alten Garde Wollerau vom
letzten Samstag wurde Regierungsrat
Peter Reuteler als neuer Gardist auf-
genommen; er hatte ein aktives Ge-
sellenjahr mit Bravour bestanden und
durfte die Insignien von Gardekom-
mandant Walter Fügli entgegenneh-
men: die Gardekette, entworfen vom
ehemaligen Maskenschnitzer Josef
Blattmann und heute geschnitzt von
Markus Kläger. Auf der Gardekette ist
ein Bannerträger, der die Wollerauer
Fahne trägt und so die Verpflichtung
der Garde gegenüber dem Dorf Wol-
lerau zum Ausdruck bringt. Zusätzlich
symbolisiert ein Rebenblatt mit einer
Traube Geselligkeit und Lebens-
freude. 

Neben den Statuten erhielt Peter
Reuteler auch das Buch zum Wasser-
rad, das in der Neumühle heute noch
seine Runden dreht. Es ist das grösste
industrielle Wasserrad Europas in 
Eisenkonstruktion und der Stolz der
Alten Garde, die in jahrelanger Fron-
arbeit dieses Wasserrad wieder zum
Leben erweckt hat. Und als Letztes
hat Walter Fügli das kürzlich erschie-
nene Buch zum Krebsbachweg über-
geben. Darin wird der Krebsbach und
seine Bedeutung für die wirtschaftli-
che Geschichte Wolleraus aufgezeigt
(dieses kann gratis auf der Gemein-
dekanzlei bezogen werden). Die Ge-
meinde Wollerau, der Bezirk Höfe

und viele private Gönner haben ge-
holfen, mit dem Buch zum Krebs-
bachweg und den Informationstafeln
entlang des Bachs einen weiteren Hö-
hepunkt im Leben der Alten Garde zu
schaffen.

Mit der Aufnahme von Peter Reute-
ler in die Garde ist der Bestand von
35 Aktiven wieder vollzählig. Die 
Alte Garde konnte auf ein sehr akti-
ves Jahr zurückschauen, das nicht nur
die geistigen und körperlichen Kräfte,
sondern auch die Kasse arg strapa-
zierte.

Neben vielen internen Aktivitäten
waren im vergangenen Jahr vor allem
das 1.-August-Fest auf dem Becki -
hoger und das Projekt «Krebsbach-
weg» die herausragenden Elemente,
die dem Leitbild der Garde entspre-
chen: Brauchtum und Geselligkeit im
Dorf Wollerau zu pflegen. Zusätzlich
hatten die Gardisten als Winzer auf
dem Studenbühl 1350 neue Reben ge-
pflanzt und so ein Stück des Dorfes
dem alten Bild wieder etwas näher ge-
bracht. Das Kader, das den Komman-
danten auch im neuen Jahr tatkräftig
unterstützt, wurde für ein weiteres
Jahr bestätigt: Claudio Andermatt,
Alfred Christen, Peter Hagedorn und
Jürg Jakob. Schliesslich hatte auch der
Gemeindepräsident Markus Hauen-
stein ein lobendes Wort für die Taten
der Alten Garde für das Gemeinwohl
übrig. (eing)

Peter Reuteler (links) erhält von Walter Fügli die Garde-Insignien. Bild zvg 

Standard erhalten
Feusisberg. – In der Tagespresse 
war zu lesen, dass die Reorganisation
im Primarschulbereich der Gemeinde
Feusisberg Unbehagen ausgelöst hat.
Geleitete Volksschule heisst ein Mo-
dell, das in den letzten Jahren ins Le-
ben gerufen wurde, weil man immer
weniger Personen fand, die sich kon-
struktiv an der politischen Führung
(Schulrat) beteiligten, um unsere
Schule zu organisieren. Diese Ämter
benötigen viel Zeit. Man setzt sich der
Öffentlichkeit aus. Dadurch verpasste
man den Schulen eine Leitung, die mit
den Personen steht und fällt, denen
diese Aufgabe anvertraut wird. Es ist
bekannt, dass unsere Schulklassen
aufgrund der hiesigen Bevölkerungs-
struktur zu klein werden, also sucht
man, und das nicht nur bei uns, nach
weiteren Lösungen. Das altersdurch-
mischte Lernen ist die angestrebte Va-
riante: Zwei eventuell drei Klassen
werden zusammengelegt und nach
neuen Lehrmethoden unterrichtet.
Im Schulwesen gibt es seit Jahren 
immer neue Reformen. Grundsätzlich
will man aber nur das Beste. Die jet-
zige Zeit und speziell unser Wohl-
stand bringen mehr Kinder in die Pri-
vatschulen, mehr ausländische Kin-
der und vor allem mehr Kinder ge-
stresster Eltern. Das alles führt zu Re-
formbedürfnissen. 

Im nächsten Frühling sind wieder-
um Neuwahlen. Alle Parteien sind
 angewiesen, für alle Sparten der Ge-
meindeverwaltung unterstützungs-
willige Personen zu finden, die mit-
helfen, das gemeinsame Leben le-
benswert zu gestalten. Zusammen
schaffen wir es, den guten Standard
und das Image in unserer Gemeinde
zu erhalten.
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