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Drei Tage Hochbetrieb herrschte
übers Wochenende in der Seean-
lage Pfäffikon. Die traditionelle
Chilbi konnte für einmal bei 
optimalen Wetterbedingungen
durchgeführt werden. 

Von Andreas Baumann

Pfäffikon. – «Was uns die letzten bei-
de Jahre nicht vergönnt war, hoffen
wir heuer zu bekommen, schönes
Wetter». Mit diesen Worten schloss
Fridel Mächler seine kurze Ansprache
am Freitagabend. Der Präsident 
der Marktkommission verabschiedete
beim  Apéro für die Chilbi-Organisa-
toren, Lunapark-Besitzer und Ver-
einsvertreter zwei langjährige Mit-
streiter. Zum einen Emil Züger, infol-
ge Pensionierung und zum anderen
Freienbachs zurücktretenden Ge-
meindepräsidenten Kurt Zurbuchen.

Der zu Beginn geäusserte Wunsch
wurde dann auch Tatsache. Bei opti-
malen äusseren Bedingungen ver-
gnügten sich Chilbibesucher unter-
schiedlichen Alters in der Seeanlage.
Es ist den Verantwortlichen auch heu-
er wieder gelungen ein abwechs-
lungsreiches Angebot zu präsentieren.
Sei dies bei den Bahnen, wo von der
traditionellen Schifflischaukel bis hin
zum topmodernen Big Flight für
 jeden und jede etwas dabei war.

Die gleiche Vielfalt zeigte sich bei
den zahlreichen Marktständen, wo
diverse Utensilien feilgeboten wur-

den, wie auch bei den Verpflegungs-
ständen der einzelnen Vereine. Sie
alle trafen den Geschmack des Publi-
kums. Dies tummelte sich in den spä-

ten Abendstunden, am Nachmittag,
wie auch beim traditionellen Burez-
morge am Sonntag auf der Seeanlage
Pfäffikon.

Modernes und Altbewährtes trafen sich
Schneller als die Polizei erlaubt waren vor allem die jugendlichen Chilbibesucher bereits am Freitagabend auf den Bahnen Insider und Big Flight unterwegs. Bilder Andreas Baumann

Fridel Mächler (links) und Lukas Meier (rechts) bedankten sich bei Kurt Zur  buchen

(2. v.l.) und Emil Züger für ihre geleisteten Dienste in der Marktkommission.

Für ein vielfältiges Buffet beim Burezmorge sorgten unter anderem Manuela und

Samira Kälin (v. l.).

Der Feuerwehrverein präsentierte auch heuer wieder seine eigene Nostalgie-

 Schifflischaukel.

Kuchenverkauf für den Turnverein: (v. l.) Annina, Céline und Michelle.

Nur Gewinner an der «Olympiade der Musikinstrumente»
Zum zweiten Mal nach 2006
massen sich an der « Olympia-
de der Musikinstrumente» am
Kinderkonzert der Harmonie
Freienbach am Samstagnach-
mittag verschiedene Instrumen-
te im fröhlichen Wettstreit.
Dabei gab es nur Gewinner.

Von Lilo Etter

Freienbach. – Bunt und sportlich war
die Truppe, die in der Turnhalle
Schwerzi mit ihren Musikinstrumen-
ten winkend durch die Zuschauerrei-
hen auf ihre Plätze für das Konzert
rannte. Denn Sportdress statt Uni-
form war angesagt. Da sah man Tau-
cherbrille mit Schnorchel ebenso wie
T-Shirt, Flip-Flops und auch Dirigent
Valentin Vogt leitete seine musikali-
sche Mannschaft souverän in Radler-
dress und Turnschuhen.

Eröffnet von feierlichen Fanfaren-
klängen wurde im Wettstreit der Mu-
sikinstrumente gekämpft um den
tiefsten Ton, den die Tuba erreichte;
den höchsten Ton, der sich dem Pic-
colo entlocken liess und den leisesten

Ton, den ganz sachte die Flöte spielte.
Die Sieger und Siegerinnen wurden
auf dem Treppchen mit einer Medail-
le, die man später sogar essen konnte,
geehrt. Überreicht wurde sie jeweils
von Ruedi Burkhalter, Präsident der
Harmonie Freienbach und einneh-
mender Moderator des Konzerts.

Ein Dirigent «dirigentet»
In einem weiteren Wettstreit reihte die
Harmonie Freienbach in kurzer Folge
nur wenige Takte einer Melodie anei-
nander und das grosse und kleine
Publikum sollte mitzählen, wie viele
Melodien zu hören waren. Es waren
30 Titel, die nächste geratene Zahl war
26. Dies, wenn man die Nennung von
quasi Insider Willy Honegger, Leiter
der Musikschule Freienbach, nicht
wertete, der auf 29 Stücke kam.

Nach einer kleinen Fechteinlage
mit dem Dirigentenstab von Valentin
Vogt und Ruedi Burkhalter fragte
Valentin Vogt die kleinen Zuhörer,
was ein Dirigent wohl mache. «Diri-
genten» meinte ein Kind spontan und
zum Amüsement der Erwachsenen.
Und dafür brauche er ein Orchester
und Musik, sonst töne es ja nicht,

ergänzte Valentin Vogt, der sich an
diesem fröhlichen Konzert zusammen
mit seinen Musikern sichtlich wohl

fühlte. Anschliessend gab es vor der
Halle einen Apéro und wer wollte,
konnte sich noch die einzelnen

Instrumente näher ansehen, um eines
davon vielleicht bald einmal selbst zu
spielen.

Kinderkonzert der Harmonie Freienbach: Die grosse Trommel geht zu Boden und wird mit einem rechten Gutsch Wasser

wiederbelebt von Fredy Kümin (links) und Ruedi Burkhalter. Bild Lilo Etter


