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Schlussfeier zum 100. Geburtstag
PfäffikOn.Mit einem zwei
tägigen Festanlass beendete die
Harmonie Freienbach ein Jahr
des Jubels. ZwölfVereine aus der
Region gratulierten.Das fest
liche Galakonzert am Samstag
abend wurde durch eine Parade
von Solisten veredelt.

Patrizia Kuriger

Besondere Ereignisse soll man ausgiebig
feiern.Das hat die Harmonie Freienbach
sicher getan.Mit verschiedenenAnlässen
hat sie ihr 100jähriges Bestehen über das
vergangene Jahr hindurch mehrfach ge
feiert. Den Abschluss des Jubeljahres
machte am vergangenenWochenende ein
gleich zweitägiges Jubiläumsfestival in der
Turnhalle Steg in Pfäffikon.

Den musikalischen Höhepunkt bilde
te das festliche Galakonzert am Sams
tagabend.Unter der souveränen und dy
namischen Leitung von Dirigent Valen
tin Vogt spielte die Harmonie ein Kon
zertprogramm, das von Josef Strauss’
fröhlicher Polka «Ohne Sorgen» über
Julius Fuciks luftigen «Florentiner
Marsch» bis zum JohnMilesKlassiker
«Music» reichte. Sauber und exakt inter
pretierte die Harmonie die unterschied
lichenWerke.

Eine Premiere für den Solisten
Vergoldet wurde das Konzert durch
einen Reigen von solistischen Einlagen.

Trompeter Matthias Kümin – notabene
ein Mitglied einer Familie mit vielfälti
gen Banden zur Harmonie – spielte
äusserst virtuos die Variationen über
den «Karneval vonVenedig» von Jean
Baptiste Arban.Am Flügel begeisterte
die in der Region bestens bekannte
Wollerauer Pianistin Patricia Ulrich.
Kraft und temperamentvoll spielte sie

den Klavierpart in George Gershwins
«Rhapsody in Blue». Das Werk hatte
sogar den weltweit bekannten Klarinet
tisten Dimitri Ashkenazy – ein zweites
Mal nach 2008 – nach Freienbach ge
lockt. Als persönliche Premiere spielte
Ashkenazy am Samstag den kurzen
Klarinettensolopart zu Beginn der
Rhapsody. Als weiterer Solist demons

trierte Jörg Sandmeier, der schon mit
Grössen wie Pepe Lienhard, Florian
Ast und DJ Bobo gespielt hat, die
klanglicheVielfalt des Saxofons. Schrill
und funkig in «Pick up the Pieces»,
schmuseweich in «Grace» und cool und
selbstbewusst in «Street Life» zeigte
der sympathische Künstler, welche
Bandbreite an Klangfarben er seinem

Instrument entlocken kann. Bereits am
Freitagabend fand in der Turnhalle Steg
eine abwechslungsreiche Geburtstags
party statt. Im Halbstundentakt gratu
lierten zwölf Vereine aus der Region
und brachten der Harmonie als Ge
schenke abwechslungsreiche Darbie
tungen mit, die sie in der sehr positiven
Dorffestatmosphäre zum Besten gaben.

Lachen begrüsste seine neuzuzüger
Bei einem kleinen Rundgang am Samstag erfuhren 52 NeuzuzügerWissenswertes über das Dorf
Lachen.An den Stationen beim Hafen, dem Raffplatz, der Kirche, dem Rathaus und dem Fasnachts
brunnen erzählten die Gemeinderäte spannende Einzelheiten zur Geschichte. Bild: Dragiza stoni

Künftig weniger Geld
vom Casino Zürichsee

aLtendOrf. Kürzlich durfte Markus
Harder zu seiner ersten Generalver
sammlung als Präsident etwa 60 Perso
nen im «Schwanen»Saal begrüssen.Die
Mitglieder, Gönner sowie Delegierte
lauschten dem ausführlichen Jahresbe
richt.DieAktivitäten desVorstandes wa
ren wiederum vielfältig.

So wurde derVeranstaltungskalender
überarbeitet und erhielt ein neues Kon
zept, die Bike & Wanderkarteneinwei
hung wurde durchgeführt, der Erst und
Nachdruck der Bike & Wanderkarte
musste geplant und organisiert werden,
auch die Durchführung des bereits le
gendärenWeihnachtsmarktes füllten die
Agenda. Das kommende Vereinsjahr
verspricht, auch nicht langweilig zu wer
den, es sind wieder diverse Projekte ge
plant. Bestimmt aber findet der Weih
nachtsmarkt statt.

Das Swiss Casino am Zürichsee er
möglichte es dank Zuwendungen von
grosszügigenMitteln, diverse Projekte zu
finanzieren. Leider macht das Swiss Ca
sino geltend, dass sie eine Reduktion der
Projektbeiträge ab 2013 vornehmen
muss. Dies erfordert eine Neuorientie
rung der involvierten Tourismus und
Verkehrsvereine.Alle planen, die Bezie
hungen zu den benachbarten Verkehrs
vereinen aktiv zu fördern, und werden in
Gesprächen die vermehrte Zusammen
arbeit suchen, somit bietet sich die Mög
lichkeit, grössere Projekte gemeinsam zu
realisieren.

Für das vergangene Vereinsjahr darf
uns Kassier Markus Bruhin eine positi
ve Rechnung präsentieren. Anschlies
send danktMarkus Harder allen,welche
den VVA im vergangenen Vereinsjahr
unterstützt haben. (e)

dem sanitätsdienst wurde ein spezielles augenmerk zuteil. Bild: Kurt Heuberger

Feuerwehr-Kaderleute
bildeten sich weiter

schübeLbach.Am Samstag
führte der Bezirksfeuerwehrver
band March den jährlichenWei
terbildungskurs für die Kader
leute durch.Rund 100 Feuer
wehrler übten sich inTaktik,
Löscheinsätzen und Kommuni
kation über Funk.
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Unter dem 1,5 Tonnen schweren Mini
Bagger liegt ein verletzter Mann begra
ben.Wenige Meter davon entfernt läuft
Flüssigkeit aus einer Tonne aus. Was ist
in dieser Situation als Erstes zu tun, und
welche Massnahmen sind zu ergreifen,
um denVerletzten zu bergen und die La
ge zu sichern? Diese und ähnliche simu
lierte Schadensituationen erwarteten die
Offiziere derMärchler Feuerwehren, die
am Samstag am Kadertag des Bezirks
feuerwehrverbandes March teilnahmen.
Gabriel Landolt, technischer Leiter des
Verbandes, hatte für die Kaderleute ein
anspruchsvolles Rotationsprogramm zu
aktuellenThemen zusammengestellt.An
mehreren Arbeitsplätzen mussten sie
unter der Leitung von Ausbildnern des
Verbandes unterschiedliche Schaden
ereignisse schnell erfassen und das tak
tische Vorgehen besprechen. Bagger,
Rauch und andere Hilfsobjekte machten

die Trainingssituationen möglichst wirk
lichkeitsnah.

Umgang mit Fotovoltaikanlagen
Die teilnehmendenUnteroffiziere absol
vierten parallel dazu ein Einsatztraining.
Unter der Leitung des Lachners Silvio
Arpagaus vertieften sie ihre Kenntnisse
beim Einsatz mit dem Tanklöschfahr
zeug (TLF). An den weiteren Arbeits
plätzen trainierten sie den richtigen
Kommunikationsablauf am Feuerwehr
funk und frischten ihre Kenntnisse im
Sanitätsdienst auf. Ein Vortrag über
Fotovoltaikanlagen für alle Teilnehmer
beendete das Kadertraining.DasMittag
essen und gemütliche Beisammensein in
den Nachmittag hinein bot Gelegenheit
für kameradschaftlichen Ideenaustausch.

Der Bezirkskadertag wurde dieses
Jahr von der Feuerwehr Schübelbach
unter der Leitung von Reto Ruoss durch
geführt, die auch für das leibliche Wohl
aller Teilnehmer und Gäste sorgte. An
der Weiterbildung nahmen rund 100
Offiziere und Unteroffiziere der Märch
ler Feuerwehren teil.

Grosse Feuerwehrschau 2013
Im Jahr 2013 feiert der Bezirksfeuer
wehrverband March sein 100jähriges
Bestehen. Dieses Jubiläum wird unter
anderem mit einer öffentlichen Feuer
wehrschau in den Lachner Hafenanlagen
am Samstag, 8. Juni 2013, gefeiert.

Streifkollision
im Blatttunnel

WOLLerau. Am vergangenen Samstag
mittag um 12.10 Uhr ereignete sich im
Autobahntunnel Blatt derA3 eine Streif
kollision, teilte die Zürcher Kantonspoli
zei gestern mit.
Auf der Autobahn A3, Fahrtrichtung
Zürich, im Blatttunnel inWollerau, kam
es am Samstag zu einer Streifkollision
zwischen einem Personenwagen mit
Anhänger und einem Personenwagen.
Die Kollision ereignete sich, so die Mit
teilung der Polizei,möglicherweise wäh
rend eines Überholmanövers.An beiden
Fahrzeugen entstand Sachschaden. Per
sonen wurden nicht verletzt.

Zeugen gesucht
Die Kantonspolizei Zürich sucht Unfall
zeugen. Personen, welcheAngaben zum
Unfallhergang machen können, werden
gebeten, sich mit demVerkehrszug Neu
büelWädenswil,Telefon 043 8331700, in
Verbindung zu setzen. (zsz)

unter der stabführung von Valentin Vogt begeisterte die harmoniemusik freienbach-Pfäffikon mit grossen Werken am galakonzert. Bild: Kurt Heuberger


