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Behinderten-Pfadi

Lieblingstieren 
auf der Spur

Rund 15 Kinder und Jugendliche der
Behinderten-Pfadi PTA Mythen ver-
brachten im Zoo in Rapperswil einen
abwechslungsreichen Tag. Schon zeitig
am Samstagmorgen trafen sich die geis-
tig und körperlich behinderten Pfadfin-
derinnen und Pfadfinder aus dem Kan-
ton Schwyz für den gemeinsamen 
Ausflug. Als ihr Lieblingstier ge-
schminkt und verkleidet galt es, sich
ganz auf die Tierwelt einzustellen. So
wurde zum Beispiel intensiv das An-
schleichen geübt.

Nach diesem Training waren die
Pfadfinder nun fit für den Besuch der
vielen Tiere. Ausgerüstet mit Popcorn
zogen die jungen Schwyzer los, um die
Giraffen zu bestaunen, die nervösen
Erdmännchen zu beobachten und sogar
richtig grosse Elefanten zu füttern.
Schnell waren aber diese eindrückli-
chen Momente vergessen, als sich die
Gruppe dem zoointernen Spielplatz nä-
herte. Bei manchen gab es kein Halten
mehr, allzu gross war die magische An-
ziehungskraft dieses kleinen Paradieses
für Kinder. Doch die Seehundeshow,
Glace-Essen und Kamelreiten durften
nach dem Mittagessen auf keinen Fall
fehlen. 

In der Schweiz gibt es rund 30 Behin-
derten-Pfadi-Abteilungen. Eine davon
ist die PTA Mythen, welche 2001 ge-
gründet wurde. Sie bietet körperlich
oder geistig behinderten Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit, den Pfa-
di-Alltag mit allen Sinnen zu erleben.
Rund sieben Übungen und Anlässe wie
zum Beispiel das Pfadi-Weekend wer-
den vom rund 15-köpfigen Leiterteam
mit Mitgliedern aus dem ganzen Kanton
Schwyz vorbereitet. (e)

Interessierte Kinder, Jugendliche, Eltern und
Helferinnen und Helfer (auch Nicht-Pfadfinder!)
können sich bei der Abteilungsleiterin Regula
Studerus v/o Scala  unter Telefon 055 412 32 44
oder via E-Mail studi_ch@yahoo.de melden.

Pfäffikon

Zwei Orgeln und 
dreissig Stimmen

Das Vokalensemble 80 ist eingeladen
worden, im Rahmen des Schwyzer Sing-
festivals ein eigenes Konzert zu veran-
stalten. Mit der Messe op. 4 von Ca-
mille Saint-Saëns und Werken von Mar-
cel Dupré entstand ein einheitliches
Programm mit Musik aus der französi-
schen Spätromantik, aber gleichzeitig
auch ein Programm mit einer attrakti-
ven Besetzung.

Nebst dem Chor musizieren vier So-
listinnen und Solisten, und zwei Orga-
nisten begleiten an zwei Orgeln. Damit
dürften auch die räumlich-akustischen
Komponenten dieser Werke eindrück-
lich zum Tragen kommen. (e)

Freitag, 18. Mai, 20 Uhr, in der St.-Meinrads-Kir-
che Pfäffikon.

Zürichsee

Ulrich E. Gut
tritt zurück 
Im Präsidium des Zürichsee
Landschaftsschutzes steht ein
Wechsel bevor: Ulrich E. Gut
tritt zurück, als Nachfolger ist
Thomas Isler vorgeschlagen. 

Am 16. Juni wird Ulrich E. Gut im
Schloss Rapperswil seine letzte General-
versammlung als Präsident des Zürich-
see Landschaftsschutzes (ZSL) leiten.
Der Küsnachter und ehemalige Chefre-
daktor der «Zürichsee-Zeitung» hat sich
nach elf Jahren als ZSL-Präsident zum
Rücktritt entschlossen. Hintergrund ist
die Inkompatibilität seines Amtes mit
demjenigen seiner Ehefrau Ursula Gut
als Zürcher Baudirektorin. Als Nachfol-
ger schlägt der Vorstand des im Volks-
mund «Schilfröhrli-Club» genannten
Verbandes den Rüeschliker Thomas Is-
ler vor. Isler ist Vizepräsident der FDP
des Kantons Zürich und ehemaliger
FDP-Fraktionspräsident im Zürcher
Kantonsrat. Im ZSL-Jahresbericht er-
wähnt Ulrich E. Gut unter anderem den
erfolgreichen Abschluss des Projekts
«ZüriSee – Uferleben – Leben am Ufer».
An der diesjährigen 80. Generalver-
sammlung soll die Grundlage gelegt
werden für ein neues Projekt zum The-
ma Siedlung und Erholung am Zürich-
see. (amo)

Küssnacht Christoph Blocher bekräftigte Bundesrats-Nein zur Unterstützung der Rütli-Feier

Thema Rütli neben EU-Schelte
Heimspiel für Bundesrat
Christoph Blocher in Küss-
nacht: Er ist kein Freund der
EU. Die rund 600 Menschen
im Saal waren es auch nicht.

Harry Ziegler

In einem Mini-Klausumzug mit In-
fuln und Chlepfern, Treicheln und Hör-
nern wurde SVP-Bundesrat Christoph
Blocher zusammen mit seiner Frau ges-
tern in den grossen Monséjour-Saal in
Küssnacht geleitet. «Es ist das erste Mal,
dass ich in einem Saal spreche, in dem
das Licht gelöscht wird, wenn ich kom-
me», begrüsste der Bundesrat die rund
600 Anwesenden, meist Gleichgesinnte.
Blocher erklärte neben seinem eigentli-
chen Redethema «Führen die bilateralen
Verträge in die EU» auch gleich seine Po-
sitionen zu Rütli-Feier und Minaretten.

«Ich weiss nicht, wo der Gedanke
plötzlich herkommt, eine Nationalfeier
auf der Rütliwiese müsse eine zentrale
Angelegenheit sein», so der Bundesrat.
Im Gegenteil, der Nationalfeiertag wer-
de an Tausenden Orten gefeiert, das zei-
ge doch, dass die Schweiz durch ihre
kleinen Gemeinwesen lebe und von un-
ten nach oben und nicht umgekehrt or-
ganisiert sei. «Kürzlich fragte mich je-
mand, ob eine Feier auf dem Rütli nötig
sei. Und durch den Bundesrat organi-
siert werden müsste.» Wenn jemand auf
dem Rütli feiern wolle, so solle er das
tun. «Wenn er es selber organisiert.»

Und weiter: «Ich spreche dieses Jahr
an vier Orten. Es kommt mir nicht in
den Sinn zu sagen, an den Orten, an de-
nen ein Bundesrat spricht, ist die Bun-
desfeier eine nationale.» Es sei nicht Sa-
che des Bundes, die Rütli-Feier zu orga-
nisieren und zu bezahlen, weil es keine
Feier des Bundes sei. «Wenn schon, ist

es eine Feier der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft oder der Zentralschweizer
Kantone.»

In seinem Vortrag «Führen die bilate-
ralen Verträge in die EU» warnte Blocher
davor, die Handlungsfreiheit der
Schweiz gegen ein europaumspannen-
des Gebilde einzutauschen. Die bilate-
ralen Verträge seien zu behandeln wie
jeder andere Vertrag auch: mit gesun-
dem Misstrauen. Zu misstrauen sei vor
allem jenen Kräften, die mit Verträgen
und dem Beseitigen so genannter Bei-
trittshürden den Weg in die Europäische

Union ebnen würden. «Was die Gegner
Hürden nennen, das sind in Wahrheit
die Stärken, Vorteile und Vorzüge der
Schweiz», so Blocher weiter, immer
wieder unterbrochen durch längeren
Applaus und zustimmende Zurufe.

Aus dem Bundesrat geplaudert
Im Zusammenhang mit den bilatera-

len Verträgen konnte Christoph Blocher
gestern auch gleich einen aktuellen Be-
schluss aus dem Bundesrat bekannt ge-
ben. Es sei im Bundesrat beschlossen
worden, keine bilateralen Verträge mehr

abzuschliessen, die die Handlungsfähig-
keit der Schweiz beschränken.

Zur Frage aus dem Publikum, wie er
sich zur aktuellen Minarett-Diskussion
stelle, sagte der Bundesrat: Es sei seiner
Meinung nach möglich, die Glaubens-
freiheit in der Schweiz auch ohne sol-
che Bauwerke zu leben. Für alle Religio-
nen in der Schweiz gelten laut Blocher
die hiesigen Gesetze. Und diesen müsse
er Nachachtung verschaffen. Inhaltlich
wolle er sich nicht zur entsprechenden
Initiative äussern, weil sein Departe-
ment diese später zu behandeln habe.

Gegen eine Rütli-Bundesbeteiligung: Christoph Blocher. (Nadia Schärli)

Vorderthal Uraufführung des Lustspiels «Verwandtschaftlich verwandt»

Action-Szenen und viel Gelächter
Mit dem Lustspiel in drei Ak-
ten hat Regisseur Hansueli
Züger einen neuen Hit gelan-
det. Die Laienschauspieler
überzeugten.

Janine Jakob

Auch für dieses Jahr hat sich Hans-
ueli Züger etwas Spezielles für die
Theaterfans im Wägital einfallen lassen.
Das neuste Lustspiel «Verwandtschaft-
lich verwandt» hat er selbst geschrie-
ben. Regie führte er dieses Jahr gemein-
sam mit Tochter Silvia Züger; beide ha-
ben dazu eine Rolle im Stück übernom-
men. 

Nach den intensiven Vorbereitungen
der Laienschauspieler fand am Freitag-
abend in der Aubrig-Halle die Premiere
und die erste von fünf Vorführungen
statt. Ein Rosouli gehörte als Willkom-
mensgruss für jeden Besucher dazu.

Der Kampf um das Erbe
Ort der Handlung ist der Gubelhof in

Schattenhausen. Als Vater Gübelin im
Sterben liegt, entbrennt ein heftiger
Kampf um das Erbe. Die Tochter Maya
Hoffmann, gespielt von Rita Heiz, sowie
Schwiegertochter Luzia Gübeli, gespielt
von Manuela Mächler, sind gierig auf
das Erbe und hoffen eifrig, dass der Hof
ihnen vermacht wird. Die Rivalinnen
zanken und streiten sich, es kommt
zum Handgemenge. Da kann nur noch
eine frische Abkühlung helfen. Der
«seltsame Wille» und das «seltsame Tes-
tament» stiften Verwirrung. Wer wird
den Hof erben? Da weiss auch die Hau-
siererin Apollonia, gespielt von Agnes
Schnyder, nicht weiter. Der Erbstreit
nimmt mit Witz und Humor seinen
Lauf. Dabei fehlten auch die Romantik

und die Zankereien zwischen der Magd
Kresenz, gespielt von Silvia Züger sen.,
und Knecht Gody, gespielt von Hans-
ueli Züger, nicht.

Meister im Sprücheklopfen
Die Laienschauspieler überzeugten

mit ihrer Schauspielkunst. Sie nahmen
in ihren Rollen kein Blatt vor den Mund
– die Scheu lag in jedem Themenbe-
reich in weiter Ferne. Auch der Pfarrer,
gespielt von Markus Ziltener, wusste
sich gut in Szene zu setzen.

Nach der Aufführung liessen sich die
Gäste von der Fasnachtsgesellschaft der
Stockberg-Hexen kulinarisch verwöh-
nen. Kümin-Reichmuth spielten Länd-
lermusik, und Tanzfreudige liessen sich
die Gelegenheit nicht nehmen, das
Tanzbein zu schwingen. In der Bar wur-
den Drinks serviert. Die Uraufführung
im festlichen, geselligen Rahmen war
ein Erfolg.

Weitere Aufführungen finden am 16., 18. (mit
Tanz) und 19. Mai statt. Mehr Infos unter
www.waegitalertheater.ch oder 055 446 56 02.

Ein Erbstreit führt zu chaotischen Szenen auf der Bühne. (Janine Jakob)

Dorfnotiz
Nordic Walking vertiefen
Freienbach. Der Familiä-Träff Freye-
bach organisiert wieder verschiedene
Nordic-Walking-Kurse mit einer erfahre-
nen SNO-Instruktorin. Nordic Walking
ist ein gelenkschonendes Ganzkörper-
training mit geringer Belastung des Be-
wegungsapparates. Es ist sehr leicht
und schnell zu erlernen und eignet sich
für jedermann. Nordic Walking bewirkt
auf Grund der hohen Muskelbeteiligung
einen erhöhten Energieverbrauch. In 
einem Refresher-Kurs (Auffrischungs-
kurs) wird in zwei Lektionen das in ei-
nem früheren Kurs Erlernte aufgefrischt
und mittels Video analysiert. Der erste
Kursteil findet statt am Mittwoch, 23.
Mai, von 9 bis 11 Uhr in der Sportanlage
Chrummen in Freienbach, der zweite
Teil am Samstag, 26. Mai, von 12 bis 14
Uhr in der Sportanlage Chrummen in
Freienbach.

Ein weiterer Kurs befasst sich mit
Nordic Walking und Gewichtsmanage-
ment. Voraussetzung für diesen Kurs ist
ein Grundkurs. Die Technik wird aufge-
frischt, und zusätzlich werden Themen
wie gesunde Ernährung, Gewichtsre-
duktion oder Gewichtshaltung behan-
delt. Es wird in kleinen Gruppen gear-
beitet und ganz bewusst und individuell
auf die Bedürfnisse der einzelnen Teil-
nehmer eingegangen. Der Kurs besteht
aus fünf Lektionen. Beginn ist am Mitt-
woch, 30. Mai, 9 bis 10.30 Uhr in der
Sportanlage Chrummen, Freienbach. (e)

Auskunft und Anmeldung bei Zita Baron, Tele-
fon 055 410 23 04.


