
AUSSERSCHWYZ      9Mittwoch, 22. Mai 2019

Suchen Sie eine 
familiäre Bank? Wir  
wüssten Dir eine.

Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

R E K L A M E

H auptattraktion des Mai-
fäschts ist diesmal das 
Jahreskonzert des Kin-
der- und Jugendchors 
Peperoncini der Musik-

schule Freienbach unter der Leitung 
von Ulrich Wolf, am Piano begleitet 
von Carmen Bürgisser. Ein kunterbun-
tes, fetziges Programm, gewürzt mit 
viel Humor und Spass, erwartet das 
Publikum. Der Chor 1 (die jüngeren  
Peperoncini) singt mehrheitlich 
schweizerdeutsche Lieder, zum Bei-
spiel «Chlini Händ» von Kunz, «Ziit 
zum Singe» von Andrew Bond oder 
«Die Affenbande». Der Chor 2 stimmt 
englische Popsongs von Jessie J über 
Bob Marley bis Leonard Cohen an. 
Ausserdem werden zwei Songs prä-
sentiert, die Chorleiter Ulrich Wolf im 
Rahmen seines CAS Composing an der 
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK 
geschrieben hat; der Song der Teen-
ager («Gaat’s no?!») und der Song der 
Kinder («U-Boot Fantasie») aus einem 
generationenübergreifenden Mini-Mu-
sical. Und natürlich singen die beiden 
Chöre auch gemeinsam, unter ande-
rem den Klassiker «Rock My Soul». 

Die Kids singen mit grosser Freude 
und viel Energie, eben richtig peppig. 
In zwei Sets von 13 bis 13.30 Uhr sowie 
von 14 bis 14.30 Uhr werden sie das 
Festpublikum hoffentlich mitreissen 
und begeistern. Ob der eine oder an-
dere junge Gast gleich Lust bekommt, 
sich den Peperoncinis anzuschliessen? 
Der Chor nimmt gerne immer wieder 
neue Sängerinnen und Sänger auf.

Pep und gute Laune liefert aber 
auch Mister Magic Steel, Roland Jud, 

Letztes Jahr 
draussen, dieses Jahr 

wohl hauptsächlich 
drinnen: das 

Maifäscht im 
Zeughaus. 

 Bild zvg

der beliebte Pedal Steel Guitar-Künst-
ler aus Pfäffikon. Er begleitet die Besu-
cher von A bis Z durch den Tag.

Peppig, peppiger, am peppigsten
Auf dem grossen Platz vor dem Zeug-
haus präsentieren sich diesmal die 
«kleinen Grossen auf vier Rädern»: 
Der Fiat-500-Club fährt mit Samm-
lerstücken vor, von denen jedes seine 

ganz eigene Geschichte hat und be-
stimmt schmunzelnde Bewunderung 
auf sich zieht. 

Peppig geht’s auch in der Plausch-
werkstatt zu und her. «Pimp my car» 
und «Monotypie» heissen die Heraus-
forderungen an die Publikumskünst-
ler dieses Maifäschts – wie gewohnt 
stehen ihnen erfahrene Künstlerinnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Pep aber 

auch im geheimnisvollen Raum hin-
ter farbigen Tüchern. Hier können sich 
Interessierte ihr Geburtshoroskop er-
stellen und erklären lassen. Rosmarie 
Frey aus Altendorf wird die persön- 
lichen kosmischen Drehbücher des  
Lebens am Himmel lesen und darin 
verblüffend klare Aussagen finden.

Auch die Festwirtschaft hält sich 
ans Pep-Motto: Penne mit pfiffigen 

Saucen, rassige Grilladen und  knackige 
Salate stehen bereit. Abgerundet wird 
das Gastro-Angebot vom feinen Ku-
chenbuffet und frischgebackenen Waf-
feln. Die Organisatoren freuen sich auf 
viele Besucher und ein heiteres Fest, 
wenn es am kommenden Sonntag wie-
der heisst: «Hereinspaziert ins Zeug-
haus Pfäffikon!»
 IG Zeughaus

Zwölferchörli lud zum Brunch
Seit bald 20 Jahren unterhalten die Sänger des Zwölferchörlis bei verschiedensten 
Anlässen. Zum ersten Mal haben sie am Sonntag im Restaurant Sternen in 
Pfäffikon zu einem Brunch eingeladen – und die Besucher kamen zahlreich. 
So war der Saal voll besetzt, als die Sänger zum ersten von insgesamt fünf 
Unterhaltungsblöcken ansetzten. Das Ensemble bietet nicht nur die klassischen 
Männerchor-Lieder wie «Mit der SOB» oder «In Freienbach zu St. Adalrich» 
dar, sondern sorgt immer wieder für Überraschungen – etwa mit dem 
«Kriminaltango», einem Rap, einem Udo Jürgens-Medley oder «Eviva España». 
Ein Brunch ist immer einen Besuch wert, doch mit so toller Unterhaltung ist er 
ein doppelter Genuss. Text und Bild Hans Ueli Kühni

Peperoncini-Jahreskonzert 
am Maifäscht

Am nächsten Sonntag findet bereits das elfte Fest im Zeughaus Pfäffikon statt, wiederum von 11 bis 16 Uhr. 

Sport, Plausch und gute Musik
Am kommenden Sonntag findet der durch die Sport- und Freizeitkommission Wollerau 
organisierte Anlass wollerau.bewegt im Freizeitpark Erlenmoos zum zwölften Mal statt.

Ob Gross oder Klein: Jeder kann ohne  
spezielle Kenntnisse seinen Körper 
und seinen Geist in angenehmer Wei-
se aktiv betätigen. Am kommenden 
Anlass wollerau.bewegt im Freizeit-
park Erlenmoos kann man aus drei Dis-
ziplinen die für sich ideale Aktivität 
auswählen. Die Disziplinen Wanderer 
und Nordic Walker zum Beispiel bie-
ten einen idealen Spazierweg für Fa-
milien mit Kleinkindern. Die Radfah-
rer und Biker werden von einem sport-
begeisterten Mitglied der Sport- und 

Freizeitkommission Wollerau begleitet. 
Auch der Gripspfad und das Harassen-
stapeln stehen auf dem Programm. Ge-
niessen Sie die Natur in unserem Nah-
erholungsgebiet und lernen Sie Quar-
tiere, Begebenheiten und andere Men-
schen in aktiver Weise kennen. 

Es lohnt sich, am Wettbewerb mit-
zumachen und am Ziel das Teilnah-
megeschenk entgegenzunehmen. So 
erhalten alle Teilnehmenden nämlich 
einen Bon für ein Mittagessen und ein 
Getränk dazu. 

Von 10 bis 11.30 Uhr startet die 
individuelle Wanderung für alle ab 
dem Kindergartenalter. Gleichzeitig 
beginnt das Harassenstapeln, das bis 
um 13.30 Uhr dauert. Um 10.15 Uhr 
starten dann auch die Radfahrer und 
Biker, es handelt sich dabei um eine 
geführte Tour. Um 10.30 Uhr machen 
sich die Nordic Walker auf den Weg 
und um 11.30 Uhr beginnt die Bege-
hung auf dem Gripspfad (geführte 
Tour). Ab 12 Uhr gibt es musikalische 
Unterhaltung mit dem Ländlertrio 

«Etzel-Buebä». Ab Mittag und bis 
15 Uhr ist die Festwirtschaft geöffnet.
Zwischen 13.30 und 14 Uhr findet die 
Verlosung des Wettbewerbs statt und 
der «Wollerauer Stapelkönig» wird ge-
kürt.

Für weitere Informationen steht 
Claudia Rosalen, Abteilung Präsidiales, 
Sport- und Freizeitkommission, Tele-
fon 043 888 12 59, E-Mail c.rosalen@
wollerau.ch, zur Verfügung.

 Gemeinde Wollerau

Vögel  
bestimmen
Im Rahmen des Festivals 
der Natur organisiert 
BirdLife Schwyz am 
Sonntag einen Anlass. 

Das Festival der Natur wird jährlich 
nahe des internationalen Tags der  
Bio diversität im Mai durchgeführt. Es 
findet ab morgen bis Sonntag statt. 
Auch BirdLife Schwyz macht mit und 
organisiert am Sonntag einen Vogel-
bestimmungswettbewerb: Mit dem 
Pfeifen der ersten Vögel starten im 
ganzen Kanton Gruppen mit dem- 
selben Ziel; möglichst viele Vögel zu 
erkennen und um 12 Uhr beim Zielort 
in Siebnen zu sein. Die lokalen Natur- 
und Vogelschutzvereine bestimmen 
ihre Treffpunkte individuell.

Zum aktiven Handeln anregen
«Mit dem Wettbewerb soll», so Anna 
Jehli, Präsidentin des BirdLife Schwyz, 
«die Bedeutung der biologischen Viel-
falt für unser Leben bewusstgemacht 
und zum aktiven Handeln angeregt 
werden.» Frühmorgens treffen sich alle  
Interessierten an den von den Sektionen 
definierten Treffpunkten im ganzen  
Kanton. Dann geht die spassige Safari  
los. Wer hört eine Vogelstimme, wer 
sieht ein Geflügel? Vogelkenner sind 
genügend dabei. Alle anderen kön-
nen ihre Augen und Ohren schwei-
fen lassen oder Buch führen, welche 
Arten schon gesehen wurden. Öffent- 
liche Verkehrsmittel kommen teilwei-
se zum Einsatz, nicht aber private. Um  
12 Uhr sollen alle am Ziel eintreffen, 
dort wird das mitgebrachte Picknick 
(Grill ist eingeheizt) verzehrt. Mehr In-
formationen sind unter schwyz.bird 
life.ch zu finden. (eing)
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