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Zur Stelle, wenn Not am Mann ist
Im Jahr 2005 gegründet, um an
der Chilbi Wollerau einen Stand
zu stellen, hat sich der Zapfi-
Verein prächtig entwickelt. Ob
Rockfasnacht, Weihnachtsmarkt
oder Chilbi, heute ist der Verein
mit seinen rund 40 jungen Mit-
gliedern nicht mehr aus dem
Wollerauer Dorfleben wegzu-
denken. 

Von André Bissegger

Wollerau. – Die Geschichte des Zap-
fi-Vereins geht auf die Schulzeit der
Mitglieder zurück. «Begonnen hat al-
les in der Schule, als wir uns jeweils
bei Kollegen zum Feiern getroffen ha-
ben. Mit der Zeit kamen immer mehr
Freunde hinzu, und wir beschlossen,
dass wir ein Lokal brauchen», sagt
Gründungsmitglied und Zapfi-Präsi-
dent David Reichmuth. Daraus ent-
stand im Jahr 2003 in Wollerau das
Clublokal der Zapfis, die legendäre
«Zapfwälläbar», in dem die Zapfis
fortan ihre Feste, Geburtstage,
Chlausabende, Beachpartys, Ländler-
abende und so weiter feierten. «Die
Anlässe in unserem Clublokal sorgen
dafür, dass sich die Leute auch nach
der Schulzeit nicht aus den Augen ver-
lieren», so Reichmuth. Daneben ge-
hen die Zapfis einmal pro Jahr ins Ski-
weekend, und alle zwei Jahre unter-
nehmen sie eine Vereinsreise.

Im Jahr 2005 gründeten die Zapfis
einen offiziellen Verein. In den Statu-
ten hielten sie unter anderem fest:
«Der Verein pflegt das gesellige Zu-
sammensein unter den Mitgliedern.
Er pflegt auch die kulturellen Bräuche
und Sitten der Schwyzer Kultur. Die-
ser Verein ist gewillt, Volksfeste für die
Jugend und Junggebliebenen zu orga-
nisieren.» «Wir hatten immer Freude
an guten Festen und wollten auch in
Wollerau etwas machen», betont
Reichmuth.

Allerdings hat der Verein, dessen

rund 40 Mitglieder im Durchschnitt
Mitte 20 sind, teilweise schon ein
Imageproblem. Reichmuth erklärt
sich dies damit, dass die Zapfis, im 
Gegensatz zu einem Turnverein oder
Fussballclub, keinen tiefsinnigen
Zweck haben. «Wir wollen einfach 
zu einem aktiven Dorfleben beitra-
gen.»

Bar an der Chilbi …
Der Verein entstand dennoch mehr
aus Zweckmässigkeit, wie Reichmuth
sagt. «Wir wollten an der Chilbi eine
Bar aufstellen. Ohne Standgebühren
zu bezahlen, konnten wir dies aber
nur als Verein.» Mit den Mitglieder-
beiträgen habe man damals ein rusti-
kales Zelt gebaut. Alles sei sehr im-
provisiert gewesen, was ihnen auch
prompt die Kritik eingebracht habe,

sie hätten das Chilbibild getrübt. Et-
was anders sahen dies jedoch die Gäs-
te, die das Flair geschätzt hätten. «Wir
wurden förmlich überrannt und wa-
ren darüber sehr überrascht», so der
Zapfi-Präsident. In der Zwischenzeit
haben die Zapfis schönere Zeltplanen
gekauft, das Barzelt bauen sie aber
noch immer selber.

… Rockfasnacht an Vereinsfasnacht
Einen weiteren Meilenstein in der Ver-
einsgeschichte erlebten die Zapfis im
Jahr 2007. «Man hat uns angefragt, ob
wir kurzfristig den Freitagabend an
der Wollerauer Vereinsfasnacht über-
nehmen könnten. Wir haben zugesagt
und innert kürzester Zeit die Musik
organisiert», so Reichmuth. Dabei ist
es geblieben: In diesem Jahr organi-
sieren die Zapfis am Freitag nach dem

Schmutzigen Donnerstag die Rock-
fasnacht bereits zum fünften Mal,
heuer mit den Bands No Class und
Sarz. 

Ob Chilbi oder Fasnacht, generell
wirkt es so, als ob die Zapfis eine kur-
ze Reaktionszeit haben. Sie springen
ein, wenn Not am Mann ist, wie bei-
spielsweise am Wollerauer Weih-
nachtsmarkt, an dem die Zapfis alle
Stände aufstellen. Oder am letzten
Bezirksumzug in Wollerau, als inner-
halb eines Tages eine Kaffeestube ent-
stand und sie zusätzlich mit einem
grossen Wagen am Umzug teilnah-
men. «Wenn wir etwas machen, dann
machen wir es richtig und gut», sagt
Reichmuth. Dies sei die Grundein-
stellung der Mitglieder, und wenn es
darauf ankomme, könne man sich auf
die Mitglieder verlassen.

Der Zapfi-Verein mit Präsident David Reichmuth (vordere Reihe, Dritter von links) trägt viel zu einem aktiven Dorfleben in
Wollerau bei. Bild zvg

Mehr Schulleiter für Freienbach
Die Schulleitungen in Pfäffikon
und in Wilen werden auf das
neue Schuljahr umstrukturiert.
Die Gemeinde kommt damit
dem Bedürfnis der Schulen
nach.

Freienbach. – Bis anhin richtete sich
das Pensum eines Schulleiters in der
Gemeinde Freienbach nach der Grös-
se seines Teams und den lokalen Ge-
gebenheiten: Je grösser das Team und
je mehr Aufgaben zu übernehmen wa-
ren, desto höher das Pensum. Je nach
Schulort variierte dies zwischen 30
und 70 Stellenprozent. Daneben un-
terrichteten die Schulleiterinnen und
Schulleiter. Paul Feusi, Gemeinderat
und Ressortvorsteher Bildung: «Der
Schulrat hat erkannt, dass einzelne
Schulleiter zu grosse Lehrerteams
führen mussten.» Der Gemeinderat
hat deshalb dem Antrag des Schulrats
zugestimmt, dass mehr Schulleiter
eingestellt werden. Auf das Schuljahr
2011/12 wird ein Schulleiter für ma-
ximal 20 Lehrpersonen zuständig
sein. Dies entspricht den Weisungen
des Kantons für geleitete Volksschu-
len. In Pfäffikon hat neu jedes der
Schulhäuser Steg, Felsenburgmatte
und Brüel eine eigene Leitung. In Wi-
len wird nach Stufen getrennt: Eine
Schulleitung für Kindergarten bis und
mit 2. Klasse und eine zweite für die
3. bis 6. Klassen.

Nachholbedarf erkannt
Gemeinderat Paul Feusi: «Wir ver-
zeichnen grundsätzlich eine hohe
Konstanz der Lehrpersonen und kön-
nen ein gutes Arbeitsklima bieten.»
Die Umstrukturierung der Schulfüh-
rung in Pfäffikon sei bereits seit län-

gerem beschlossene Sache. Für Wilen
brauchte es laut Gemeinderat Feusi
zuerst ein Warnsignal: «Die jetzige
Schulleiterin ist leider krankheitshal-
ber ausgefallen.» In ihrer Verantwor-
tung lag die Führung von 35 Lehrper-
sonen, was klar über den Richtlinien
liegt. «Wir müssen uns vor diesem
Hintergrund sicher fragen, ob wir zu
spät reagiert haben», gibt Gemeinde-
rat Feusi zu bedenken. In Zukunft
werde man sicher auf Signale sensibi-
lisiert sein. 

«Wir brauchen gesunde Schulen»
Die Umstrukturierung soll ein Beitrag
sein, um die Führungssituation zu ver-
bessern und Überlastungen an unse-
ren Schulen in Zukunft möglichst zu
vermeiden. Christian Stauffacher, Ab-
teilungsleiter Bildung hat ein klares
Ziel vor Augen: «Wir brauchen lang-
fristig gesunde Schulen. Und dafür
steht das Wohlergehen der Schüler,
Lehrpersonen und Schulleiter und
Schulleiterinnen im Zentrum.» Das
beinhaltet auch, dass Freienbach als

Arbeitgeber konkurrenzfähig bleiben
muss. Vor dem sich abzeichnenden
Lehrermangel sind wir dringend auf
qualifiziertes Personal angewiesen.
Gilt es doch Jahr für Jahr gute Lehr-
personen für die gemeindeweit über
1000 Schülerinnen und Schüler zu
finden. GEMEINDERAT FREIENBACH

Schulen der Gemeinde
In der Gemeinde Freienbach un-
terrichten 139 Lehrpersonen ins-
gesamt 1024 Kinder – vom Kin-
dergarten bis zur 6. Klasse, verteilt
auf fünf Primarschulhäuser und 
16 Kindergärten. Wilen ist der
grösste Schulort der Gemeinde:
über 200 Primarschul- und 84 Kin-
dergartenkinder gehen täglich ein 
und aus. Im Sommer 2011 wird 
voraussichtlich aufgrund steigen-
der Kinderzahlen in Wilen ein 
zusätzlicher Kindergarten eröff-
net. (eing)

Am Schulort Wilen gibt es in Zukunft zwei Schulleitungen. Bild Archiv

Kaspar Michel sass 
«auf dem heissen Stuhl»
Anfang Februar hielt die FDP
Wollerau ihre Mitgliederver-
sammlung ab. Regierungsrat
Kaspar Michel besuchte die
Ortspartei im Verenahof und
stand Red und Antwort.

Wollerau. – Unter dem Motto «auf
dem Heissen Stuhl», haben die Wolle-
rauer Liberalen Finanzdirektor Kas-
par Michel nach gut 100 Tagen Amts-
zeit an ihrer Mitgliederversammlung
in die Zange genommen. Die Rück-
weisung des Budgets, mit dem Auftrag
41 Mio. Fr. einzusparen, ist als Start
kein Zuckerschlecken. Innert zwei

Monaten muss klar sein, wo gespart
werden kann. Die Stawiko und das
Parlament brauchen dann noch Zeit,
um die Lösungsvorschläge zu beraten.
Erstaunlich sattelfest beantwortete
der neue Finanzdirektor die kniffligen
Fragen. Dass die Nationalbank dem
Kanton Schwyz vorderhand keinen
Gewinn mehr ausschüttet, ist ein her-
ber Schlag und wird die Kantonsfi-
nanzen nochmals beuteln. Glückli-
cherweise sind die Gemeinden im
Kanton finanziell gut aufgestellt. Dies
lässt dem Standortvorteil, insbeson-
dere im Bezirk Höfe, auch in Zukunft
Attraktivität bescheinigen.

FDP WOLLERAU

Geballte Ladung FDP-Politkompetenz an der Mitgliederversammlung der FDP
Wollerau. Bild zvg

18 Künstler beleben
die Open Ateliers
Die Open Ateliers 2011 neh-
men Gestalt an. Für das Wo-
chenende vom 2. und 3. April
haben sich bereits 18 Kunst-
schaffende aus der Region 
angemeldet und die Webseite
www.open-atelier.ch ist aufge-
schaltet.

Höfe. – Bereits zum vierten Mal wer-
den einheimische Künstlerinnen und
Künstler in den Open Ateliers ihre
Werke einem breiteren Publikum nä-
her bringen. 18 Kunstschaffende ha-
ben sich bereits angemeldet: Susanne
Baumann, Maria Brunold, Carolien
Corthouts Dubouloz, Thomas Hau-
senbaur, Karolina Horat, Markus Klä-
ger, Rudolf Kyburz, Janine Lippuner-
Vannay, Jürg Daniel Matthys, Sabine
Matthys-Krümmel, Al Meier, Verena
Menti, Bruno Schädler, Barbara
Schneider-Gegenschatz, Reinhard
Sondermann, Vero Straubhaar, Jeanni-
ne Wittek und Rita Wunderli. Ihre Ate-
liers liegen in Pfäffikon, Freienbach,
Bäch, Wollerau, Schindellegi und Al-
tendorf. Die Portraits der Künstler
sind nun auf der Webseite www.open-
atelier.ch aufgeschaltet. Dort bekom-
men Sie einen Einblick in die Werke
und Informationen zu den Künstlern
und Ateliers. Die Webseite wird lau-
fend ausgebaut. 

Nachmeldungen sind möglich
Interessierte Künstler aus der Region
können auch jetzt noch teilnehmen –
das Organisationskomitee nimmt ger-
ne noch Nachmeldungen an. Das An-
meldeformular ist ebenfalls auf der
Webseite hinterlegt. Die Teilnahme ist
für die Kunstschaffenden kostenlos.
Die Teilnahmebedingungen sind ein-
zig ein Atelier in der Region und die
persönliche Präsenz im Atelier am 2.
und 3. April, jeweils von 14 bis 18 Uhr.

Die Open Ateliers werden von den
Kulturkommissionen Freienbach, Feu-
sisberg-Schindellegi und Wollerau ge-
tragen und organisiert und erneut vom
Bezirk Höfe und der Schwyzer Kan-
tonalbank unterstützt. (eing)


