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Gemeinsam den Glauben gestärkt
Am Sonntag feierten 15 Jugendliche in der evangelisch-reformierten Kirche in Wilen ihre Konfirmation. Der feierliche 
Gottesdienst, der durch die jungen Menschen aktiv mitgestaltet wurde, stand unter dem Motto «Brücken bauen» – ein gutes 
Bild, um gemeinsam mit Gott einen Weg durchs Leben zu finden. An diesem unvergesslichen Tag, der das Band zwischen 
den Jugendlichen und Gott stärken sollte, erhielten die Konfirmanden von Pfarrer Klaus Henning Müller nebst einigen 
persönlichen Worten und einem Konfirmationsspruch auch den Segen. Abgerundet wurde die Feier mit einem Apéro, der 
von der Harmonie Freienbach unter der Leitung von Valentin Vogt musikalisch umrahmt wurde. Text und Bild Bettina Schärlinger

Der Vorstand der SVP Wollerau unter-
stützt die Errichtung einer Aushub- 
deponie im Schellhammer. Er ist der 
Meinung, dass in der Sache die Aus-
sicht zur Eigenverantwortung wahrge-
nommen werden muss. Man soll nach 
dem heutzutage so gebräuchlichen 
Wort des Verursacherprinzips han-
deln und das Aushub- (nicht Abfall-)
material dort lagern, wo es produziert 
wird. Die Umwelt soll nicht mit weiten 
Transportfahrten, teils bis ins benach-
barte Ausland, belastet werden. 

Wer A sagt, muss auch B sagen: Ein-
gezontes Land generiert Bauprojekte, 
und diese produzieren letztlich Aus-
hubmaterial. Es geht auch darum, nach 
all den ausgedehnten Einzonungs- und 
Bautätigkeiten, die in unserem Gebiet 
stattfinden und von denen jeder Haus- 
und Wohnungseigentümer aber auch 
Mieter schon profitiert hat, die Konse-
quenzen zu tragen und nicht auf an-
dere Gemeinden, die ihre Aufgaben 
über den kantonalen Richtplan schon 
gemacht haben, abzuschieben. Nach  
Abschluss der Deponietätigkeit soll die 
Ablagerungszone schliesslich wieder 
renaturiert und rekultiviert werden. 
Es darf also geho� werden, dass die 

Qualität des Gebiets im Sinne einer 
Naherholungszone sogar eine Aufwer-
tung erfährt.
 Vorstand SVP Sektion Wollerau

SVP sagt ja zur Deponie
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Wochenumfrage
Frage der letzten Woche: (Beteiligung: 140)
Der Fifa-Skandal wirft die Frage auf: Ist der  
Präsident immer verantwortlich?
m ja – er muss dafür geradestehen 59%
m nein – aber er soll Rechenschaft ablegen 30%
m nein – ist ein alter Zopf 11%

Auch Ihre Meinung zählt! Beteiligen Sie 
sich an unserer  Wochenumfrage unter:

Frage dieser Woche:
Vom 6. Juni bis 5. Juli findet in Kanada die Frauen- 
Fussball-WM statt. Verfolgen Sie diese?
m ja – davon sollte mehr berichtet werden
m nein – interessiert mich nicht
m Fussball ist Männersache

Zapfis feierten mit einem grossen Fest
Um das zehnjährige Bestehen zu feiern, organisierte der Wollerauer Zapfi-Verein am Samstag ein 
grosses Jubiläumsfest mit einem Plauschwettkampf, viel Musik und guter Stimmung.

von Kurt Kassel

Jubiläen und Geburtstage soll 
man feiern. Das dachten sich 
auch die Mitglieder des Zapfi-
Vereins. Zu ihrem zehnten Ge-
burtstag organisierten sie ein 

riesiges Fest – dies vor allem für die  
Bevölkerung. Das entspricht exakt dem 
Grundgedanken des Vereins: In der  
Region das Brauchtum und das Kultur-
gut pflegen. 

Entstanden ist der Verein während 
der Obststufenzeit der Mitglieder – in-
zwischen sind sie eine richtige Fami-
lie geworden. Der Verein ist jährlich 
bei vier bis fünf Anlässen aktiv dabei. 
So auch an der Chilbi und am Weih-
nachtsmarkt. 

Grosses Fest mit Spass und Musik
Am Samstag zeigte sich, dass sich die 
Freizeitanlage im Erlenmoos für Festi-
vitäten, die sowohl unter Dach als auch 
im Freien stattfinden, sehr gut eignet. 
Ein grosses Festzelt, kleinere Barzelte 
und ein Wagen, der zur Ländlerstube 
umfunktioniert worden war, waren  
geradezu optimal. Dazu kam, dass die 
Sportanlagen auch für die diversen 
Spiele des Vereinswettkampfs genutzt 
werden konnten. Schon am Morgen 

ging es los: Zwölf Teams mit bis zu  
15 Wettkämpfern aus der Region 
massen sich in fünf Spielen und  
hatten ihren Spass daran. Bei den 
einen war Geschicklichkeit gefragt,  
bei anderen entschied musikalisches 
Wissen oder schnelle Reaktion. Die 
Siegestrophäe dur£e die Feuerwehr 
Wollerau entgegennehmen. Sie ge-
wannen vor den Zwickdröhtlern aus 
Pfä¤kon, dem Musikverein Wollerau 
und dem Sportclub Gross.

Am Nachmittag heizten die drei 
Steirer der Vollgas Kompanie im Bier-
garten zün£ig ein und vermochten 
das Publikum in ihren Bann zu ziehen.  
Im grossen Festzelt trat am Abend die 
Höfner Band Smack auf und holte mit 
ihrer Rockmusik vor allem die jungen 
Zuhörer ab. Abgelöst wurden sie von 
Charisma, der Schweizer Partyband 
Nummer 1, und der Rockband Alto 
Voltaggio, die ordentlich Gas gab und 
für Stimmung sorgte. Das Echo vom  
Lizä machte Stimmung in der Ka¦ee- 
stube, DJ Polini legte in der Zapfi-
Bar auf. Markus von Euw, der für den 
Unterhaltungsteil zuständig war, hat-
te ein gutes Händchen bewiesen; es 
war unterhaltungsmässig ein guter 
Mix. Das Ganze wurde ein würdiges  
Zapfi-Jubiläum. Am Jubiläumsfest des Zapfi-Vereins war die Stimmung ausgelassen und fröhlich, die Besucher genossen die Feierlichkeiten.

Die Disziplin mit den Harassen und Kisten verlangte von den Absolventen des Plauschwettkampfs eine gute Kondition.  Bilder Kurt Kassel




