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Gottesdienst in der freien Natur
Dank des strahlend schönen
Wetters konnte der Sonntags-
gottesdienst für einmal im 
Freien gefeiert werden. Gegen
hundert Gläubige versammel-
ten sich in der Badi Wollerau,
um bei Alphornklängen mit
dem priesterlichen Mitarbeiter
Josef Kuzár die Messe zu
begehen.

Von Albin Föllmi junior

Wollerau. – Die Kirchenglocken läu-
teten gestern Sonntag bereits um sie-
ben Uhr. Sie verkündeten den Gläu-
bigen, dass der Gottesdienst tatsäch-
lich am See stattfinden konnte. Unter
freiem Himmel, im kühlen Schatten
des grossen Ahornbaums in der Badi
Wollerau, umrahmt vom tiefblauen
Wasser, versammelten sich die Katho-
liken und feierten mit Josef Kuzár die
Sonntagsmesse. Dieser erklärte, wes-
halb für ihn dieser Anlass so wichtig
war, dass er ihn nach zwei Jahren 
Unterbruch wieder ins Leben gerufen
hatte: Gott sei überall, wo sich die
Menschen versammelten. Zudem er-
innere uns der gewählte Ort an Jesus
Christus, in dessen Leben und Wirken
See und Wasser eine wichtige Rolle
gespielt haben.Auch in seiner Predigt
nahm er Bezug zum gewählten Ort in
der freien Natur: Die Wundertätigkeit
Gottes zeige sich in dessen Schöp-
fung, welche die Gottesdienstteilneh-
mer hier am Zürichsee auf eindrück-
liche Weise erleben dürften.

Vorbereitungen früh begonnen
Anstelle der Orgel in der Kirche be-
gleitete die Alphornkapelle Echo vom

Etzel die Liturgie. Diese Klänge, er-
gänzt durch die einzigartige Szenerie,
bildeten einen entspannten und ange-
nehmen Stimmungsrahmen für die
Messe. Damit diese tatsächlich gefei-
ert werden konnte, mussten einige
Dinge organisiert werden: Sitzbänke
für die Gläubigen, ein Altar, das Mess-
gewand für Josef Kuzár und natürlich
Kelch und Hostien für die Eucharistie-
feier. Dass all das pünktlich zur Verfü-
gung stand, war der Vorbereitung und
Arbeit von Sigrist Norbert Rüttimann

zu verdanken. Bereits um 6.30 Uhr
war er aufgestanden und hatte die nö-
tigen Vorkehrungen getroffen. Und er
hat es gern gemacht,wie er dem «Höf-
ner» mit Freude berichtete: «Wenn
man erlebt hat, wie schön dieser Got-
tesdienst in der freien Natur war,
dann weiss ich, dass es sich gelohnt
hat.»

Wiederholung im nächsten Jahr
Die Begeisterung für diesen Anlass
war auch bei anderen Gottesdienst-

besuchern festzustellen. Die Idee, die
Sonntagsmesse in der Badi Wollerau
abzuhalten und anschliessend den 
Tag am Wasser zu geniessen, kam bei
den zahlreichen Teilnehmern an.
Kommt hinzu, dass sie mit Apéro und
brutzelnden Würsten, frisch vom
Grill, verköstigt wurden.

Es ist daher nur logisch, dass man
auch nächstes Jahr auf gutes, trocke-
nes Wetter hoffen wird, damit dieser
Anlass wieder durchgeführt werden
kann.

Gegen hundert Personen wohnten der Seemesse, zelebriert vom priesterlichen Mitarbeiter Josef Kuzár, in der Badi Woller-
au bei. Bild Albin Föllmi junior

Kinderleichter Start in die Musik
Aha-Erlebnisse der musikali-
schen Art gab es am Samstag
im Schulhaus Runggelmatt und
in der Aula des Mehrzweckge-
bäudes in Wollerau. Ein Instru-
mentenparcours machte den 
neugierigen jungen Besuchern
Lust aufs Musizieren.

Von Gabi Corvi

Wollerau. – «Juhui, aus der Klarinet-
te kommt ein Ton raus», so oder ähn-
lich begeistert tönte es am Samstag-
morgen zum wiederholten Mal in den
eigens eingerichteten «Musikzim-
mern», wo geduldige Musiklehrer die
angehenden Nachwuchsmusikanten
in die Geheimnisse der Instrumente
einweihten. Zuerst noch etwas
schüchtern, aber dann mit immer
grösserer Wissbegierde, liessen sich
die Kinder Klarinette, Schlagzeug,
Schwyzerörgeli und Co. zeigen und
wagten es schliesslich selbst, zu bla-
sen, zu trommeln und Knöpfe zu 
drücken.

Übung macht den Meister
Schon von Weitem hörte man einen
klangvollen Mix aus den Fenstern der
Runggelmatt-Klassenzimmer hallen.
Rund zehn Musiklehrer stellten den
Parcours-Besuchern ihre Instrumente
vor und erklärten den Kindern und 
ihren Eltern, wie man rasch so gut
spielen kann wie die anwesenden 
Musikschülerinnen und Musikschü-
ler. Mit Begeisterung gaben diese
Kostproben ihres Könnens in Form
von kleinen gelungenen Konzerten.
Mit von der Partie war die Musikschu-
le Wollerau, die Musikschule des Mu-
sikvereins Verena Wollerau sowie pri-
vate Musiklehrer.

Ziel der interessanten Veranstal-
tung war es, den Kindern zu zeigen,
wie viel Spass das Musizieren macht,
ob alleine im stillen Kämmerlein oder
zusammen in der Gruppe. Alle, die
mit gespitzten Ohren und roten Wan-

gen dabei waren, sah man die Freude
am Entdecken der neuen Welt der
Töne an – und wer weiss, vielleicht

gibt es im kommenden August bereits
wieder neue Waldhornbläser und
Piccolospieler.

Mit Begeisterung gab Tanja ein kleines Konzert für die Besucher. Bild Gabi Corvi

Klimbimbers feierten Geburi 
Nicht überall war am Samstag-
abend der Fussball das wich-
tigste Ereignis; zumindest nicht
bei jenen weit über hundert
Wollerauern, die der Einladung
der Klimbimbers zu ihrem 
20. Geburtstag folgten. 

Wollerau. – Schon am frühen Abend
trafen die Gäste am romantischen
Festplatz beim alten Gaden der 
Carosseriewerkstatt Stadelmann ein.
Da, wo Eingeweihte in den letzten
Wochen bei gemütlichem Zusammen-
sein auf einer Grossleinwand die
Spiele der Schweizer Fussballmann-
schaft verfolgten, flimmerten am 
Jubiläumsabend Reminiszenzen der
letzten 20 Klimbimbers-Jahre über
den Bildschirm.

Von Kassier Werny Reichmuth war
zu erfahren, dass derVerein 1986 ur-
sprünglich als Grümpelturniermann-
schaft gegründet wurde. Bald einmal
ergänzte man die  Aktivitäten und
begann «Fasnacht zu machen» – heu-
te die Hauptbeschäftigung der
Schnitzelbanksänger, mit allem
Drum und Dran. «Und ausserhalb

der Fasnacht machen ein paar Unent-
wegte bei Hillclimbing-Rennen mit
Motocross-Maschinen mit», erklärte
Reichmuth.

Im Lauf des Abends begrüsste der
seit der Gründerzeit amtierende Prä-
sident Bruno Stadelmann die Anwe-
senden in der idyllischen Scheune,
bevor die Band Reload 4 rockige Tö-
ne ansetzte und das Publikum begeis-
terte. Wer den herrlichen Sommer-
abend draussen geniessen wollte,
konnte sich an der Stehbar und an den
Tischen treffen oder gar im alten Bus,
dem Klimbmobil, der fahrbaren Bar.
Aber nicht nur die Bar war fahrbar:
Die Gäste staunten nicht schlecht, als
ein Teil der Klimbimbers plötzlich auf
einem Festtisch mit Rädern und
Motor einfuhren, alle in ihren original
Kostümen.

Der Apéro war ein Geschenk der
Klimbimbers an die Gäste, weitere
Getränke und das Essen wurden zu
moderaten Preisen von den jungen
Mitgliedern der Zapfi-Clique serviert.
Für fasnächtliche Stimmung war auch
gesorgt, als am späteren Abend 
die Biberchroser aus Biberbrugg ihr
Ständchen darbrachten. (hk)

Was wohl das Strassenverkehrsamt zum motorisierten Biertisch meint? Auf jeden
Fall hatten die Klimbimbers ihren Spass. Bild Hans Ueli Kühni

BAUGESUCHE

Innerhalb der Bauzonen

Wollerau
Bauherrschaft: Esther Eggler-Ott,
Samstagernstrasse 16, Wollerau; Pro-
jekt: Ott Holzbau, Samstagernstrasse
18, Wollerau; Grundeigentümerin:
Gemeinde Wollerau, Hauptstrasse 15,
Wollerau. Bauobjekt: Gartenhaus,
Felsenstrasse,Wollerau.

Bauherrschaft: Stefan und Astrid
Ochsner, Chüngentobelweg 1, Wolle-
rau; Projekt: Fischer Landschaftsar-
chitekten, Seestrasse 13, Richterswil;
Grundeigentümer: Stefan Ochsner,
Chüngentobelweg 1, Wollerau. Bau-
objekt: Umgebungsgestaltung mit
unterirdischem Lagerraum, Chüngen-
tobelweg 1,Wollerau.

Freienbach
Bauherrschaft: Gian Klainguti, See-
strasse 57, Bäch; Projekt: IM Baulei-
tungen AG, Churerstrasse 85c, Pfäffi-
kon. Bauobjekt: Abbruch bestehen-
der Oblichtaufbau, Einbau eines Ob-
lichts mit zwei Schiebeflügeln und ho-
rizontalem Sonnenschutz, Seestrasse
57, Bäch (ohne Baugespann).

Bauherrschaft: Siegfried Lehmann,
Waldisbergweg 44, Freienbach; Pro-
jekt: Witech AG, Talstrasse 33, Post-
fach 55, Pfäffikon. Bauobjekt: Sitz-
platzüberdachung mit Seitenwänden
im Terrassenbereich, Waldisbergweg
44, Freienbach (ohne Baugespann).

Ausserhalb der Bauzonen

Feusisberg
Bauherrschaft: Ernst Föllmi-Hacker,
Schweigwiesstrasse 16, Feusisiberg;
Projekt: Architekten-Team Kälin,
Schnabelsberg 20, Bennau. Bauob-
jekt: Abbruch bestehende Liegen-
schaften, Neubau von zwei Wohnhäu-
sern und Stall, Schweigwiesstrasse
16, Feusisberg.


