
AUSSERSCHWYZ      5Freitag, 26. August 2016

«  Ausgewogen 
und fair. Die 
beste Lösung 
für den Kanton 
Schwyz! »

www.schwyzer-steuergesetz-ja.ch

Alex Kuprecht
SVP-Ständerat
Pfäffikon

für den Kanton 
Schwyz! »»

www.schwyzer-steuergesetz-ja.ch

R E K L A M E

Zur ersten Probe kamen weit 
mehr Senioren als erwartet
Gestern traf sich der neue Chor 60+ Ausserschwyz zur Schnupperprobe.  
Rund 80 Frauen und Männer aus March und Höfen kamen zum gemeinsamen Singen.

von Irene Lustenberger 

In der Aula der Sek 1 March 
Siebnen mussten gar noch zu-
sätzliche Stühle herbeigeschafft 
werden, so gross war das Inter-
esse an einem Seniorenchor in 

Ausserschwyz. 38 hatten sich angemel-
det, am Schluss waren es rund doppelt 
so viele, die ihrem Hobby gemeinsam 
mit Gleichaltrigen frönen wollten.

Der Chor 60+ Ausserschwyz steht 
unter dem Patronat des Schwyzer Kan-
tonal-Chorverbandes (SKCV). Nachdem 
in der Region Innerschwyz und Einsie-
deln bereits solche Chöre existieren, 
hat sich der SKCV entschieden, auch in 
Ausserschwyz ein solches Angebot ins 
Leben zu rufen. 

«Wir singen aus Freude»
Dirigiert wird der gemischte vierstim-
mige Chor von Stefan Meyer aus Ein-
siedeln, der auch als Kantonaldirigent 
des SKCV amtet. Auch er zeigte sich 

erstaunt ob der grossen Anzahl Sän-
ger: «Ich habe gehofft, dass zwischen 
50 und 60 Leute kommen.» Geprobt 
wird jeweils am Donnerstag vormittag. 
«Dies soll Senioren den Weg aus dem 
Haus tagsüber ermöglichen, und nicht 
erst abends, wenn es bereits dun-
kel ist», so Meyer. Die Sek 1 March in 
Siebnen wurde gewählt, weil sie nahe 
beim Bahnhof liegt und die Aula am 
Donnerstagmorgen nicht besetzt ist. 

«Wir müssen nichts», war Meyers 
bevorzugter Satz an diesem Morgen. 
So wird auf auswendig singen und 
langes Stehen verzichtet. Ziel ist auch 
nicht, wie «normale» Chöre jährlich 
ein Konzert durchzuführen, sondern 
gelegentlich Ständli zu geben. «Wir  
singen aus Freude», sagt denn auch Pi-
us Egli aus Pfäffikon, designierter Präsi-
dent des Chors 60+ Ausserschwyz. Der 
69-Jährige singt seit 44 Jahren und war 
15 Jahre lang Präsident des Männer-
chors Pfäffikon am Etzel. Da dessen 
Dirigent Fabian Bucher zugleich der 

Präsident des SKCV ist, war es nahelie-
gend, Egli als ersten Präsidenten des 
neuen Chors anzufragen. 

Mit Gleichaltrigen Hobby teilen
Nach dem Einsingen verteilt Stefan 
Meyer bekannte Liedtexte und be-
ginnt, die Kanons zu singen. Und schon 
nach den ersten Tönen merkt man: 
Hier sind keine Anfänger am Werk. So 
sind oder waren denn die meisten der 
anwesenden Sängerinnen und Sänger 
in einem Chor aktiv. 

Marlene Minger aus Wilen beispiels-
weise singt im Kirchenchor Pfäffikon 
Sopran. «Singen macht mir Freude. 
Ich kann mich durchs Singen aus-
drücken», sagt die Höfnerin. Am Chor-
singen liebt sie die Gemeinschaft. Sie 
mag vor allem geistliche Lieder, «aber 
auch Unterhaltung und Volkstüm-
liches.» Es dürfe auch gerne mal ein 
Juchzer sein.

Guido Schwyter aus Siebnen war 
Präsident des Männerchors Galgenen, 

der sich Ende des letzten Jahres auf-
gelöst hat. Er singt jetzt im Männer-
chor Altendorf mit und ist designierter 
Beisitzer des Chors 60+ Ausserschwyz. 
«So komme ich mit Gleichaltrigen  
zusammen, die das gleiche Hobby  
pflegen und kann neue Kontakte  
knüpfen.» Er singt gerne traditionel-
le Lieder. «Fremdsprachige weniger, da 
ich die Sprachen nicht beherrsche.»

Gründungsversammlung
Am kommenden Donnerstag findet um  
9.30 Uhr im Restaurant «Schäfli» in 
Siebnen die Gründungsversamm-
lung des Ausserschwyzer Senioren-
chors statt. Das Tagespräsidium hat 
alt Regierungsrat Walter Stählin. Wei-
tere Mitglieder sind im Chor herz-
lich willkommen. Mitmachen können  
alle singbegeisterten Frauen und Män-
ner, die über 60 Jahre alt sind und in 
Ausserschwyz wohnen.

Weitere Infos unter www.chor60plus.ch

Rund 80 Seniorinnen und Senioren trafen sich zur Schnupperprobe des neuen Chors 60+ Ausserschwyz unter der Leitung von Stefan Meyer (am Flügel). Bild Irene Lustenberger

Drogendealer 
muss ein Jahr 
ins Gefängnis 
Er reiste illegal in die 
Schweiz ein und ver kaufte 
in Lachen Drogen. Nun sitzt 
ein Albaner im Gefängnis.

Der erst 20-jährige Beschuldigte wurde 
gestern vom Strafgericht des Kantons 
Schwyz im abgekürzten Verfahren we-
gen mehrfachen Verbrechen gegen das 
Betäubungsmittelgesetz, mehrfachen 
Widerhandlungen gegen das Auslän-
dergesetz und der Fälschung von Aus-
weisen zu einer teilbedingten Frei-
heitsstrafe von drei Jahren verurteilt. 
Zwölf Monate davon muss er im Ge-
fängnis absitzen. Die bedingte Frei-
heitsstrafe wurde mit einer Probezeit 
von drei Jahren ausgesprochen. 

Täglich als Dealer gearbeitet
Der Albaner war im November 2015  
in die Schweiz eingereist, um hier  
Heroin zu verkaufen, da die rund  
900 Euro Bargeld, die er auf sich trug,  
zu wenig waren, um sich den vorgese-
henen Aufenthalt von drei Monaten  
zu finanzieren. Während seines Auf-
enthalts in der Schweiz verkaufte er 
vom 25. Januar bis zum 11. Februar 
in Lachen, Luzern und Zürich täglich  
Heroin an ein bis zwei Personen – ins-
gesamt rund ein Kilogramm. Als er 
am 11. Februar in seinem gemieteten  
Zimmer in Lachen verhaftet wur-
de, fand man unter anderem rund  
220 Gramm Heroingemisch sowie 
Streckmittel.

Zudem hatte sich der Beschuldig-
te gegenüber dem Vermieter mit einer 
gefälschten griechischen Identitäts- 
karte ausgewiesen. Das habe er gemacht, 
weil er befürchtete, als albanischer 
Staatsangehöriger keine Chance zu  
haben, ein Zimmer mieten zu können. 
Das Zimmer bekam er, dafür machte  
er sich der Fälschung von Ausweisen 
schuldig.

Der Beschuldigte, der in Handschel-
len dem Gericht zugeführt worden ist, 
wurde nach der Verhandlung wieder 
ins Gefängnis gesteckt. (one)

Kafi-Stubetä mit 
Martin Nauer
Am Donnerstag, 1. September,  findet  
von 14 bis 16 Uhr im Senioren zentrum 
Brunnenhof, Wangen, die nächste  
Kafi-Stubetä mit Martin Nauer statt.  
Bei Kaffee und Dessert aus der Küche 
des «Brunnenhofs» kann die Gesellig-
keit gepflegt und manches interessante 
Gespräch geführt werden. (eing)

Am Freitag, 2. September, um 17.30 Uhr 
geht der Rummel los. Um 18.30 Uhr 
wird die Chilbi mit der Einsegnung  
offiziell eröffnet. «Iistige! Platz näh bitte!»  
Natürlich fehlen der Autoscooter und 
der «Himalaya Disco Express» genau 
so wenig wie das Riesenrad. Für die  
kleinen Gäste fahren wiederum der 
«Crazy Clown», das Rösslikarussell und 
weitere Chilbibahnen, die das bunte 
Treiben abrunden. Neu in Lachen ist 
der «Burner» und der «Swiss Flying», 
der die Gäste bis auf 80 Meter Höhe 
hin aufträgt.

Nicht zu vergessen sind auf dem Raff-
Platz das «Monster», weitere  Bahnen  
auf dem Chilbi platz sowie zahl reiche 
Attraktionen der Vereine.

Drehorgel-Matinee 
Am Sonntag um 10.30 Uhr eröffnet 
die Orgelmesse des Schweizer Dreh-
orgelorchesters den Drehörgeli-Sonn-
tag. Von 11.30 bis 13 Uhr findet die 
Matinee vor dem Rathaus statt. Cle-
mens Columberg und Ernst Züger 
kommentieren und ergänzen das  
Konzert mit ihrem fundierten Wissen. 

Aus dem In- und Ausland verschönern 
rund 50 Orgelspieler die Lachner Chilbi. 

Gratisfahrten am Montag
Am Chilbimontag laden die Schau-
steller die Primarschüler der ers-
ten und zweiten Klassen aus Alten-
dorf und Lachen sowie die Kinder des  
Josefheims zu Gratisfahrten ein. Die  
Tickets können zwischen 13.30 und 
14.15 Uhr eingelöst werden.

Die Zigerchrütler mit Älpler-
magronen, die Pfadi Lachen mit Land-
jäger schiessen, der Damen- und 
Jugend turnverein mit dem Löslistand 
und der Interclub mit Pizza bereichern 
die Chilbi auf der Wiese hinter der  
Alten Turnhalle. Natürlich fehlen auch 
die italienischen Spezialitäten des Ver-
ein AICS beim Gemeindehaus nicht.

Der Warenmarkt findet am an-
gestammten Ort, auf der Markt strasse, 
der Schützenstrasse und dem ganzen 
Seebecken statt. Zusätzlich wird in  
diesem Jahr auch der Kreuzplatz zum 
Warenmarkt. Die rund 90 Stände bie-
ten einen gelungenen Rahmen für die 
Chilbi in Lachen. (eing)

Traditionelles und Neues in Lachen
Der süsse Geschmack der Chilbispezialitäten, der Warenmarkt, die Lachner Vereine 
und die Chilbibahnen geben sich in Kürze in Lachen ein Stelldichein. 

Darf an der Lachner Chilbi nicht fehlen: das Rösslikarussell. Bild Archiv
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