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Lieber Götti

Immer wenn wir am Wochenende 
unterwegs sind, regnet es. Und 
immer wenn es regnet, unter-

nehmen wir zum Glück etwas, bei 
dem der Regen nicht schadet. Du 
weisst, es gibt kein schlechtes Wetter, 
nur falsche Ausrüstung.

Kürzlich war es der Swiss Holi-
day Park in Morschach, du 
erinnerst dich? Diesbezüglich 

muss ich dich unbedingt noch über 
etwas aufklären, denn ich habe letzte 
Woche in meinem Brief eine Falsch-
meldung verbreitet. Und wer hat es 
herausgefunden? Tante Martha! Sie 
war zum Abholen von neuen Zwei-
hunderter noten in unserer fast 
ebenso neuen Schwyzer Kantonal-
bank am Schalter. So ganz nebenbei 
erzählte sie, dass wir in Morschach in 
einer ihrer Liegenschaften zum 
Schwimmen und Spielen waren, und 
dass es uns gefallen habe. Kompli-
ment für so eine gute Geldanlage, 
habe sie der netten Frau am Schalter 

auch noch gesagt. Man solle sich mit 
Lob nicht zurückhalten, findet sie. Sie 
meinte natürlich den Swiss Holiday 
Park, von dem ich dir letzte Woche 
berichtete, dass er der Kantonalbank 
Schwyz gehört. Voll Fake! Unsere 
Informantin – die einheimische 
Bäuerin – hatte leider Mist erzählt. 
Die Wahrheit geht so: (Herr Geisser 
aus Schwyz, der Chef der Kommuni-
kation der Kantonalbank, hat sie uns 
durchgegeben.) Schon acht Jahre lang 
steckt kein Schwyzer Kan to nal bank-
Geld mehr im SHP, wie sie diesen Park 
bei der Bank nennen. Haben sie alles 
der Credit Suisse und dem Hotelier 
Walter Trösch weiter gegeben.

Mein Vater ist erleichtert. Von 
seinen Kantonalbank-Batzen 
sind also keine mehr in 

Morschach zwischengelagert. Und mit 
der CS will er nichts zu tun haben. 
Sind ihm zu gross und zu unper-
sönlich. Da müsstest du lange warten, 
bis sich der Kommunikations chef bei 
dir meldet. Dem Herrn Geisser 
schreibt er, die KB SZ soll bitte die 
«Luegeten» übernehmen. Tante 
Martha ist dort nämlich für den 
Oktober für eine Geburtstagsfeier 
angemeldet. Und jetzt ist sie 
geschlossen. Stell dir vor, was da nun 
alles an leckeren Zutaten vergammelt.

A lles soll seine Ordnung haben. 
Unser neuester Regenwetter-
Ausflug führte uns an einen 

Ort, der keiner Bank gehört, sondern 
dem Tierli Walter in Gossau und 
seinen Nachkommen. Ist kein so 
grosser Zoo, aber voll heimelig, wenn 
es draussen heruntergiesst wie aus 
Kübeln. Sie fütterten nicht nur die 
vielen Tiere, sondern auch uns: Als 
wir dort ankamen, vertilgten wir grad 
zuerst viele leckere Brötchen mit 
Konfi. Nutella usw. Alles vom Früh-
stücks büffet. Sie brachten immer 
neuen Nachschub. Dann schauten wir 
uns einige Tiere an. Zum Beispiel die 
jungen Tiger. Sehr putzig. Im grossen 
Zelt gab‘s eine Show mit einem 
Monster und Zuckerwatte. Die Leute 
dort sprechen sehr anders. St. Galler-
Dialekt eben. Ein Stück Brot ab-
schneiden heisst dann zum Beispiel 
Brot abschnäbele. Da staunst du, nicht 
wahr? Alle freundlich und hilfsbereit. 
Sie halfen uns zum Beispiel sofort 
über den Lautsprecher, meine 
Schwester zu suchen, als sie 
ausgerechnet im Affenhaus kurz 
verloren ging. Die Schimpansen 
hatten sie nicht behalten. Ohne 
Lösegeld oder Finderlohn haben wir 
sie zurück bekommen.

S ind bescheiden, diese 
Ostschweizer, sagt mein Vater. 
Für das Geld, mit dem du in 

Wollerau ein mittleres Haus kaufst, 
bekommst du dort locker einen 
ganzen Zoo. Das sei ziemlich 
ungerecht verteilt in der Schweiz, 
findet meine Mutter. Auch das mit der 

IV. Sie kennt einen, der kann nicht 
mehr als Metzger arbeiten, weil er die 
Schulter kaputt hat. Jetzt sitzt er 
daheim, hat einige Kinder, zu wenig 
Geld und pumpte im Volg meine 
Mutter an. Sie sagte, er könne ja in der 
Metzgerei leichtere Arbeit machen. 
Zum Beispiel Aufschnitt verkaufen. 
Da wäre er schön blöd, sagte er. 
Schlechter Lohn im Verkauf. Da warte 
er lieber auf die IV.

Gar keine gesunde Entwicklung, 
sagte Tante Martha. Sie wird 
sich übrigens auch in diesem 

Herbst wieder gegen die Grippe 
impfen, um gesund zu bleiben. Der 
Bund wird das dann organisieren. Es 
ist ihm wichtig, dass wir Einwohner 
gesund bleiben. Er schützt uns, wo er 
kann, und warnt zum Beispiel vor 
einer Reise hinaus in das gefährliche 
Deutschland. Wir sind zum Glück dort 
draussen heil und gewaltfrei 
davongekommen, damals in den 
Sommerferien. Impfen kannst du dich 
nicht dagegen.

Ich investiere in Bildung. Und wie! 
Das ist der beste Rohstoff der 
Schweiz, sagen meine Eltern. Wie 

gross dieses Rohstofflager in meinem 
Kopf schon ist, hast du einmal mehr 
an diesem Brief gemerkt.

Viele Grüsse 
 
Philipp

Wollerau, im September 2018

Witz des Tages

«Woher hast du denn das 
Geld für das Eis?», fragt die 
Mutter. «Das hast du mir 
doch für die Kirche 
mitgegeben. Aber dort hat 
der Eintritt nichts gekostet.» 
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Informationsanlass 
zum Richtplan
Am Mittwoch, 12. September, um 
19.30 Uhr lädt der Gemeinderat 
Freienbach zu einem Informationsan-
lass zum kommunalen Richtplan 
Freienbach in die Aula der Schulanla-
ge Weid ein. Der Gemeinderat, Mitglie-
der der Planungskommission und die 
Fachplaner erläutern den Zweck des 
Richtplans, die Themenschwerpunkte 
und das weitere Vorgehen. Neben dem 
Informationsanlass besteht die Mög-
lichkeit, sich in Sprechstunden mit 
dem Ressortvorsteher Raum und Um-
welt sowie den Fachplanern auszutau-
schen. Die Termine und Informationen 
zur Anmeldung sind auf www.freien-
bach.ch/richtplanung und in der Ein-
ladung zum Anlass ersichtlich.

Noch bis zum 31. Oktober liegt der 
Richtplan öffentlich auf. Er ist einseh-
bar im Sekretariat der Bauabteilung 
oder auf www.freienbach.ch/richtpla-
nung. Die Einwohner sind eingeladen, 
sich einzubringen.

 Gemeinderat Freienbach

HÖFE

Vier hohe Geburtstage
Morgen feiert Rita Wettstein-Autsch in 
Wollerau ihren 85. Geburtstag. Am 
Sonntag gibt es weitere Freudentage zu 
feiern: Otto Koller in Freienbach wird 
80 Jahre alt. Über 90 Jahre können sich  
Selina Aufdermauer in Wollerau und 
Rolf Tschudin in Schindellegi freuen. 
Bereits ihren 94. Geburtstag feiert am 
Sonntag Frieda Enzler-Bösch in 
Pfäffikon. Wir wünschen für die kom-
menden Jahre gute Gesundheit und 
viel Freude. (red)

WOLLERAU

Risottoplausch
Morgen Samstag führt die Männerrie-
ge Wollerau ihren traditionellen Risot-
toplausch beim Primarschulhaus Dorf-
matt durch. Bei schönem Wetter findet 
der Anlass unter den Platanen neben 
dem Schulhaus statt, bei schlechtem 
Wetter wird ein Zelt aufgestellt. Für gu-
te Stimmung a la Ticinese ist bei Live-
musik mit der Bandella dei Soci und 
dem Trio Tacala gesorgt. (eing)

Zu Besuch in der Landeshauptstadt

Kürzlich trafen sich 44 Frau-
en der Frauengemeinschaft 
Pfäffikon beim Bahnhof 
Pfäffikon für die diesjähri-
ge Frauenreise. Bei wun-

derschönem Herbstwetter fuhr die  
heitere Gesellschaft mit dem doppel-
stöckigen Car in Richtung Zähringer-
stadt. Beim erste Halt, im «Mövenpick-
restaurant» in Egerkingen, stärkten 
sich die Damen mit Kaffee und Gipfeli. 
Schon bald ging die Reise weiter. In 
Bern angekommen, wurden die Frauen 
von den drei Berner-Bären des Bären-
grabens begrüsst. Danach ging es 
gleich ins daneben liegende Restau-
rant «Altes Tramdepot». Bei angeneh-
men Gesprächen an den bunt gemisch-
ten Tischen und mit einem feinen  
Mittagessen verging die Zeit wie im 
Fluge.

Nicht gemütlich, wie in Bern üblich, 
sondern in zackigem Schwyzer Tempo 
ging es nach dem Essen in Richtung 
Bundeshaus. Die Begrüssung mutete 
fast wie die Vorbereitung auf eine Flug-
reise an. Nach der Kontrolle der Identi-
tätskarten wurden die Handtaschen 
durchleuchtet und die Damen von Me-
talldetektoren gescannt. Danach warte-
te eine interessante Führung durchs 
Bundeshaus auf die Frauen. Für manch 

einen Lacher sorgten die diversen Ge-
mälde im Regierungshauptsitz. Im 
Ständeratssaal und dem Nationalrats-
saal durften die Damen Platz nehmen 
und hörten gespannt den Ausführun-
gen auf den Kopfhörern zu. 

Die Zeit nach der Parlamentsfüh-
rung stand zur freien Verfügung. So fla-
nierten die Damen in der Berner In-
nenstadt Richtung Zytgloggeturm, ge-
nossen einen feinen Kaffee oder bum-
melten durch die unzähligen Geschäf-

te der Altstadt. Gegen 17 Uhr war es 
dann Zeit, sich von der altehrwürdigen 
Landeshauptstadt zu verabschieden. 
Mit dem Car und vielen tollen Eindrü-
cken ging die Fahrt zurück nach 
Pfäffikon. (eing)

Eine stattliche Schar der Frauengemeinschaft Pfäffikon reiste nach Bern. Bild zvg

Pfäffiker Eichhörnchen geht auf Reisen
Das neue Halbjahresprogramm der Ju-
gendnaturschutzgruppe (JUNA) ist da.  
Die JUNA von Pronatura lädt auch die-
ses Jahr Kinder von sechs bis zwölf 
Jahren ein, die Umgebung von 
Pfäffikon zu erkunden. Im Frühling 
2017 haben fünf naturbegeisterte Stu-
denten die Juna March und Höfe wie-
der auferstehen lassen. Zusammen mit 
den Kindern wurde im letzten Jahr der 
Fluss nach kleinen Krebsen untersucht, 
Wasservögel auf dem Zürichsee beob-
achtet und nach dem goldenen Apfel 
gesucht. 

Die Anlässe finden jeden dritten 
Samstag im Monat statt. Folgende An-
lässe sind geplant: Am 15. September 
lautet der Titel «Schätze der Natur», 
am 20. Oktober ist kreatives Basteln 
mit Naturmaterialien angesagt, am 
17. November ist das Thema «Winter-
schlaf» und am 15. Dezember «Wald-
weihnachten». Bei den Anlässen wird 
auf spielerische Weise vermittelt, die 
Umwelt zu schätzen und ihr Sorge zu 
tragen. Das Angebot ist kostenlos. Eine 
Anmeldung ist bis spätestens drei Tage 
vor dem Anlass an juna.pfaeffikon@

mail.ch zu richten. Darauf folgen de-
taillierte Informationen.

Inzwischen wurde der Name in «Ju-
na Pfäffiker Eichhörnli» geändert. So 
dreht sich diesen Herbst auch alles um 
das kleine Nagetier. Es werden Ge-
schichten erzählt, wie das Eichhörn-
chen lebt, frisst und Winterschlaf hält. 
Zur Einweihung der neuen Saison lädt 
Juna alle jungen Naturfreunde am 
15 September zur einer Tauffeier ein. 
Bei einer Schatzsuche wird vielleicht 
sogar der kleine Freund, das Eichhörn-
chen, im Wald entdeckt. (eing)

Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema 
Eichhörnchen.  Bild zvg
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