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Herbschtmärt bietet  
Neues und Altbewährtes
Am kommenden Samstag findet der traditionelle Herbschtmärt Freyebach bereits zum 36. Mal statt und wartet 
dieses Jahr mit einigen Neuerungen auf.

E in qualitativ schönes und 
breitgefächertes Angebot 
wird die Kirchstrasse in 
Freienbach auch dieses Jahr 
wieder in eine bunte Markt-

gasse verwandeln. Ob handgefertigte 
Dekorationsartikel, Strick- und Spiel-
sachen, frischer Alpkäse, Fleisch vom 
Zebuhof, Sirup-Kreationen oder Most 
und Sauser frisch ab Presse – bei die-
sem vielfältigen Angebot bleibt be-
stimmt kein Einkaufskorb lange leer. 

Damit die mit vielen Leckereien 
und Geschenkartikeln gefüllten Ein-
kaufstüten das gemütliche Bummeln 
nicht erschweren, bietet der 
Leutschering Freienbach erstmalig 
eine Aufbewahrungsstelle an, wo 
 gefüllte Taschen während des Markt-
betriebs zwischengelagert werden 
 können. 

Natürlich darf auch die jüngste 
 Generation der Marktbesucher nicht 
zu kurz kommen. Aus diesem Grund 
wird heuer von 10 bis 14 Uhr erstmals 
ein Kinderhort im Kirch gemeindehaus 
angeboten. Dieser wird von der 
Ludothek Höfe betrieben. Die Kinder 
können während maximal zwei Stun-
den verschiedene spannende Spiele 
und Spielsachen aus der Ludothek aus-
probieren. Es werden jedoch keine 
Windeln gewechselt, und die Eltern 
müssen telefonisch erreichbar sein, 
sodass sie die Kinder bei  Problemen 
 jederzeit wieder abholen können.  

Im Gemeinschaftszentrum wird die 
beliebte Märchenerzählerin für Kinder 
im Alter ab drei Jahren wieder für 
Staunen und glänzende Augen sorgen. 
Es wird sogar gemunkelt, dass in der 
Nähe des Dorfbrunnens ein Zauberer 
das Publikum in seinen Bann ziehen 
wird …

Von Drehorgelklang bis Rock ‘n’ Roll
Nebst all den Neuigkeiten bietet der 
Herbschtmärt natürlich auch sein 
 altbewährtes Angebot für Augen und 
Ohren. Entlang der  Gasse werden die 

harmonischen Töne der Drehorgel, der 
Leutschnerbuebe und der Harmonie 
Freienbach zu hören sein. Vor-
führungen der Rock-‘n’-Roll-Gruppe 
Jailhouse Dancers und der Trachten-
gruppe Höfe werden die Markt-
besucher ebenso erfreuen. 

Ab Mitte Nachmittag werden die 
Glarner Schön & Grob im Geufizelt 
zünftig für Stimmung sorgen, und 
auch in den zahlreichen Festwirt-
schaften und im Pflegezentrum 
 Pfarrmatte werden musikalische 
 Klänge zu vernehmen sein.  

Die Besucher können sich vom 
 feinen, originellen und attraktiven 
 Angebot an den Marktständen zum 
Bummel durch die geschmückte Kirch-
strasse verleiten lassen und sind bis 
spät in der Nacht bei einem Glas Wein, 
einem feinen Znacht oder einem 
 wärmenden Kaffee in den Festbeizen 
willkommen. 

Die Organisatoren und Helfer 
 freuen sich auf eine neugierige und 
fröhliche Besucherschar. 
 Herbschtmärtkommission 
 Leutschering Freienbach

Zum 36. Mal kann am Herbschtmärt Freyebach gebummelt werden. Bild zvg

Männerchor auf Sängerfang
Obwohl sie sich mitten in der inten-
siven Vorbereitung auf ihren bevor-
stehenden Auftritt an der Orgelnacht 
vom Freitag, 23. Oktober, befinden, 
 lassen es sich die singenden Mannen 
aus Pfäffikon nicht nehmen, sich am 
Samstag am Herbschtmärt Freyebach 
mit einem eigenen Stand einer breiten 
Öffentlichkeit zu zeigen. Ziel ist es, ihr 
abwechslungsreiches Wirken multi-
medial den Leuten zu präsentieren. 
Dem Standbesucher wird dabei an-
hand von Ton- und Bilddokumenten 
von diversen Auftritten ein umfassen-
der Einblick in das Vereinsgeschehen 
geboten. 

Im Unterschied zu vielen Männer-
chören erfreut sich der Chor mit rund 
45 Mitgliedern eines intakten und 
 aktiven Vereinslebens. Damit dies auch 
in Zukunft so bleibt, gehen die Mannen 
des Männerchors am Etzel am 
Herbschtmärt auf Stimmen- be-
ziehungsweise Sängerfang. «Freude am 
Singen?» lautet denn auch das Motto, 
das sich die Pfäffiker Sänger an ihrem 
Stand wortwörtlich auf die Fahne 
 geschrieben haben. Freunde des Chor-
gesangs sowie singfreudige Männer 
sind herzlich willkommen. (eing) 

www.mcpfaeffikon.ch

Der Männerchor Pfäffikon am Etzel präsentiert sich am Herbschtmärt Freyebach.  Bild zvg

FREIENBACH

Eltern-Kind-Singen
Alle Eltern und Grosseltern mit ihren 
Babys und Kindern im Alter bis fünf 
Jahre sind herzlich zum Eltern-Kind-
Singen eingeladen. Der Herbst-/Ad-
ventskurs findet ab Freitag, 23. Oktober, 
bis Freitag, 11. Dezember, wöchentlich 
 freitags von 9.30 bis 10.15 Uhr im 
 Gemeinschaftszentrum Freienbach 
statt. Anschliessend geniessen alle das 
Zusammensein bei Znüni und Spiel. 
Für den ganzen Kurs wird ein Un-
kostenbeitrag pro  Familie erhoben, 
einzelne Treffen können auf Anmel-
dung jederzeit besucht werden. An-
meldungen nimmt Leiterin Susanne 
Brenner unter Telefon 055 440 54 64, 
077 441 81 41 oder E-Mail an susanne.
brenner@gmx.net entgegen. (eing)

WOLLERAU

«App» ans Turnerkränzli
Ab und zu geht es auch trotz der heu-
tigen Technik noch drunter und drü-
ber. Damit wir unsere Tage und Wo-
chen gut planen können, gibt es Tau-
sende von Helfern für unsere Handys. 
Lassen Sie sich überraschen, welche 
verschiedenen Apps unsere Riegen 
präsentieren, um ein Tohuwabohu zu 
verhindern. Wer weiss, vielleicht entde-
cken Sie ein nützliches App, das noch 
nicht auf Ihrem Smartphone ist.

Unser Festwirtschaftsteam wird Sie 
wie bis anhin wieder kulinarisch ver-
wöhnen. Auch in der Kaffeestube kön-
nen Sie bei lüpfiger Musik Ihren Kaffee 
und Kuchen geniessen. Nach dem Pro-
gramm darf selbstverständlich noch 
weiter gefestet werden. Wir freuen uns, 
Sie am Freitag, 13., und Samstag, 14. No-
vember, in der MGH Riedmatt in 
Wollerau begrüssen zu dürfen. Weitere 
Informationen unter www.stvwb.ch.  
 STV Wollerau-Bäch 

R E K L A M E

«Dürfen wir zum Tanz bitten?»
Die Kulturkommission Feusisberg lädt zum Tanzkurs und Tanzabend ein. 

Den Rhythmus spüren, sich drehen 
und tolle Tanzfiguren machen: Tanzen 
macht Spass, wenn man es kann. Aus 
diesem Grund organisiert die Kultur-
kommission der Gemeinde Feusisberg 
einen kostenlosen zweitägigen Tanz-
Workshop. Ziel ist es, Freude am 
 Tanzen zu vermitteln. Gezeigt wird vor 
allem der Discofox. «Dieser Tanz ist 
 besonders für Anfänger geeignet. Er ist 
leicht zu erlernen und sorgt für ein 
 rasches Erfolgserlebnis», erklärt Tanz-
lehrer Jacques Yacoubian. 

Grundschritt, Drehungen, Figuren
Discofox gehört zu den beliebtesten 
Standardtänzen. Er lässt den Tänzern 
spannende Freiheiten in der Gestal-
tung. Sind die Grundschritte einmal 
 erlernt, können problemlos Drehun-
gen, Wirbel und verschiedene Figuren 
in den Tanzakt eingebaut werden. 

Am Samstag, 31. Oktober, sowie am 
Samstag, 7. November, jeweils von 10 
bis 12 Uhr, können Tanzwillige im 
Maihofsaal in Schindellegi den Disco-
fox und einen einfachen Zweittanz 
(Paartanz) erlernen. Interessierte kön-
nen sich bis zum 23. Oktober schrift-
lich mit Talon bei der Gemeinde 
Feusisberg oder per E-Mail an info@
feusisberg.ch anmelden. Die Plätze 
sind begrenzt. Yacoubian freut sich da-
rauf, seine Begeisterung für Tanz mit 
möglichst vielen zu teilen. Der ehema-
lige Turniertänzer in lateinamerikani-
schen Tänzen hat während zehn Jah-
ren in Wollerau Tanzkurse angeboten.  
Zusammen mit seiner Tanzpartnerin 
Jeanette Machate wird er im 
Maihofsaal in Schindellegi für kurzwei-
lige Tanzlektionen sorgen.

Tanzabend mit Livemusik
Das Gelernte will auch in die Praxis 
umgesetzt werden. Die Kulturkommis-

sion der Gemeinde Feusisberg veran-
staltet deshalb am Samstag, 7. Novem-
ber, um 20 Uhr im Maihofsaal in Schin-
dellegi einen Tanzabend. Dazu lädt sie 
alle ein, die wieder einmal ordentlich 
das Tanzbein schwingen möchten. Su-
zi Flückiger, Tony Tacito und Armando 
Cornelli vom bekannten Willy Scher 
Orchestra werden für beste Unterhal-
tung sorgen und mit ihrer mitreissen-
den Musik zum Tanzen animieren. 
Ausserdem erwartet die Gäste eine 
spezielle Showeinlage der High School 

Dancers. Die Sporttänzer werden eine 
Choreografie zum Rock-‘n’-Roll-Klassi-
ker «High School Confidential» von 
Jerry Lee Lewis zeigen. 

Der Tanzabend ist eintrittsfrei und 
für alle Tanzfreunde offen. Da die 
 Anzahl der Plätze beschränkt ist, ist 
eine Anmeldung bis zum 31. Oktober 
schriftlich mit Talon bei der  Gemeinde 
Feusisberg oder per  E-Mail an info@
feusisberg.ch erforderlich. 
 Kulturkommission  
 der Gemeinde Feusisberg

Die High School Dancers werden am Tanzabend im Maihofsaal am 7. November 2015 eine 
spezielle Showeinlage zeigen.  Bild zvg
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