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Musikalisch, sportlich, spielerisch:  
Drei auf einen Streich in Wollerau
Am Samstag herrschte vor dem und im Schulhaus Runggelmatt in Wollerau Hochbetrieb. Die Musik schule, der Elternverein  
und der Verein Spielgruppe stellten sich der Bevölkerung vor und zeigten ihr jeweiliges Programm.

von Kurt Kassel

D rei Institutionen taten 
sich zusammen und zeig-
ten der Wollerauer Bevöl-
kerung am Samstag, was 
sie im Angebot haben: 

Der Elternverein lud zur alljährlichen 
beliebten Velobörse. Da standen sie, 
vom Erwachsenenrad bis zum Klein-
kindervelo, Dreiradvelo und anderen 
beweglichen Spielgeräten in Reih und 
Glied. Auf einem abgesteckten Par-
cours konnten die Besucher die ausge-
stellten Vehikel auf einer Probefahrt 
testen. Zu den Fahrrädern passte das 
frühlingshafte Wetter, das wohl die 
Lust auf Veloausfahrten förderte. Fast 
70 Objekte wurden angeboten. Die- 
jenigen, die nicht verkauft wurden, 
werden auf einer der nächsten Hilfs-
güterfahrten im Rahmen des Projekts 
Höfner Hilfe für Jassy der Wilerin 
Ursula Jäggi in den ärmsten Gegenden 
Rumäniens Kinderaugen zum Glänzen 
bringen.

Musizieren und Theater spielen
Die Lehrpersonen der Musikschule 
Wollerau, die unter der Leitung von 
Martin Albrecht steht, gaben den Kin-
dern Gelegenheit, sich auf den ver-
schiedensten Instrumenten zu versu-
chen. Die Kinder zeigten sich begeistert 
und freuten sich an den noch unkoor-
dinierten Tönen, die sie den Instru-
menten entlocken konnten. Zur Musik-
ausbildung gehören auch der Gesang, 
der Tanz und die Ballettausbildung. 
Auch diese drei Sparten waren im 
 Angebot vertreten.

Die Verantwortlichen der Spiel-
gruppe Wollerau liessen die Kinder 
Theaterluft schnuppern und animier-
ten sie dabei, auch in dieser Richtung 
kreativ zu werden.

Musikalisch den Frühling begrüsst
Gestern lud das Akkordeon-Orchester Wollerau – zum letzten Mal – zu seinem Jahreskonzert in den Burgsaal des Verenahofs.

von Kurt Kassel

Das Publikum war mit grosser 
 Vor freude im Burgsaal des Verenahofs 
erschienen. Das Jahreskonzert des 
Akkordeon-Orchesters Wollerau ist ein 
sicherer Garant für beste Unterhal-
tung. So war es nicht verwunderlich, 
dass sich etwas Melancholie ver-
breitete, als Vereinspräsidentin Cécile 
Banz bekanntgab, dass dies das wohl 
letzte Konzert im Verenahof sei. Ab 
nächstem Jahr plane man ein gemein-
sames Konzert mit einem anderen 
grossen Akkordeonorchester, und 
 dafür sind die Lokal verhältnisse ein-
deutig zu klein.

Vom Ländler bis zum Rock’n‘Roll
Das Programm war sehr vielseitig: 
vom sentimentalen «You rise me up» 
oder der Musette «Plaisir d’amour» 
über «Miss Marpel’s Theme» aus dem 
gleichnamigen Krimi bis hin zu den 
Ländlern «Im Örgelihus» von Ernst 
 Jakober und «S’isch Kafizyt» von Ernst 
Birchler. Letzterer widmete dieses Lied 
seiner Frau Vreni, die im Akkordeon-
Orchester Wollerau seit vielen Jahren 
mitspielt. Die Ansage des Stücks 
 «Classical Nonsense Parade» im Stil 
des TV-Spots für Fischer Bettwaren in 
Au-Wädenswil hatte die Lacher auf 
 seiner Seite. Im bunt zusammengewür-
felten Medley erkannte man bekannte 
Melodien wie «Triumphmarsch» aus 

der Verdi-Oper «Aida» oder den Wal-

zer «An der schönen blauen Donau» 
von Johann Strauss. Als viel  beklatschte 
Zugabe spielten die begabten Akkor-

deonisten zum Abschluss «Just a 

 Gigolo». Einmal mehr haben sie am 
Samstag zusammen mit ihrem Diri-
genten Werner Jung ihr grosses musi-

kalisches Können unter Beweis gestellt 

und das Publikum begeistert.
Im Anschluss an das Konzert wurde 

das Mittagessen von Mitgliedern des 

befreundeten Akkordeon Orchesters 

Luzern serviert, und zur Unterhaltung 
spielte danach das Akkordeonduo  
Doris und Willy Näf-Häusermann.

Das Akkordeon-Orchester Wollerau bot den Besuchern gewohnheitsgemäss ein hochklassiges Konzert. Bild Kurt Kassel

Auf dem Runggelmatt-Pausenplatz fand die Velobörse des Elternvereins statt, und im Schulhaus zeigten Schülerinnen und Schüler der musikalischen Grundschule ihr Können.

In verschiedenen Schulzimmern des Schulhauses Runggelmatt konnten die Kinder nach Herzenslust Instrumente ausprobieren  Bilder Kurt Kassel
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