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A n z e i g e

wilen

heute wird Goldene 
hochzeit gefeiert
Ein halbes Jahrhundert verheiratet: 
Wir möchten Ruth und Max Kobel-
Streiff zu ihrem heutigen Ehejubiläum 
gratulieren. Dem Ehepaar wünschen 
wir alles Gute und viele weitere schö-
ne Jahre zu zweit. (red)

wollerAu

schlemmen im herzen 
von wollerau
Für Fondue Chinoise gibt es «mitten 
im Herzen» von Wollerau nur eine 
 Adresse: Gastgeber Florian Geu mit sei-
nem Holzofe-Team laden heuer wie-
der zum mittlerweile sechsten Fon-
due  Chinoise-Event à discrétion ein. 
An den folgenden Samstagen, jeweils 
ab 19 Uhr, ist Schlemmen, Abschalten 
und Verwöhnen lassen angesagt: am 
24. November sowie am 1., 8. und am 
15. Dezember. Damit Sie Ihren Platz auf 
sicher haben, nimmt das Cafi Holzofe, 
Telefon 044 784 20 21, Ihre Reservatio-
nen entgegen. Gastgeber Florian Geu 
und sein Team freut sich auf gemütli-
che Schlemmerabende. (eing)

Pfäffikon

Ganz offen über die 
nachbarn sprechen
«Nachbarn» lautet das Thema des 
morgigen Erzählcafés in Pfäffikon. Ein 
Leben lang denselben Nachbarn: Das 
haben heute nur noch Wenige. Statt-
dessen ziehen Menschen mehrmals 
aus und um. Sicherlich haben Sie auch 
schon einiges mit Nachbarn erlebt. 

Das letzte Erzählcafé in diesem Jahr 
beginnt um 14 Uhr, dauert bis 15.30 
Uhr und findet im Kirchgemeinde-
haus in Pfäffikon statt. Die Moderation 
übernimmt Betty Peter. Die Teilnah-
me ist kostenlos, es bedarf keiner An-
meldung. Anschliessend sind alle zum 
 Kaffee eingeladen. Wir freuen uns auf 
Ihre Geschichten.

 Evangelisch-  reformierte  
Kirchgemeinde Höfe

Doch kein Ergänzungsbau 
bei der Schulanlage Weid
Am Montag informierten die Verantwortlichen des Ressorts Liegenschaften des Bezirks Höfe die interessierten 
Vereine und Parteien über die Vorhaben bei den verschiedenen Bezirksliegenschaften. Der Fokus lag  
auf den Sanierungsarbeiten bei den Schulhäusern Riedmatt (Wollerau) und Weid (Pfäffikon).

N ach der Begrüssung durch 
Bezirksammann Mein-
rad Kälin erläuterte Ste-
fan Helfenstein den An-
wesenden die geplanten 

Massnahmen. Die Absicht des Bezirks-
rats, das Bezirksgericht, die Amtsstel-
len sowie die Verwaltung, die aktuell 
in zwei Rathäusern in Wollerau unter-
gebracht sind, im heutigen Schulhaus 
Leutschen in Freienbach zusammen-
zuführen, ist bereits seit der entspre-
chenden Medienmitteilung vom 5. Sep-
tember bekannt. Detaillierter erläutert 
wurden die Pläne in den beiden ande-
ren Schulhäusern.

Verbesserte Zugänge in der Weid
Bei der Schulanlage Weid wurde der 
ursprünglich geplante Ergänzungsbau 
infolge anderer prioritären Dringlich-
keiten sistiert. Stattdessen werden in 
fünf Projekten die Zugänge und die ge-
samte Infrastruktur verbessert sowie 
dringende kantonale Auflagen bezüg-
lich Brandschutz und Arbeitssicher-
heit erfüllt. Mit einem neuen Zugang 
zu den Technikräumen können künf-
tig Reparaturen und Ersatzlieferungen 
einfacher erfolgen. Ein neuer Eingang 
zum Turnhallentrakt sowie eine befes-
tigte Erschliessungspiste zum Flucht-
wegausgang der Turnhalle werden ers-
tens die Sicherheitssituation bereini-
gen und zweitens die Bewirtschaftung 
der Turnhalle bei Anlässen jeglicher 
Art vereinfachen. 

Durch einen Warenlift wird das 
Hauswartungspersonal entlastet, wel-
ches bisher schwere Reinigungsma-
schinen wegen eines zu kleinen Per-
sonenlifts von Hand zwischen den 

Etagen verschieben musste. Zwischen 
Turnhalle und Weidstrasse wird ein 
neuer Velounterstand erstellt. Dies 
als Ersatz für den alten Unterstand, 
der dem Hochwasserrückhaltebecken 
 weichen musste.

Sanierungsbedarf in der Riedmatt
Das Schulhaus Riedmatt ist mittler-
weile 45 Jahre alt und die Infrastruk-
tur teilweise nicht mehr zeitgemäss. 
So wird die Liegenschaft hinsichtlich 
Brandschutz, Luftqualität, Absturz-
sicherungen etc. gemäss kantonalen 

Auflagen aufgerüstet. Ebenso werden 
die altersschwachen haustechnischen 
Komponenten (Wärmeerzeugung, Lüf-
tungsanlagen) erneuert. Dadurch soll 
der Unterhalt vereinfacht und die Be-
triebskosten gesenkt werden. Aus si-
cherheitstechnischen Überlegungen 
soll die Tiefgarage, deren Einfahrt ak-
tuell über den Schulhof führt, neu via 
Erlenstrasse erschlossen werden.

Gebundene Ausgaben
Bei den Arbeiten in der Riedmatt 
und der Weid handelt es sich um 

gebundene Ausgaben, wofür die ent-
sprechenden Beträge in den Voran-
schlägen 2019 und 2020 eingestellt 
werden. 

Nach der Präsentation folgte eine 
angeregte und interessante Frage- und 
Antwortrunde, bevor der Infoabend 
bei einem Apéro ausklang. Über die 
 geplanten Massnahmen bei den Be-
zirksliegenschaften wird auch in der 
Broschüre zur Bezirksgemeinde sowie 
an der Bezirksgemeinde vom 28. No-
vember informiert.

Bezirk Höfe

Die Bezirksliegenschaften auf einen Blick: Das Gericht, die Amtsstellen sowie die Verwaltung werden ins heutige Schulhaus Leutschen  
in Freienbach verlegt. Bild zvg

Ein Vierteljahrhundert Bocciofila Wollerau
Der Verein Bocciofila Wollerau feiert seinen 25. Geburtstag. Das Jubiläum nahm der Verein zum Anlass, 
Mitglieder, Gründungs- und Passivmitglieder sowie Gönner zu einer gemütlichen Reise einzuladen.

Bereits 25 Jahre existiert der Bocciofi-
la Wollerau. Nebst dem Bocciaspielen 
wird vor allem auf die Kameradschaft 
und Geselligkeit grossen Wert gelegt. 
Ende September bestiegen 22 reise-
freudige Personen in Wollerau den  
Reisecar vom Roman Fuchs. Sie folgten 
mit Freude der Einladung von Chris-
tel und Roland Dreier, die im Namen 
des Vereins einen schönen, interessan-
ten Ausflug ins «Ländle» nach Malbun  
organisierten. 

Prächtiges Panorama, 
bizarre Landschaft
Nach einem Kaffeehalt in Sargans 
wurde auf direktem Weg das eigentli-
che Ziel, das 1600 Meter hoch gelege-
ne Malbun, angepeilt. Eine kleine Pau-
se in Form einer Strassensperre sorgte 
für einen erneuten kurzen Halt, denn 
ein kleinerer Alpabzug war angesagt. 
Ein enttäuschtes Raunen ging durch 
die Reihen, als ersichtlich wurde, dass 

leider keine einzige Kuh geschmückt 
oder sonst irgendwie speziell heraus-
geputzt war. Das nächste Ziel ging 
über das Dorf Malbun selber hinaus. 

Ein Vierersessellift brachte die Reisen-
den über einen einzigartigen Föhren-
wald in luftige Höhen, auf das 2000 Me-
ter hoch gelegene Sareis. Die beinahe 

bizarre Landschaft und das prächtige 
Panorama mit Sicht auf die Alpen Ös-
terreichs und der Schweiz waren be-
eindruckend. Das gemütliche, gleich-
namige Berggasthaus war der ideale 
Ort, um bei einem Apéro auf das Ju-
biläum anzustossen und die eine oder 
andere Anekdote aus der Vereinsge-
schichte zum Besten zu geben. 

Mit dem König der Lüfte 
auf Augenhöhe
Im Hotel Falknerei Galina im Dorf 
 Malbun wartete nicht nur ein äusserst 
leckeres Mittagessen auf die Ausflüg-
ler. Bei einer interessanten Greifvogel-
schau mit Norman Vögeli von der Falk-
nerei Galina gab es stolze Falken, Bus-
sarde und sogar einen Uhu zu bestau-
nen. Er sei die grösste Eule der Welt. 
Der bis zu 4,5 kg schwere Vogel mit 
einer Flügelspannweite von 1,60 Me-
tern komme sowohl im Fürstentum 
Liechtenstein wie auch in der Schweiz 

vor, schwärmte Vögeli vom Weisheit 
ausstrahlenden Waldvogel schlechthin. 
Im weiteren Verlauf der Show konn-
te einiges über das Verhalten oder die 
Herkunft der stolzen, respekteinflösse-
nden Raubvögel erfahren werden. Ei-
nige Zuschauer konnten sogar Mut be-
weisen und – mit festem Lederhand-
schuh ausgestattet – eines der stolzen 
Tiere auf ihrer Hand landen lassen. 

Als Krönung der Show hatte zu gu-
ter Letzt der «König der Lüfte» sei-
nen Auftritt, nämlich der Steinadler, 
der auch in der Schweiz vorkommt. 
Im Gegensatz zu anderen Ländern, die 
dieses stolze Tier sogar im Wappen tra-
gen, werde er in der Schweiz viel zu we-
nig geschätzt, bedauerte der mit viel 
Wissen ausgestattete Falkner. 

Der gelungene Tag hinterliess vie-
le Eindrücke. Mit der Ankunft am frü-
hen Abend in Wollerau ging ein klei-
nes, aber feines Jubiläum zu Ende, das 
intern gebührend gefeiert wurde. (eing)Der Club Bocciofila Wollerau feierte das 25-Jahr-Jubiläum intern mit einem Ausflug. Bild zvg
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