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Paul O’Brien singt in Buttikon
Am Samstag, 25. März, sind Songtexte und Geschichten eines Kanadiers zu hören. 

Mit irischen Wurzeln, jedoch in Eng-
land aufgewachsen, lebt der Singer-
Songwriter und ausgebildete Pädago-
ge heute in Kanada. Vor allem in sei-
ner neuen Heimat, mittlerweile aber 
auch in Europa, hat er schon weit über 
100 000 Tonträger verkauft. In unse-
rer Gegend am oberen Zürichsee, ist 
Paul O’Brien in den letzten paar Jah-
ren durch kleine, aber feine Konzer-
te, und vor allem durch die Musik  
Projektwochen an verschiedensten 
Schulen zum Begriff geworden. 

Seinen keltischen Ursprung spürt 
man immer wieder in seinen manch-
mal jazzig-poppig, dann wieder fast 
melancholisch-bluesig daherkommen-
den Songs. Nicht nur seine Songtex-
te, sondern auch seine eingewobenen  
Geschichten, vorgetragen mit seiner 
unverkennbaren warmen Stimme, ver-
leihen einem Konzertabend eine ganz 
besondere Stimmung.

Künstler wollte wieder kommen
Diese besondere Stimmung spür-
te O’Brien bereits, als er die Kirche 
Buttikon zum ersten Mal betrat und 
spontan den Wunsch äusserte, hier zu 
konzertieren. Am Samstag, 25. März, 
um 19 Uhr, findet nun bereits sein 
zweites Konzert in der Buttikner  
Pfarrkirche statt. Übrigens das einzige 

öffentliche Konzert in der Schweiz in 
diesem Jahr. 

Gönnen Sie sich diese Zeit und ge-
niessen Sie diesen besonderen musi-
kalischen Leckerbissen. Der Eintritt ist 

frei, es wird eine Kollekte eingezogen. Es 
hat genügend Parkplätze vor der Kirche. 

Allfällige Fragen können an romy 
wacker@bluewin.ch oder edith.waelti 
@sunrise.ch gerichtet werden. (eing)

Paul O’Brien singt erneut in Ausserschwyz.  Bild zvg

Kleine, aber wichtige 
Lebensräume
An der Hauptversammlung des Vogelschutzvereins 
Singdrossel gab es einen interessanten Filmvortrag. 

Im Filmvortrag «Kleinstrukturen – 
klein aber fein» nahm Kurt Baltens-
perger aus Wiesendangen die An-
wesenden mit auf einen Streifzug 
durch diesen faszinierenden Lebens-
raum. Grösser, höher, besser – das sind 
die Prädikate, die heute Schlag zeilen 
machen. Ganz bescheiden zeigen sich 
dagegen die kleinen Lebens räume 
wie ein einzelner Baum, ein paar  
Büsche, ein Steinhaufen, eine un- 
genutzte Ecke im Garten, Ast haufen 
oder eine Buntbrache. Ein Brenn-
nesselfeld – Unordnung oder Klein-
struktur? Vielfältig und farben prächtig 
fällt die Antwort aus. Luftaufnahmen 
zeigen: Die Kleinstrukturen mussten 
weichen – mit tragischen Folgen für 
die Artenvielfalt. Obstgärten an den 
Dorfrändern mussten weichen. Die 
Obstgartenbewohner, wie der Garten-
rotschwanz, taten es auch. Gärten und 
Grünflächen im Siedlungsraum sind 
jedoch prädestiniert für vielfältige 
Kleinstrukturen. In kurzer Zeit stellt 
sich eine Vielfalt an Bewohnern ein 
und lässt sich beobachten – vor der 
Haustüre.

Beinahe vor der Haustüre hat der 

Vogelschutzverein Singdrossel auch 
zwei neue Ruhebänklein aufgestellt. 
Entlang der Chli Aa bewilligte die  
Genossame Lachen in verdankens-
werter Weise die Benutzung ihrer 
Grundstücke. Bereits 1994 übernahm 
der Vogelschutzverein Singdrossel 
mehrere herrenlose Ruhebänklein  
entlang der Grossen Aa. Da sich  
weder die Gemeinde noch die Ge-
nossame als Besitzerin betrachteten, 
nahm sich der Vogelschutzverein Sing-
drossel den verwahrlosten Bänklein 
an, reinigte sie und versah sie mit der 
typisch roten Farbe und dem Schrift-
zug des Vereins. Zusammen mit den 
zwei neu erstellten unterhält der  
Vogelschutzverein Singdrossel heute 
25 Ruhebänklein.

Der Verein unterhält auch 165 Nist-
kästen und stellt so höhlenbrüten-
den Vögeln Ersatz für fehlende Nist-
möglichkeiten zur Verfügung. Zudem 
bietet der Verein unter der Leitung 
von ausgebildeten Feldornithologin-
nen Exkursionen für die Öffentlichkeit 
an. Die Daten der Exkursionen sind 
auf der Homepage www.birdlife.ch/ 
singdrossellachen ersichtlich. (eing)

Märchler Trachtelüt laden zur Jubiläumsfeier mit Tanznacht ein
59 Mitglieder versammelten sich kürzlich zur  
70. Jubiläums-Generalversammlung der Märchler 
Trachtelüt. Zu Beginn berichtete Lydia Kessler 
über das Jahr mit der Kinder- und Juniorentanz-
gruppe. Bereits vor einem Jahr wurde erwähnt, 
dass die Kindertanzgruppe an Nachwuchs-
problemen leidet. Deshalb führt man seither 
die Kinder- und die Juniorentanzgruppe zusam-
men. 24 Proben standen auf dem Programm. Ein  
Höhepunkt war der Auftritt am Tag der Tracht 
im Alters- und Pflegeheim Engelhof in Altendorf. 
Weitere Auftritte fanden am Integrationsfest in 
Schübelbach, an der Viehausstellung in Lachen, 
am Herbstmärt in Galgenen und im November 
am legendären Schwyzer- und Muulörgeliabend 
in Wangen statt.

Paul Fässler und Yvonne Schilter berichteten 
von der Erwachsenengruppe. Diese startete das 
Vereinsjahr mit dem kantonalen Tanzsonntag in 
Rothenthurm. Im Mai fand das Freundschafts-
treffen in Küssnacht statt und im Juni zwei Hoch-
zeiten von Mitgliedern der Märchler Trachtelüt. 
Auch die Erwachsenen traten am Tag der Tracht 
im «Engelhof» auf. Weitere Auftritte waren am 
Dorfmärt Lachen, in Schübelbach am Integrations-
fest, an der Sennenchilbi in Innerthal sowie am 
Herbstmärt und am Erntedankfest in Galgenen. 
Ganz spontan war in diesem Jahr der Auftritt am 
Cheese festival in Rapperswil. Gesamthaft wurden 
31 Proben durchgeführt.

Präsident Beat Züger erwähnte in seinem 
Jahresbericht weitere Höhepunkte des 

vergangenen Vereinsjahrs: die Prozession am  
Kapellfest in Lachen, den eintägigen Vereins-
ausflug ins Appenzellerland und die kantonale 
Delegiertenversammlung. Das Vereinsjahr 2016 
wurde mit einem Defizit abgeschlossen.

An der Generalversammlung haben fünf  
Mitglieder den Austritt eingereicht. Dafür  
konnten drei neue Mitglieder begrüsst werden: Jill  
Lenggenhagger, Sabrina Mazenauer und Kathrin 
von Arx. Petra Diethelm und Sheila Schwendeler 
wurden ins Probejahr aufgenommen.

Irene Haller hat nach 15 Jahren im Vorstand 
die Demission für das Amt der Aktuarin ein-
gereicht. Als neue Aktuarin wurde Karin Keller 
mit grossem Applaus gewählt. Folgende Perso-
nen wurden in ihren Ämtern bestätigt: Präsident 

Beat Züger, Vizepräsidentin Yvonne Schilter, 
Tanz leiter Paul Fässler und Rechnungsrevisorin  
Jeanine Steinegger. Nach den Ehrungen für die 
Proben wurde zwei Personen aus dem Verein ge-
ehrt. Priska Krauer wurde für ihre grosse Arbeit 
beim Kindertrachtennähen ein Blumenstrauss 
und ein Geschenk überreicht. Ebenfalls erhielt 
Irene Haller für ihre langjährige Tätigkeit im  
Vorstand einen Blumenstrauss, ein Geschenk und 
die Ehrenmitgliedschaft. 

Nun steht im Mai die grosse Jubiläumsparty 
mit den Grubentalern und verschiedenen ande-
ren Attraktionen auf dem Programm. Das aktuel-
le Jahresprogramm und weitere Informationen 
zum Jubiläumsanlass findet man auf unter www.
maerchler-trachteluet.ch. (eing)

BUTTIKON

Ausflug ins Kloster 
Wurmsbach
Am Dienstag, 28. März, laden die akti-
ven Senioren Buttikon zu einem Aus-
flug ins Kloster Wurmsbach mit Füh-
rung ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf 
dem Parkplatz der Kirche Buttikon. 
Der Transport erfolgt mit Privatfahr-
zeugen. Alle sind herzlich eingeladen. 
Anmeldungen werden bis 25. März 
unter Telefon 055 440 65 64 oder 
079 691 43 70 entgegengenommen. Es 
wird ein kleiner Unkostenbeitrag er-
hoben, der Ausflug findet bei jeder 
Witterung statt. (eing)

ALTENDORF

Musicalauftritte in 
Altendorf und Lachen
Am Donnerstag, 23. März, um 
18.30 Uhr findet im Singsaal des  
Schulhauses Burg gasse in Altendorf  
das Musical «Die schiffbrüchigen 
Schatz sucher» statt. Der Kinderchor 
Altendorf sowie die Blockflöten-
klassen unter der Leitung von  
Irène Bendel, Melanie Adachi und  
Karin Pfister haben fleissig geprobt 
und stellen ein interessantes und 
unterhaltsames Stück vor. 

Das gleiche Musical wird auch am 
Mittwoch, 29. März, im Altersheim  
Biberzelten aufgeführt. Weitere Infos 
findet man unter www.msla.ch. (eing)

Känguru-Test bezwungen
Die Altendörfler Primarschüler stellten kürzlich ihre Mathematikkenntnisse unter Beweis.

S chon fast traditionell heisst 
es für die Dritt-, Viert- und 
Sechstklässler (die fünf-
te Klasse weilte im Schnee-
sportlager) der Primarschule 

Altendorf am dritten Donnerstag im 
März: mit grossen Sprüngen los zum 
Känguru-Test. Dieser internationale 
mathematische Multiple Choice-Test 
fordert die Schüler mit kniffligen Auf-
gaben im logischen Denken heraus.

Auch dieses Mal hatten die teilneh-
menden Schüler genau 75 Mi nuten 
Zeit, um die 24 Aufgaben zu lösen. Da-
bei lösten die Dritt- und Viertklässler 
sowie die Sechstklässler jeweils ihrem 
Alter und ihrem Wissensstand entspre-
chende Aufgaben, die je nach Schwie-
rigkeit unterschiedlich viele Punkte 
gaben. Die Aufgaben waren knifflig: 
«Ins Ferienlager haben Til und seine 
drei Freunde insgesamt zwölf Bücher 
mitgenommen. Jeder hat eine andere  
Anzahl an Büchern eingepackt, je-
der mindestens ein Buch. Til hat vier  
Bücher dabei. Wie viele Bücher hat der 
mit den meisten Büchern ein gepackt?», 
war eine Fragestellung. Es standen  
jeweils fünf mögliche Ant worten zur 
Verfügung, von denen die richtige an-
gekreuzt werden sollte.

Unter der Leitung von Monika 
Schmucki und Andrea Kistler stell-
ten sich die Kinder motiviert und nur 
mit Notizpapier und Schreibzeug aus-
gerüstet der Herausforderung des Wett-
bewerbs. Den beiden Lehrpersonen ist 
aufgefallen, dass die Schüler dieses 
Jahr besonders konzentriert gearbeitet 
haben. Besonders für die Drittklässler 

sei dies nicht selbstverständlich, da sie 
zum ersten Mal dabei seien. In dieser 
Zeit durften die Kinder weder Schwat-
zen noch Nachfragen, Aufstehen oder 
aufs WC gehen. Ziel dieses Känguru-
Tests, an dem rund sechs Millionen 
Kinder aus vielen europäischen und 
aussereuropäischen Ländern teil-
nehmen, ist es, die mathematische 

Bildung an Schulen zu unterstützen,  
die Freude an der Beschäftigung mit 
Mathematik zu wecken und zu festi-
gen sowie das selbstständige Arbeiten 
durch das Angebot von interessanten 
Aufgaben zu fördern.

Bis die Kinder die Resultate er-
fahren, vergehen ein paar Wochen. 
Dann winken ihnen tolle Preise. (eing)

Die Sechstklässler freuen sich, dass sie den Wettbewerb einmal mehr geschafft haben.  Bild zvg


