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Schmerkner Dorffasnacht
Die närrische Zeit hat überall in der Region Einzug gehalten. Auch im Seedorf werden die letzten 
Vorbereitungen getroffen, damit alle Fasnächtler Gross und Klein stimmungsvolle Fasnachtsanlässe 
erleben können. Das OK Schmerkner Fasnacht und ihre Helfer laden herzlich ein.

Am Schübeldonnerstag, 4. Februar, 
14 Uhr, heisst es «Herzlich will-
kommen an der Seniorenfasnacht 

Ü50++». Lustige Sketchs und Parodien
musikalisch umrahmt durch den Männer-
chor. Die Schmerkner erwartet auch
dieses Jahr ein humorvoller und kurzwei-
liger Fasnachtsnachmittag.

Am Fasnachtssamstag, 6. Februar,
17.37 Uhr, fällt der Startschuss zum dies-
jährigen Dämmerungsumzug. 30 Grup-
pen haben sich angemeldet, nebst dem 
einheimischen Rölliclub, Bätzihäxe und 
Seetüfel werden auch sieben Guggen-
musiken sowie verschiedene Brauch-
tumsgruppen und Schmerkner Vereine
durch das Seedorf ziehen.

Damit auch alle Schmerkner recht-
zeitig für den Umzug parat sind, lassen 
es die Linthbordschränzer bereits um
17.15 Uhr am Warm-up-Konzert ein erstes 
Mal krachen. Ab 19 Uhr bis um Mitter-
nacht wird im «Guggerzelt» stimmungs-
voll weiter geschränzt. Die Eishockeyaner
vom SC Young Stars schmeissen die Fest-
wirtschaft und freuen sich auf viele hung-
rige und durstige Fasnachtsgäste.

Feine Drinks und heisser Partysound? 
Das findet man ganz bestimmt in der

Beachbar des Damenturnvereins! Im
Restaurant «Seehof» wird das bekannte 
Duo «Palm Beach» für ausgelassene
Fasnachtsstimmung sorgen. Natürlich
darf auch gerne das Tanzbein geschwun-
gen werden.

Mit der Kinderfasnacht am Fas-
nachtsmontag, 8. Februar, klingt die när-

rische Zeit in Schmerikon aus. Um 14 Uhr 
treffen sich die kleinen und grösseren
Böögli im Seehofsaal. Das OK Kinder-
fasnacht lädt herzlich zu einem bunten 
Fasnachtsnachmittag ein.

_Jeanette Müller Frischknecht

www.fasnacht.8716.ch

Ohne Helfer geht es nicht – unsere treuen Umzugseinzüger.

Weihnachtlicher 
Spendenbatzen aus Rufi
Mit Gesang und Kinderlachen begrüssten die Schüler
der heilpädagogischen Schule der Stiftung Balm das engagierte 
«Garagenteam» des Weihnachtsmarktes Rufi. Es gab allen 
Grund zum Strahlen, denn die Frauen hatten einen schönen 
Spendenbatzen mitgebracht.

Seit Jahren erfreut sich der Weihnachts-
markt in Rufi grosser Beliebtheit. Hier
kann man sich an einem Freitag im
Advent mit Kränzen, Kerzen, Dekoartikeln
und Strickwaren eindecken und im Bistro 
zusammensitzen und einen Plaudern.
Geselligkeit und das Denken an andere 
stehen bei diesem Anlass erster Stelle. 
Schon im Sommer und Herbst sammeln 
die fleissigen, kreativen Geister Deko-
material aus Wald und Feld ein, um in 
den Wochen vor dem Markt die Verkaufs-
artikel fantasievoll auszugestalten. Den 
Reinerlös spenden die Frauen jeweils für 
Kinder, die an Cystischer Fibrose erkrankt
sind. Dieses Jahr stand zusätzlich im
Dezember ein Zitherkonzert in der Kapel-
le Rufi auf dem Programm, welches eben-
falls von einem Teil der Frauen durch-
geführt wurde. Auch diese Kollekte kam 
in den Spendentopf und so konnte heuer 
auch die heilpädagogische Schule Balm 
vom Reinerlös profitieren. 

Neue Kopfhörer und Schaufeln
Am Besuchstag im Balm in Schänis zeig-
ten sich die Kinder und Jugendlichen von 
ihrer musikalischen Seite und sangen und
spielten fröhliche Lieder mit ihren Lehre-
rinnen und Betreuerinnen. Die Leiterin
der Heilpädagogischen Schule, Daniela 
Bellmont Elmer, begrüsste die ganze
Schar und verkündete mit Freude, wofür 
der Spendenbatzen von 500 Franken ver-
wendet werden wird: «Es soll neue Kopf-
hörer für die Arbeit am Computer geben 
und zusätzlich werden für draussen neue 
Schaufeln angeschafft!» Nach Liedern
und Klängen durften sich Gäste und
Gastgeber beim Apéro austauschen. Die 
Kinder hatten den Plausch am Kaffee
ausschenken und naschten von den
Schöggeli. 
Daniela Bellmont Elmer liess es sich nicht
nehmen, die grosszügigen Spenderinnen 
am Ende noch persönlich durch die
Schule zu führen. _pd

Freude über die grosszügige Spende! Einen Teil des Reinerlöses des Weihnachtsmarktes Rufi 
und des Zitherkonzertes spendeten das «Garagenteam» der heilpädagogischen Schule Balm 
in Schänis.

Beste Vorbereitung auf die Firmung
In Schmerikon fand der vierte Well-Come-Gottesdienst der Seelsorgeeinheit Obersee statt. 

Wenige von rund 40 Firmjugend-
lichen haben mitgeholfen, die-
sen Gottesdienst zu gestalten. 

Seit anfangs November haben sich die 
Jugendlichen mit dem diesjährigen
Firmweg-Thema «Vitamin G – geschenkte 
Lebenskraft» auseinandergesetzt. So wie 
der Körper die verschiedenen Vitamine 
braucht, um gesund zu bleiben und um 
keinen Vitaminmangel zu erleiden, so
brauchen auch Geist und Seele lebens-
fördernde Unterstützung wie zum Bei-

spiel «Vitamin G» für Gemeinschaft,
Glaube, Geheimnis, Gottes Geist, Gnade, 
Gottvertrauen, Geborgenheit und so
weiter. Dieses Vitamin wurde unter ande-
rem allen mit der Taufe geschenkt. Den 
Gottesdienst-Besuchern gaben die sechs 
Jugendlichen ihre persönlichen
Gedanken und Erfahrungen mit Bezug auf 
das «Vitamin G» bekannt. Die wunder-
schönen Gesangssoli von Sandra
Diethelm und das Orgelspiel von Daniel 
Pfister umrahmten die festliche Feier. _pd

Die sechs Firmjugendlichen genossen den 
Well-Come-Gottesdienst.

Silveragers stehen im Fokus
Der Kunstverein Oberer Zürichsee stattete dem Kunst(Zeug)Haus in Rapperswil-Jona einen Besuch ab
und setzte sich mit den zeitgenössischen Werken von Teres Wydler und Ruedi Bechtler auseinander.

Mit einem Künstlerinnen-Gespräch 
mit Teres Wydler im Kunstzeug-
haus setzt der Kunstverein Obe-

rer Zürichsee seine diesjährige Veranstal-
tungsreihe fort. Die Künstlerin bewegt
sich an der Schnittstelle von Naturwis-
senschaft und Kunst. Mitte der 80er Jah-
re lebte Teres Wydler mehrere Jahre in 
New York und pendelt seither immer wie-
der zwischen der Schweiz und den USA.

Ob Installationen, Malerei oder
Videos, das Experimentelle scheint einen 
grossen Reiz auf die Künstlerin auszu-
üben. «Ich versuche vor jedem Prozess 
einen Plan zu machen, doch die Umset-

zung funktioniert nicht immer», gesteht 
die mehrheitlich in ihrem Tessiner Atelier 
stark naturverbundene Teres Wydler
lachend ein. Nach diesem anfänglich
ausführlichen, persönlich geführten
Gespräch des Präsidenten des Kunstver-
eins, Bruno Glaus, mit Teres Wydler, ge-
hen die Anwesenden wesentlich gelöster 
mit deren künstlerischen Schaffen um. 
Beim Besichtigen ihrer Werke beeindru-
cken der mehrere Meter lange Sarkophag 
mit integrierter Bambus-Wurzel gleicher-
massen wie ihre Plantagen- und Bambus-
bilder und den sechs am Boden instal-
lierten, reflektierenden Scheinwerfern. 

Herausforderung für den Betrachter
Es sei dem Kunst(Zeug)Haus ein Anliegen 
gewesen, für ein Mal dem Jugendwahn zu
entfliehen und der «gestandenen» Gene-
ration eine Plattform für eine Ausstellung 
zu bieten», erklärt Kurator Peter Stohler 
einleitend zur anschliessenden Führung 
gegenüber den zahlreich erschienenen
Mitgliedern des Kunstvereins Oberer
Zürichsee. 

Dass der 1942 geborene Künstler
Ruedi Bechtler diesbezüglich noch in kei-
ner Weise zum alten Eisen gehört, stellen 
seine zum Teil sehr eigensinnig zusam-
mengestellte Werke unter Beweis. Seine 
Installationen folgen bewusst dem
Zufallsprinzip, sie sind naturnah, obwohl 
sie im Moment des Betrachtens eher der 
Natur abgewandt scheinen. 

«Nein, ich sammle keinen Müll»,
umschreibt Ruedi Bechtler seine Kreatio-
nen, «ich stelle lediglich den Zerfall in 
der Natur dar.» Er suche am Strand oder 
auch auf Müllhalden nach Gegenständen 
und konzipiere daraus ein entsprechen-
des Kunstwerk, häufig mit interessanten 
Lichteffekten unterlegt. Wie Ruedi Becht-
ler selbst eingesteht, ist der Fotoapparat 
sein ständiger Begleiter. Aus diesem
Hobby hat er eine Passion gemacht und 
Fotos mit Postkarten spiegelbildlich zu 
grossformatigen Bildern kombiniert.
Bechtlers Aussage dazu: «Es soll im Kopf 
eine Assoziation auslösen.» Eine Heraus-
forderung, die wohl jeder Besucher der 
Ausstellung auf seine persönliche Art
annimmt. _pdBruno Glaus im persönlichen Gespräch mit der Künstlerin Teres Wydler.

Probeweekend: Bereit für 
die Mission «James Bond»
Am 5. und 6. März erleben Sie das neueste Abenteuer
von James Bond hautnah und werden selbst Teil der Story. 

«Im Auftrag Ihrer MGH Weesen» jagt
Geheimagent 007 einen neuen Böse-
wicht rund um die Welt. Das Motto des 
Jahreskonzerts verspricht im wahrsten
Sinne des Wortes spannende Unter-
haltung. Doch so eine Spionagemission 
will natürlich auch gut vorbereitet sein.
Daher zogen sich die Weesner Musikan-
ten am Wochenende vom 23. und 24. Ja-
nuar traditionsgemäss nach Unteriberg 
zurück, um in intensiven Register- und 
Gesamtproben das Programm des bevor-
stehenden Konzerts einzustudieren. Der 
dabei erzielte Fortschritt kann sich wie-
derum sehen oder besser hören lassen.
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser 
Stelle unserem Dirigenten Martin für
seine enorme Arbeit, den sechs externen 
Registerleitern für ihren freiwilligen
Einsatz und unserem super Küchenteam 

für die kulinarischen Leckerbissen! Bis
zum Konzertwochenende steht nun zwei-
mal pro Woche eine Probe auf dem
Programm. Nach dieser letzten Phase der
Vorbereitung sind wir dann definitiv
bereit für die Mission «James Bond».
Sie sehen, ein Besuch unseres Jahres-
konzerts lohnt sich ganz bestimmt. Wir 
freuen uns jetzt schon, Sie im März
als Teil des neuesten 007-Abenteuers
begrüssen zu dürfen!
Reservieren Sie sich die Termine bereits 
jetzt in Ihrer Agenda:
Samstag, 5. März, 20 Uhr (Türöffnung und 
warme Küche ab 18.30 Uhr); Sonntag,
6. März, 13.30 Uhr (Türöffnung und Fest-
wirtschaft ab 13 Uhr). _Reto Hahn

www.mghweesen.ch 
facebook.com/mghweesen

Bereit für die Mission «James Bond».


