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Einmal rockig – einmal rassig
Gut besuchtes Hafä-Fäscht in Nuolen mit Edelweit und Die Südtiroler

Bestens besucht und bei bester
Stimmung fand am Freitag und
Samstag das traditionelle
Hafä-Fäscht in Nuolen statt.
Am Freitag unterhielten Edel-
weit aus Altendorf und am
Samstag Die Südtiroler die vie-
len Gäste.

● VON LILO ETTER

Am Freitag und Samstag verwan-
delte sich die Seebucht in Nuolen wie
jedes Jahr gegen Ende August in einen
bestens besuchten Festplatz. Dank des
sommerlich schönen Wetters spra-
chen an beiden Abenden zahlreiche

Gäste den kulinarischen Spezialitäten
ebenso zu, wie sie das in idyllischer
Lage verankerte Barschiff besuchten,
dies allerdings vor allem zu späterer
Stunde. Insbesondere am Freitag
hielten sich viele junge Leute
zwischendurch auch ausserhalb des
Festzeltes im Freien auf und genossen
die milde Nacht. Musik hatten sie
dabei genug, drang doch der rockige
Sound der Gruppe Edelweit weit über
das Zelt hinaus. Getanzt dazu wurde
nicht, das kam erst am Samstag, als
sich die Bühne bei den Klängen der
Gruppe Die Südtiroler jeweils mit
Tanzfreudigen schnell füllte. Stim-
mung machten die drei Musiker Gebi
Mair, Franz Hofer und Gufi Winkler
aus dem italienischen Passeirertal

nicht nur mit gemütvoll volkstüm-
lichen Stücken, sie spielten auch
Modernes mit viel rassigem Rhythmus.
Und damit die Gäste noch etwas mehr
aus der Reserve kamen, riefen sie
diese mit «Auf geht’s, pack mer’s»
etwa dazu auf, mitzuklatschen, was
auch sofort mit Begeisterung befolgt
wurde.

Bunt durchmischtes 
Publikum

Bruno Laib, OK-Präsident des Hafä-
Fäschtes und Mitglied im organisie-
renden Feuerwehrverein Nuolen,
zeigte sich am Samstagabend erfreut
über das diesjährige Nuoler Hafä-
Fäscht. «An beiden Abenden war das

Festzelt voll besetzt. Schon am Freitag,
an dem wir das Programm vor allem
nach den Jungen ausrichteten, hatten
wir zu unserer Überraschung ein al-
tersmässig durchmischtes Publikum.
Und die letzten Gäste blieben bis
Samstagmorgen um 5 Uhr.» Die gute
Organisation der beiden Abende
schrieb Bruno Laib auch dem grossen
Einsatz der vielen freiwilligen Helfer
zu, welche sich überall wie in der
Küche oder im Service tatkräftig ein-
setzten. «Auch der verständnisvollen
Nachbarschaft rund um unser Fest gilt
unser Dank, kehrt an diesen beiden
Tagen die Ruhe für sie doch erst in den
frühen Morgenstunden wieder ein,
wenn sich die letzten Nachtschwärmer
auf den Heimweg begeben.»

Edelweit unterhielt die Gäste mit rockigem Sound. Bilder Lilo Etter Am Samstag war Tanzen angesagt: Die Südtiroler gaben den rassigen Rhythmus vor.

LESER SCHREIBEN

Rotbach-Park –
völlig falscher

Name
Zur geplanten Grossüberbauung auf den
Liegenschaften Gwehrhof und Suter-Wiese
in Lachen.

In unseren Lokalzeitungen ist letzt-
hin der geplante Rotbach-Park mit
207 Wohneinheiten für über 400 neue
Einwohner vorgestellt worden. Diese
Überbauung soll auf den Liegenschaf-
ten Gwehrhof und Suter-Wiese und zu
einem Teil auf der Liegenschaft
Schlüsselwiese entstehen. Der Name
Rotbach-Park für das neue «Dorf im
Dorf», wie sich die Bauherrschaft
ausdrückt, ist aber grundfalsch. Bau-
kommission und Gemeinderat sollten
verlangen, dass für die geplante Über-
bauung mit 23 mehrstöckigen und
sechs Einfamilienhäusern eine neue
Bezeichnung gesucht wird, bevor sich
dieser unpassende, falsche und unge-
eignete Name einbürgert und zwin-
gend zu ständigen Verwechslungen
führen müsste.

Im neuen Quartier wäre entlang
dem Rotbach nur der obere Teil der
Schlüsselwiese, um die Jahrhundert-
wende des Schlüsselwirts Eigentum.
Wirt zum «Schlüssel» an der früheren
Rathausgasse (heute St. Gallerstrasse)
war Gemeindepräsident Georg Anton
Steinegger, der bei der Wirtschaft zu-
gleich eine Eisenwarenhandlung und
eine Weinhandlung führte. (Heute das
Haus Schlüsselapotheke Dr. Bruhin.)

Der ganze Rest der Überbauung
liegt auf dem Gebiet Suter-Wiese und
Gwehrhof, das früher einem Ulrich
Hitz gehörte, nachher im Eigentum
der Familie Suter, heute der Familie
Dönni aus Benken. Das Wohnhaus
Suter samt kleinem Umschwung, auf
dem Gwehrhof gelegen, ist heute im
Besitze eines Lachner Rechtsanwalts.

Der Auhof, heute teilweise privat,
zum grössten, aber noch nicht über-
bauten Teil im Besitz der Genossame
Lachen, hiess um die Jahrhundert-
wende noch Kreuzwiese und war im
Eigentum von Bezirkslandammann
Ferdinand Büeler.

In keiner einzigen der alten Lachner
Karten findet sich der Name Rotbach
südlich der heutigen Bahnlinie, son-
dern nur immer nördlich. Lachen ent-
stand einst zwischen Rotbach und
Spreitenbach. Der Rotbach war bis
1803 die Grenze zwischen Unter-
march und Mittelmarch. Der Rotbach
ist schon 1406 in den Gründungsakten
der Genossame Lachen erwähnt und
von 1426 ist auch ein Rotbachzehn-
tenrodel bekannt. Die Bezeichnung
Rotbach ist daher sehr alt.

Eigentlich hat das vom Altendörfler
Vorderberg herkommende Gewässer
den Namen Rotbach in allen alten Kar-
ten nur ab dem «Brüggli», wo kurz
vorher das Steineggmühlebächlein
sich mit dem vom Tschuoppis herkom-
menden Chatzenbach und dann sich
diese beiden mit dem Chällenbach
zum Rotbach vereinigen.

Da nicht der Gwehrhof oder die Su-
ter-Wiese, sondern die Schlüsselwiese
an den heute kanalisierten Rotbach
angrenzt, ist es wenig sinnvoll, für das
neue Quartier den Namen Rotbach zu
entlehnen, nachdem der überwiegen-
de Teil der neuen Überbauung auf den
Gwehrhof zu stehen kommt.

In Lachen gibt es bereits ein
Rotbachquartier, nämlich jene Über-
bauungen an der unteren Zürcher-
strasse, an der längstens bestehenden
Rotbachstrasse, am Appertweg und an
der Weberwiese. Die Bewohner dieses
Quartiers erheben zu Recht Anspruch
auf den Namen Rotbach.

Es kann daher nicht in Frage kom-
men, dass man für ein völlig neues
Quartier einen bereits bestehenden
Quartiernamen beansprucht. Die Zu-
satzbezeichnung «Park» macht die Sa-
che auch nicht besser, ganz abgesehen
davon, dass dies zu ständigen Ver-
wechslungen führen würde. Wo sucht
man denn die längst bestehende Rot-
bachstrasse, die Rotbachgarage, die
Rotbachbrücke oder die Sägerei Rot-
bach.

Die Bewohner des heutigen Rot-
bach-Quartiers bleiben bei ihrem An-
spruch auf den eingeführten, längst
bekannten und jedem Lachner geläu-
figen Namen. Die Bauherrschaft sollte
daher für ihre geplante Überbauung
«Das Dorf im Dorf» einen neuen, ge-
eigneten und passenden Namen su-
chen.

Dr. Kaspar Michel, Lachen

Wasser frei zur Faszination Abtauchen
Tauchgruppe Zürichsee-Taucherli March-Höfe bietet Schnupperkurse an

Alles andere als kühl gab sich
das Nass im Freienbacher
Schulbad Leutschen, auch
nicht am frühen Samstagvor-
mittag. Umso heisser die erste
Taucherfahrung der vier Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
beim Schnupperkurs im Abtau-
chen mit Neopren-Anzug,
Schwimmflossen und Lungen-
automat.

● VON USCHI MEISTER

Sie hätten unterschiedlicher nicht
sein können, die vier Interessierten,
die Marcel «Cello» Gyr am Samstag im
Freienbacher Schulbad Leutschen zu
einem ersten Abtauchen unter pro-
fessionellen Tiefsee-Bedingungen
begrüssen durfte. Da war zum einen
die elfjährige und in Vorfreude
mächtig strahlende Jasmin, die den
Schnupperkurs vom tauchbegeister-
ten Papi zu Weihnachten geschenkt
bekommen hatte. Nebst zwei sichtlich
sportlichen Youngsters männlichen
Geschlechts hatte sich auch eine Ver-
treterin der Weiblichkeit mit Stamm-
daten im Markenzeichen 20plus
eingefunden. Sie alle teilten sich am
Ende eines: die Begeisterung dieser
ersten Erfahrung und den unbeding-
ten Drang zum Weitermachen in offe-
nen Gewässern.

Was scheinbar nach Material-
schlacht aussah, brachte Instruktor
Cello mitnichten aus der Ruhe. Jasmin
bekam ein paar kleinere Flaschen mit
Atemluft, dito Anzug und Schwimm-
flossen, für die anderen Teilnehmer
gab es ohnehin keine Probleme. Das
Atmen mit der komprimierten Luft al-
lerdings will geübt sein, denn unter
Wasser will diese vermeintlich auto-
matische Tätigkeit sehr bewusst und
mit viel Bedacht vollzogen sein. Je nach
System gilt es hier mehr oder weniger
Widerstand zu überwinden. Ebenso zu
vergessen sei jede Art von hektischer
Bewegung, das Tauchen sei eine ruhi-
ge und auch beruhigende Angelegen-

heit, ein richtiger Entspannungssport,
wusste Cello zu vermitteln.

Tauchen mit Luft und 
viel Bewegungsfreiheit

Gelingt das Atmen mit Luft, die
Handhabung des Mundstücks und der
Pressluftflaschen in der Trocken-
übung, geht es zum ersehnten Abtau-
chen im Nass bei voller Bewegungs-
freiheit. Zu sehen gab es im Schulbad
im Leutschen allerdings nur gekachel-
te Wände, jedoch vermochte die Be-
wegungsfreiheit sofort zu begeistern,
dagegen sei Schnorcheln eben wie

Fernsehen, meinten die Teilnehmer
nach der ersten Taucherfahrung. Der
Tauchsport erlebt derzeit einen Boom,
weil so viele exotische Gewässer im-
mer leichter erreichbar werden. Das
Schulbad Leutschen eigne sich durch
seine Grösse und nur wenig Chemie im
Wasser hervorragend für diesen
Schnupperkurs, informiert Cello. Aus-
serdem wird es von der Gemeinde
Freienbach für die Tauchkurse zur
Verfügung gestellt.

Erst nach einem solchen Schnup-
perkurs und einem ärztlichen Check-
up dürfen Tauchbegeisterte ins offene
Wasser des Zürichsees und dort das

zur Ausübung des Tauchsports not-
wendige Brevet absolvieren. Die
Tauchgruppe Zürichsee-Taucherli
March-Höfe gibt es erst seit gut zwei
Jahren, zeichnet sich aber aus durch
mannigfache und attraktive Aktivitä-
ten. Über die Homepage www.zürich-
see-taucherli.ch ist darüber mehr zu
erfahren, etwa über die jährliche Ha-
fenreinigung in Lachen, Bergseetau-
chen oder Eistauchen im Winterhalb-
jahr. Regelmässige Tauchgänge finden
ganzjährig am Donnerstabend und
Sonntag statt, Schnupperkurse immer
dann, wenn genügend Teilnehmer zu-
sammenkommen.

Etwa eine Stunde unter Wasser: die Teilnehmer lernten die richtige Handhabung der Ausrüstung bis zum Ausblasen des Lungen-
automaten. Unterwasserbild Martin Bolte


