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OL-Gruppe reiste nach Frankreich
Die OLG Galgenen verbrachte die Ostertage im Elsass und nahm dort an Wettkämpfen teil.

Mit über 60 Vereinsmitgliedern, von 2 
bis 74 Jahre alt, reiste die OLG Galge-
nen für die Ostertage nach Altkirch im 
Elsass. Dort findet alle zwei Jahre über 
Ostern ein Mehrtage-Orientierungs-
lauf statt. Vor allem die Nachwuchs-
läufer der OLG Galgenen vermochten 
an diesem Mehrtagelauf mit vielen 
Podestplätzen zu überzeugen. Um das 
Junioren OL-Kader der Zentralschweiz 
zu unterstützen, bot die OLG Galgenen 
diese Reise neben den eigenen auch 
weiteren Nachwuchsho!nungen an, so 
waren noch 30 weitere Athleten dabei.

Beim Helfen an den letzten Swiss O 
Weeks 2011 in Flims und 2014 in Zer-
matt und bei den Galgener OL kam 

jeweils etwas Geld in die Vereinskas-
se. Damit, und mit einem eigenen Bei-
trag, konnte diese schöne Vereinsreise 
organisiert werden. Die Reise war also 
quasi ein Dankeschön für frühere Hel-
fereinsätze. So waren auch zahlreiche 
Vereinsmitglieder dabei, die als treue 
Helfer jeweils für die OLG Galgenen im 
Einsatz stehen, selber aber gar keinen 
OL-Wettkampfsport betreiben. Beim 
Laufen, Zuschauen, Plaudern, Fachsim-
peln und Jassen genossen alle das Zu-
sammensein.

Viele Podestplätze für Nachwuchs
Nach der gemeinsamen Anreise 
per Car am Karfreitag stand in der 

Altstadt von Altkirch der Prolog auf 
dem Programm. Danach reiste der 
Verein weiter zur gemeinsamen 
Unterkun" in einer alten Abtei in Lu-
celle. Am Ostersamstag, im Dauerre-
gen, taten sich einige Läufer schwer 
mit dem von zahlreichen Schneisen 
und unzähligen Senken durchzoge-
nen Gelände. Der Ostersonntag be-
grüsste die Läufer mit Sonnenschein 
aber eisig kalter Bise. Das Laufgelän-
de war ähnlich wie am Vortag. Die 
letzte Etappe wurde als Jagdstart-
Rennen ausgetragen. Dabei startet 
der Führende des Gesamtklassements 
zuerst und die weiteren Läufer mit 
dem Rückstand, den sie sich in den 

einzelnen Läufen eingehandelt ha-
ben. Vor allem die Nachwuchsläufer 
der OLG Galgenen meisterten diese 
Herausforderung mit Bravour.

So konnte Pascal Schmid aus Ben-
ken mit Siegen in allen Etappen die Ka-
tegorie H14 für sich entscheiden. Zum 
Sieg in der Gesamtwertung reichte es 
auch für Corsin Müller aus Einsiedeln 
bei den Jüngsten (H10). Zweite Ränge 
belegten Gian-Andri Müller aus Einsie-
deln (H12), dessen Bruder Nicola Mül-
ler (H16A), und Lea Stäuble aus La-
chen (D16A). Auf den dritten Gesamt-
rang liefen Sandro Schmid aus Benken 
(H16A) und Seraina Müller aus Einsie-
deln (D20). (eing)

Die OLG Galgenen und das Zentralschweizer Nachwuchskader vor der Unterkunft in Lucelle.  Bild zvg

Musical über die Gnade Gottes
Ein Prophet, ein Au!rag und ein Wal. Wie passt das alles zusammen? Das Rätsel löste Yvonne Gerster zusammen 
mit ihrem Team vergangenen Sonntag im Schulhaus Seefeld in Lachen mit dem Adonia Musical «Jona» auf. 

Von Christina Teuber

D as Wetter stimmte, die El-
tern warteten gespannt – 
Angst hatten einige nur, 
dass nicht alle 50 Mitspie-
ler auf die kleine Bühne 

des Schulhauses passen würden. Mit 
einem grossen Holzschi!, ein paar No-
tenständern und Mikrofonen schien 
die Kapazität der Bühne bereits an 
ihre Grenzen zu stossen. Und da soll-
ten noch 50 Schauspieler und Sänger, 
aus drei verschiedenen Generationen 
Platz haben? 

Doch es ging, irgendwie. Die Gruppe, 
die unter der Leitung von Yvonne Gers-
ter rund zwei Monate lang das Ado-
nia Musical «Jona» einstudiert hatte, 
spielte und sang mit vollem Elan auf 
der Bühne. Wo Gerster all die fleissigen 
Mitspieler aufgetrieben hatte? «Dieses 
Team ist durch eine ganz banale, aber 
ziemlich e!ektvolle Methode zustande 
gekommen. Durch Mund-zu-Mund-Pro-
paganda», sagte sie. So konnte die Re-
gisseurin vom 5-jährigen Kind bis hin 
zum 60-jährigen Senior alle für die Ge-
schichte vom jungen Propheten Jona 
begeistern.

Ein Walbauch als Strafe
Jona bekommt von Gott den Auf-
trag, dem Volk der Stadt Ninive ihren 
Untergang mitzuteilen. In 40 Tagen 
soll sie untergehen, da sich die Men-
schen dort unmenschlich benehmen 
und sich nicht an die Regeln Gottes 
halten. Doch der junge Jona hat Angst 
und will lieber mit einem Schi! in die 
weite Ferne flüchten. Leider gerät das 

Schi! in einen Sturm. Die Crew sucht 
einen Schuldigen und Jona, der einge-
steht, dem Au"rag Gottes auszuwei-
chen, wird über Bord geworfen.

Gott lässt Jona jedoch nicht er-
trinken, sondern verfrachtet ihn kur-
zerhand in einen Walbauch, wo es 
laut dem algenbedeckten Jona «un-
glaublich stinkt» und «irgendwelche 

komischen Sachen herumschwim-
men». Ein bisschen Strafe muss sein.

Gepackt von neuem Eifer, führt Jona 
seinen Au"rag dann doch aus und über-
bringt der Stadt Ninive die Nachricht. 
Schockiert trauern die Bewohner die 
restlichen Tage bis zu ihrem Untergang 
und wollen so Gott gnädig stimmen. Am 
Tag des Untergangs passiert – nichts. 

Denn «wer Einsicht zeigt, bekommt die 
Chance auf einen Neuanfang.»

Mit den eingängigen Melodien des 
Chors im Ohr, der Geschichte im Kopf 
und der schauspielerischen Leistung 
vor Augen befriedigte die Theatergrup-
pe alle Sinne der Zuschauer und ent-
liess jeden glücklich in die nachmittäg-
liche Sommersonne.

Extra für das Musical «Jona» wurde im Schulhaus Seefeld ein grosses Holzschi! aufgestellt.  Bild Christina Teuber

Bring- und  
Hol-Aktion
Rechtzeitig zum Frühlingsputz or-
ganisiert die Gesundheits- und Um-
weltschutzkommission Altendorf am 
Samstag, 18. April, wiederum eine 
Bring- und Hol-Aktion. Die Altendörf-
ler Bevölkerung hat somit Gelegen-
heit, Sachen gratis abzugeben, für die 
jemand anders Verwendung haben 
könnte. Zum Beispiel Geschirr, Besteck, 
Nippsachen, Blumenvasen, Sport- 
artikel, Werkzeuge, Gartengeräte und 
so weiter (keine Möbel, Polstergruppen, 
Skis oder Skischuhe).

Die Materialien sind zwischen 
8 und 11 Uhr beim Dorfgaden nach 
einer Eingangskontrolle den Kommis-
sionsmitgliedern und dem Werkperso-
nal abzugeben. Gleichzeitig können alle 
Interessierten diese Gegenstände begut-
achten und kostenlos mitnehmen. So-
mit wechseln diese Sachen die Besit-
zer, ohne dass sie im Verbrennungsofen 
landen. Diejenigen Stücke, welche kei-
ne Abnehmer finden, werden durch die 
Mitglieder an Ort und Stelle nach Mate-
rialien getrennt und separat zur Entsor-
gung hergerichtet. 

Damit auch sperrige Güter zum 
Weitergeben angeboten werden kön-
nen, werden diese mittels Beschrei-
bung inklusive mindestens der Tele-
fonnummer, eventuell mit Foto, an 
einem Anschlagbrett bei der Festwirt-
scha" platziert. Somit können die Inte-
ressierten mit den Anbietern direkt in 
Kontakt treten.

Um die wertvollen Materialien der 
CDs und der Echtkorkenzapfen (Ach-
tung: keine künstlichen Korkenzapfen; 
sie sind schwer auseinanderzuhalten) 
nicht der Verbrennung zuzuführen, 
können diese bei der Bücherecke zum 
recyclieren deponiert werden.  
 Gesundheits- und 
 Umweltschutzkommission Altendorf

SCHÜBELBACH

Die CVP lädt zu ihrer 
Generalversammlung
Morgen Mittwoch lädt die CVP Schübel-
bach um 20 Uhr ins Gasthaus «Rössli» 
zu ihrer Generalversammlung ein. Nach 
den ordentlichen Traktanden werden 
die Gemeinde- und die Bezirksrechnung 
sowie die Sachgeschä"e der Gemeinde 
vorgestellt und diskutiert. Die Stände- 
und Nationalratswahlen 2015 stehen vor 
der Tür und werden unseren ganzen 
Einsatz fordern. Wir freuen uns, dass der 
Ständeratskandidat aus Wollerau, Mar-
co Casanova, am Mittwoch unser Gast 
ist. Wir laden alle herzlich ein, an dieser 
Versammlung teilzunehmen und freu-
en uns auf eine interessante Diskussion.
 CVP Schübelbach 

SIEBNEN

Frühlingsfest  
mit Hausmusik
Nun hat der Frühling definitiv Einzug 
gehalten. Das wird auch im Wohn- und 
Pflegezentrum Stockberg in Siebnen mit 
einem fröhlichen Frühlingsfest am kom-
menden Sonntag  gefeiert. Ein leckeres 
Mittagsbu!et mit verschiedenen Spar-
gelspezialitäten und Erdbeerdesserts, da-
zu gemütliche Musik mit dem Trio Frie-
da Diethelm während des ganzen Nach-
mittages, versprechen einen kulinarisch-
musikalischen Verwöhnsonntag. Anmel-
dungen zum Mittagessen werden unter 
Telefon 055 450 31 00 gerne entgegenge-
nommen. (eing)

Baugesuche
Innerhalb der Bauzonen

Wollerau
Bauherrscha": Tibor Dienes, Studen-
bühlstrasse 71, Wollerau. Bauobjekt: 
Brüstungsänderung an der bestehen-
den Terrasse und Stützmauer, Studen-
bühlstrasse 71, Wollerau (bereits aus-
geführt).


