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Der passend zur Erntedankzeit geschmückte Altar der St. Johanneskirche 
mit Pater Paul. Foto: Klemens Lagler

Der Familiengottesdienst 
am vergangenen Sonntag 
war von Gross und Klein 
sehr gut besucht.

kl. Alle, die den Weg zur St. Johan-
neskirche fanden, durften in Ober- 
iberg einen Gottesdienst fürs Auge 
und fürs Gemüt erleben. Nur schon 
über die schön arrangierten Gemü-
sekörbe von all den Hobbygärtnern 
und die zum Erntedank passende 
Kirchendekoration freuten sich alle 
Besucher.

Dankbar sein für alles
Nach dem liturgischen Gruss von 
Pater Paul machte sich Daniela 
Schuler von der Liturgiegruppe Ge-
danken zum Erntedankfest. Warum 
sollen wir zu einem Gottesdienst 
kommen, um für die Ernte zu dan-
ken? Wir können ja die täglichen 
Lebensmittel im Laden kaufen. 
Aber wo wachsen all die guten Sa-
chen? So wollen wir Gott danken 
für die guten Früchte der Erde, für 
das Brot und besonders auch für 
den Arbeitsplatz.

Nach dem Evangelium, das vom 
Mann, der den Samen in die Erde 

streut und der, ohne dass er es 
wahrnimmt, wächst und Frucht 
bringt, bedankten sich kleine und 
grössere Kinder bei der Sonne. Sie 
schenkt allen Menschen, Tieren 
und Pflanzen Licht und Wärme. Wei-
ter dankten sie für das lebenswich-
tige Wasser aus der Quelle, für die 
schönen Blumen, für die Erde, das 
Geheimnis des Wachstums. Auch 
in den Fürbitten betete man, dass 
alle Menschen satt werden, dass 
man nicht unachtsam mit der Nah-
rung umgehe und dass der Vater im 
Himmel auch den Kranken durch 
die Gaben der Erde Kraft gebe im 
Leiden.

Viele kräftige Sänger
Besonders erfreulich war, dass die 
sehr gut ausgewählten Lieder von 
allen kräftig mitgesungen wurden 
und man so richtig Gemeinschaft 
erleben durfte. Wer den Erntedank-
gottesdienst versäumte, hatte Ge-
legenheit am späteren Nachmittag 
den Gottesdienst zu Ehren unserer 
Landesvaters bei der Bruder Klau-
sen-Kapelle im Sagentobel mitzufei-
ern. Eine schöne Anzahl Gläubige 
liess sich diese Gelegenheit nicht 
entgehen.

Die Herbstzeit ist  
auch Erntedankzeit

Die Hörberatung Einsiedeln, 
Stefan Mathis, bietet Ihnen 
die Gelegenheit, Ihr Gehör 
kostenlos und unverbindlich 
im Hörbus testen zu lassen.

(Mitg.) Am nächsten Freitag , 4. Ok-
tober, von 10 bis 17.30 Uhr auf 
dem Sennhofplatz, vor der Migros 
in Einsiedeln, kann man sein Gehör 
testen lassen.

Der Familienbetrieb Stefan Ma-
this setzt sich seit vielen Jahren an 
vier Standorten dafür ein, Betroffe-
nen von einer Hörminderung ein 
grosses Stück Lebensqualität zu-
rückzugeben.

Vorgang aufhalten
Eine Abnahme des Hörvermögens 
ist ein natürlicher Vorgang. Durch 
einen Hörverlust wird die Sprach-
verständlichkeit reduziert und es 
ist zuerst vor allem in lärmiger Um-
gebung schwierig, einem Gespräch 
zu folgen. Zwischen gut Hören und 
nichts Hören liegt eine grosse 
Bandbreite von Hörminderungen. 

Da ein Hörverlust schleichend und 
schmerzfrei eintritt, bemerken oft 
Familienmitglieder oder der Freun-
deskreis zuerst, dass etwas nicht 
stimmt.

Dank den enormen Fortschritten 
der Hörgerätetechnik stehen heute 
für nahezu jeden Hörverlust, der 
von Mensch zu Mensch verschie-
den ist, optimale Geräte und Sys-
teme zur Verfügung. Fernsehgerät, 
Telefon und Audioquellen können 
kabellos mit diesen Hörsystemen 
verbunden werden.

Ein modernes Hörsystem bringt 
jedoch nur dann einen vollwertigen 
Nutzen, wenn es von qualifizierten 
und ausgebildeten Fachleuten 
sorgfältig und exakt ans individu-
elle Hörvermögen angepasst wird.

Mit stetiger Aus- und Weiterbil-
dung der Akustiker, Pädakustiker 
und Mitarbeiter bietet Stefan Mathis 
Hörberatung einen umfassenden 
Service und kompetente Beratung.

Nutzen Sie die Gelegenheit für 
eine unverbindliche Abklärung Ih-
res Hörvermögens am Hörbustag 
(Inserat bereits erschienen).

Tipps und Trends
Der Hörbus kommt nach Einsiedeln

Am nächsten Freitag steht der «Hörbus» auf dem Sennhofplatz. Kostenlos 
kann man dort sein Gehör testen lassen. Foto: zvg

Am Samstagabend ging die 
Rangverkündigung des 
eidgenössischen Frauen- 
und Meitlischwingfests im 
Mehrzweckhaus Baumeli in 
Unteriberg nahtlos über in 
das Geschehen rund um den 
29. Ybriger Trychlerabig. 
Für Stimmung sorgten vier 
Trychlervereine, die einhei-
mischen «Steibach-Buam» 
sowie die Trychlerwett-
kämpfe.

K.S. Die junge Musikerin und die 
zwei jungen Musiker des «Echo vom 
Paradiesli» gestalteten den musi-
kalischen Übergang von der Rang-
verkündigung des eidgenössischen 
Frauen- und Meitlischwingfests in 
Unteriberg zum Geschehen rund 
um den 29. Ybriger Trychlerabig un-
ter der Leitung des OK-Präsidenten 
Thomas Marty und des Moderators 
Beat Marty. Die einheimischen 
«Steibach Buam» spielten ein ers-
tes Mal kurz auf, bevor der organi-
sierende Trychlerverein Unteriberg 
lautstark aufmarschierte. Der 
Trychlerverein Unteriberg wurde 
1979 gegründet und hat aktuell 56 
Mitglieder. Auftritte gibt es vor al-
lem an Silvester, an Drei Königen, 
am eigenen Trychlerfest sowie auf 
Einladungen.

Als zweiter Verein trat der Trich-
lerverein Willerzell auf die Bühne. 
Voraus zeigte Stefan Kälin als 

«Geislächlepfer» sein Können. Prä-
sident Daniel Kälin stellte in weni-
gen Worten den Verein vor. Ihm ge-
hören 75 Mitglieder an, davon sind 
35 aktiv. Auftritte gibt der 1975 
gegründete Verein insbesondere 
an der Willerzeller Fasnacht, am 
Trychlerabig, an volkstümlichen 
Umzügen, an Hochzeiten sowie auf 
Anfrage. 

Auch Nachwuchs zeigte sich
Dann war die Reihe am Geislä- 
chlepfer-Nachwuchs des Trychler-

vereins Unteriberg. Samuel Schel-
bert (7-jährig), Roger Fässler (10), 
Damian Fässler (12) und Patrick 
Horat (10) zeigten ihr Können. 
Wenn auch noch nicht alles nach 
Wunsch klappte, zeigten sie doch 
einen mutigen Auftritt.

Den weitesten Weg hatte die 
Treichlergruppe Batzberg aus Wald 
im Zürcher Oberland. Die 25 Treich-
ler treten an der Fasnacht, an Hoch-
zeiten und Geburtstagen auf. Mo-
derator Beat Marty bat die 
«Steibach Buam», sich selber vor-

zustellen. «Dann können sie auch 
die Schuhnummern und allenfalls 
die Handynummern bekannt ge-
ben, falls es noch ledige weibliche 
Gäste da hat», sagte er humorvoll 
dazu.

Als letzte Gruppe trat der Ein-
schellerverein Wangen in den 
blauen Hirthemden auf. Noch vor 
der Pause zeigten die erwachsenen 
Geislächlepfer des Organisators ihr 
Können.

Tolle Musik und Wettkämpfe
Immer wieder zwischen den Auftrit-
ten und nach dem Programm spiel-
ten die «Steibach Buam» unterhal-
tende und tanzfreudige Musik. Sie 
hoben damit die Stimmung merk-
lich an. Zur tollen Stimmung trugen 
nach der Pause aber auch die drei 
Trychlerwettkämpfe bei. So war 
eine Cervelat an einer Schnur zu 
essen, ein Tisch ohne auf den Bo-
den zu kommen zu umrunden, ein 
Gegenstand unter den Kleidern 
durch weiterzureichen und so wei-
ter. Beim letzten Spiel galt es, mög-
lichst viele Tanzpaare in begrenzter 
Zeit auf die Bühne zu locken. 

Eine Tombola sorgte für etwelche 
Spannung. Das reiche Angebot an 
Getränken und Speisen in der Bar, 
der Kaffeestube, der Festwirtschaft 
und aus der Küche rundete den ge-
lungenen Anlass ab. Vereins- und 
OK-Präsident Thomas Marty konnte 
ein sehr positives Fazit ziehen: 
«Der Besucheraufmarsch war sehr 
gut, die Stimmung auch», fasste er 
sich kurz und knapp.

Trychlerwettkämpfe mit Gelächter
Toller Besucheraufmarsch am 29. Ybriger Trychlerabig

Die organisierenden  
Eisbär'n wurden am Sams-
tagabend anlässlich des  
1. Rothenthurmer Oktober-
fests vom Besucheransturm 
in der Markthalle buchstäb-
lich überrannt. Die Oktober-
fest-erprobte Partyband 
«Voodoo Child» wurde ihrem 
Ruf gerecht und sorgte für 
beste Unterhaltungs- und 
Tanzmusik.

K.S. Der Verein Eisbär'n Rothen- 
thurm wurde vor 20 Jahren gegrün-
det und hat aktuell 15 Mitglieder. 
Auf Lebenszeit gewählt ist Präsi-
dent Beat Schuler. «Nur mit Einstim-
migkeit könnten sie mich abwählen, 
wurde bei der Gründung verankert», 
führte er aus. Jedes Jahr wird ein 
vereinsinterner Anlass durchge-
führt, ein sogenannter «Familien-
bummel». Im Programm stand auch 
schon ein Snow-Rafting. 

Zum 20-Jahr-Jubiläum liessen 
sich die Eisbär'n nun etwas Ordent-

liches einfallen. Sie liessen unter 
OK-Präsident Albert Schuler das 1. 
Rothenthurmer Oktoberfest stei-
gen. Wie Albert Schuler morgens 
gegen ein Uhr ausführte, wurde das 
Organisationskomitee vom Besu-
cheransturm überwältigt. «Zwi-
schenzeitlich mussten wir gar für 
Biernachschub sorgen. Wir wurden 

total überfahren und sind vom Be-
sucheraufmarsch her überwältigt», 
gab er zu Protokoll. Natürlich waren 
die Eisbär'n alle schon mal am Ori-
ginal-Oktoberfest zu Gast, aber dass 
so ein Massenauflauf in Rothenthurm 
zu erwarten ist, hätten sie nicht ge-
dacht. Angezapft wurde schon um 18 
Uhr. Ab 20 Uhr spielte die Partyband.

Kulinarisches und Musik top
Wer nicht nur mass- oder kübel-
weise Bier geniessen wollte, der 
konnte sich an den köstlich herge-
richteten Speisen gütlich tun. Wie 
es sich gehört, waren «Haxen, 
Hendl, Weisswürste und Brezn» im 
feinen Angebot.

Die Band «Voodoo-Child», die 
selbst schon in München aufge-
spielt hat, sorgte für wunderbare 
Unterhaltungs- und Tanzmusik. Die 
Partyband sorgte für abwechseln-
den Sound und animierte damit 
zum Mitsingen, Mitklatschen und 
Mittanzen. Ältere und jüngere Par-
tygäste kamen so auf ihre Rech-
nung.

Das Fazit von OK-Präsident Al-
bert Schuler fiel denn auch eindeu-
tig aus: «Es war auf Anhieb ein 
Bombenerfolg. Wir hätten das nie 
erwartet. Erfreulich war vor allem 
auch, dass die grosse Mehrheit der 
Damen in schönen Dirndls aufge-
treten ist.» Bereits entschieden ist, 
dass künftig stets am letzten 
Samstag im September dieser An-
lass stattfinden wird.

Das Dirndl war hoch im Kurs
1000 Festfreudige am Rothenthurmer Oktoberfest

Die Partyband «Voodoo Child» sorgte für einen tolle Tanz- und Unterhaltungs-
musik und damit für beste Stimmung. Foto: Konrad Schuler

Am Donnerstag, 26.  
September, führten die 
Feuerwehr Unteriberg,  
die Feuerwehr Oberiberg 
und das SEE Ybrig eine 
Einsatzübung im Alters-  
und Pflegeheim Unteriberg 
durch. Es wurde ein  
mögliches Szenario  
mit lebenden Statisten 
geübt.

(Mitg.) Um 20.05 Uhr ging bei den 
genannten Organisationen der 
Alarm ein, dass sich im Alters- und 
Pflegeheim Unteriberg starker 
Rauch im dritten Obergeschoss 
entwickle. Gekonnt wurde eine Ret-
tung mit der Leiter aus dem dritten 
Obergeschoss ausgeführt. Ein 
Atemschutztrupp rückte sofort mit 
Löschmittel vor und konnte den 
Brandherd ermitteln. Mit Hilfe ei-

nes Lüfters wurde das Treppen-
haus rauchfrei gemacht und so 

stand ein weiterer Fluchtweg zur 
Verfügung. 

Die Übung besprechen
Die geretteten Patienten wurden 
durch das SEE Ybrig betreut. Es 
wurden eine leicht verletzte Person, 
ein Rollstuhlfahrer und eine gehfä-
hige Dame gerettet. Nach rund 20 
Minuten hatten die Feuerwehren 
und das SEE Ybrig den Übungsein-
satz gekonnt absolviert. 

Nach der obligaten Übungsbe-
sprechung und dem Retablieren 
tauschte man sich bei einem Bier 
im Alters- und Pflegeheim aus. Die 
Feuerwehr Unteriberg bedankt sich 
bei der Leitung des Alters- und Pfle-
geheims Herr Baumann und Frau 
Schreiner für ihre konstruktive Zu-
sammenarbeit und den Durstlö-
scher. Ebenfalls danken wir der 
Feuerwehr Oberiberg für die er-
brachte Unterstützung und dem 
SEE Ybrig für den Sanitätsdienst.

Um 22 Uhr blickten die Beteilig-
ten auf eine lehrreiche und interes-
sante Übung zurück.

Einsatzübung im Alters- und Pflegeheim Unteriberg

Der Geislächlepfer-Nachwuchs des Trychlervereins Unteriberg zeigte sein 
Können, von links: Samuel Schelbert (7-jährig), Philipp Trütsch (Betreuer), 
Roger Fässler (10), Damian Fässler (12), Beat Horat (Betreuer) und Patrick 
Horat (12). Foto: Konrad Schuler

Feuerwehr-Übung mit der Rettungsleiter. Foto: Gimmi Zanolari


