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Grob Textile bessert
Sozialplan nach
Die Führung der traditionsrei-
chen Grob Textile in Lachen,
die bis Mitte Jahr geschlossen
wird, hat einer Nachbesserung
des Sozialplans zugestimmt.

Lachen. – Für die 186 betroffenen
Mitarbeiter wird ein paritätisch ver-
walteter Fonds geöffnet. Der Fonds
sei «angemessen» ausgestattet, teilten
die Gewerkschaft Unia und die Ange-
stellten Schweiz am Freitag mit. Er
dient der Finanzierung von Unter-
stützungsbeiträgen für allfällige
Lohneinbussen, Leistungen für beruf-
liche Aus-, Weiterbildungs- und Quali-
fizierungsmassnahmen, Transport-
und Umzugskosten, Beiträgen für die
Altersvorsorge der über 60-Jährigen
und Härtefall-Leistungen. Zudem er-
halten die Grob-Angestellten eine
Einlage auf ihr persönliches Alters-
vorsorgekonto.

Mehrheitliche Zustimmung
Die Beschäftigten stimmten der zwi-
schen den Gewerkschaften und der
Unternehmensleitung ausgehandel-
ten Vereinbarung am Donnerstag-
abend an einer Betriebsversammlung
mehrheitlich zu, wie es in der Mittei-
lung weiter hiess. Die Vereinbarung
gilt bis mindestens Ende 2013.

Nach Ankündigung der Schliessung
des Standorts Lachen war das Unter-
nehmen nicht auf die Forderung nach
einem besseren Sozialplan eingetre-
ten, was sich die Belegschaft aber
nicht gefallen liess. Als Grund für die
Schliessung nannte die Tochtergesell-
schaft des deutschen Textilmaschinen-
Zulieferers Groz-Beckert die Wirt-
schaftskrise. Der Auftragseingang
ging zuletzt stark zurück. (sda)

Wissen über 
Diabetes auffrischen
Siebnen. – Es hat noch freie Plätze für
den Kurs «Diabetes mellitus» des
Schweizerischen Roten Kreuzes Kan-
tonalverband Schwyz (SRK). Pflegen
Sie Menschen mit Diabetes mellitus
und möchten ihr Wissen rund um Dia-
betes und Ernährung auffrischen? In
diesem Kurs erhalten sie theoretische
Grundlagen um in der Praxis Diabe-
tes-Betroffene betreuen zu können.

Die Kursziele sind die folgenden:
Sie lernen das Krankheitsbild Diabe-
tes Typ 1 und Typ 2, die Schwerpunk-
te der Ernährung bei Diabetes melli-
tus kennen. Der Kurs findet am Mon-
tag, 18. Januar, von 13.30 bis
16.30 Uhr beim SRK Kanton
Schwyz, Wägitalstrasse 22 in Siebnen
statt. Fragen und Anmeldungen bitte
an Doris Walder-Horat, SRK Kanto-
nalverband Schwyz, Leiterin Bildung,
Telefon 041 810 22 67. (eing)

Recyclen und 
abtransportieren
Ausserschwyz. – Recyclisten und
Recyclistinnen sind Fachleute, die
Altmaterial sammeln, sortieren,
nach Bestandteilen trennen, aufbe-
reiten und für die Wiederverwertung
bereitstellen. Dazu braucht es eine
robuste Gesundheit und gute Kon-
stitution. Lastwagenführer und Last-
wagenführerinnen transportieren
Güter aller Art. Sie sorgen für die
richtige Handhabung des Transport-
gutes und kennen die fachlichen Vor-
schriften. An schweren Motorfahr-
zeugen führen sie die Wartungs- und
Unterhaltsarbeiten durch. 

Am 10. Februar von 14 bis zirka
16 Uhr werden beide Berufe bei der
Firma Steinauer Transport AG, 
Umfahrungsstrasse 10 in Einsiedeln
vorgestellt. Die Teilnehmerzahl ist
auf zehn Personen begrenzt. 

Anmeldungen sind bis spät-
estens 28. Januar online unter
www.sz.ch/berufsberatung/bso oder
per Post an Berufs- und Studienbe-
ratung, Huobstrasse 9, 8808 Pfäffi-
kon zu tätigen. (eing)

Bedeutende Werke zum Jahresbeginn
Die dritte Orgelmatinee der
Saison stand im Zeichen bedeu-
tender Orgelwerke. Frank
Mehlfeld, Kirchenmusiker in
Rapperswil, spielte letzten
Samstag nebst Werken von
Franck und Guilmant die 
berühmte «Toccata in C-Dur»
von Johann Sebastian Bach. 

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Die bereits zur Tradition
gewordenen Orgelmatineen in Pfäffi-
kon sind bei den Zuhörern längst für
ihr hohes musikalisches Niveau be-
kannt. Dies war auch am letzten
Samstag der Fall. Die zahlreich er-
schienen Orgelfreunde konnten sich
schon beim ersten Stück, Bachs «Toc-
cata in C-Dur» in drei Sätzen, an per-
fekt vorgetragener Orgelmusik er-
freuen. Diese – vielleicht etwas weni-
ger bekannte «Toccata» als diejenige
in D-Moll – zog bereits im ersten Satz
mit den virtuosen, teils jubilierenden
und majestätisch daherkommenden
Läufen die Zuhörer in ihren Bann.

Das Adagio bezauberte mit einer
sehr zarten Melodie, welche akkord-
artig begleitet wurde. Die ersten Tö-
ne, welche den dritten Satz, die Fuge,
einleitete, ertönten fast etwas vorwit-
zig und fröhlich. Bevor ein fast ab-

ruptes Ende diese Fuge beendete, gin-
gen die Töne in Folge immer wieder
harmonisch ineinander auf und voll-
endeten das Werk.

Anschein eines Gewitters
Der in Deutschland geborene Orga-
nist Frank Mehlfeld, seit August 2008
Musikdirektor in der Pfarrei St. Jo-
hann in Rapperswil, setzte mit César
Francks «Pastorale in E-Dur, op. 19»
sein Konzert fort. Der gewaltige, fu-
riose Beginn des letzten Stücks, der
«Orgelsonate Nr. 5, op. 80» von Ale-
xandre Guilmant, riss die Zuhörer et-
was aus der Stimmung heraus, welche
der sehr feierliche Schluss und 
die zwischendurch lieblichen Passa-
gen von Francks Pastorale verbrei-
tete.
Mehlfeld brillierte im dritten Satz,

dem Scherzo der Orgelsonate mit sei-
ner Virtuosität. Die sehr lauten Stellen
wechselten immer wieder mit leiseren
Tönen einer sehr schönen Melodie,
die ausdrucksvoll gespielt wurde. Das
Werk machte zuweilen den Anschein
eines gewaltigen Gewitters, bei dem
sich Donner und Blitz mit der Sonne
streiten. Ein Fortissimo setzte dem
Stück, welchem die Zuhörer fast an-
dächtig lauschten, ein eindrückliches
Ende. 
Langanhaltender und herzlicher

Applaus veranlasste Frank Mehlfeld
zu einer Zugabe.

Kirchenmusiker Frank Mehlfeld begeisterte das Publikum mit seinem virtuosen
Orgelspiel. Bild Archiv

Ein spezielles Neujahrskonzert
Mit einem Konzert der Superla-
tive startete die Kulturkommis-
sion Wollerau am Samstag-
abend in der Mehrzweckhalle
Riedmatt ihr vielseitiges Kultur-
programm 2010. Sie traf dabei
eine gute Wahl, wie sich am hell
begeisterten Publikum zeigte.  

Von Verena Blattmann

Wollerau. – Dass mit Volksmusik ex-
perimentiert werden und man damit
auch Leute begeistern kann, die
sonst mit traditioneller volkstümli-
cher Musik nichts anfangen können,
zeigten die beiden jungen Trios mit
ihrer eindrücklichen Musik. Gabrie-
la Keller, Präsidentin der Kultur-
kommission, kündigte im ersten Teil
das Trio Reichmuth/Ulrich/Huber
an. Das versierte Trio spielte vor-
wiegend eigene Kompositionen auf
konzertante Weise. Fredy Reich-
muths Stücke sind der traditionellen
Volksmusik zuzuordnen, die zuwei-
len moderne Passagen aufweisen.
Gepflegte Lüpfigkeit verbreitete
beispielsweise sein gefälliges Stück
«Innerschwyzer Freuden». Pirmin
Hubers Stil ist sehr speziell. Seine
musikalischen Ausflüge gehen in ver-
schiedene Welten bis hin zur Klez-
mer-Musik. 
Fredy Reichmuth (Akkordeon),

Pirmin Huber (Kontrabass) und Pa-
tricia Ulrich (Piano) brillierten und
harmonierten zusammen bei allen
Stilarten mit aussergewöhnlichem
Können und einer wohltuenden
Leichtigkeit. Patricia Ulrichs Soli, et-
wa beim Ländler «Nimm s’hindere
Bei führe» des legendären, aus un-
serer Gegend stammenden Pianisten
und Komponisten Hans Frey, war 
eine Klasse für sich.

Entwicklung in eine neue Klangwelt
Bevor die Konzertbesucher im zwei-
ten Teil mit dem Marcel Oetiker Trio
in eine andere, vielen unbekannte
Klangwelt eintauchen konnten, lud
die Kulturkommission in der Pause
zu einem Apéro ein. 

«Wir finden Volksmusik gut, aber
unsere Musik ist doch keine, sie ist
eine Mischung», erklärte Marcel Oe-
tiker, der die eigenwilligen Stücke
ansagte. Elemente des Jazz, Blues
und Rocks finden sich in den gelun-

genen Kompositionen von Marcel
Oetiker wieder. So gerät der Zuhö-
rer bei den langsamen, sehr einfühl-
samen und teils sehnsuchtsvollen
Stücken fast ins Träumen, wie dies
etwa bei «Bergfrieden» der Fall war.
Ganz anders jedoch beim Stück
«Crazzy Things», das das Trio für das
begeisterte Publikum als Zugabe
spielte. 
Marcel Oetiker (Schwyzerörgeli),

Pirmin Huber (Kontrabass) und
Christian Zünd (Schlagzeug) spielen
mit den Tönen, Formen, Ideen 
und Stilrichtungen, experimentie-
ren, holen dabei das Beste aus ihren
Instrumenten heraus und fordern
damit auch die Zuhörer. Mit un-
glaublicher Virtuosität, Hingabe,
Leidenschaft und Gefühl machen
diese drei begabten Vollblutmusiker
ihren Weg, getreu ihrem Programm
«Evolution». 

Das Marcel Oetiker Trio riss das Publikum im zweiten Programmteil zu Begeisterungsstürmen hin: (v.l.) Marcel Oetiker
(Schwyzerörgeli), Pirmin Huber (Kontrabass) und Christian Zünd (Schlagzeug). Bilder Verena Blattmann

Patricia Ulrich war bei ihren Klaviersoli eine Klasse für sich.


