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Auto-Kleber 
brachte Bares
Ausserschwyz. – Eine weitere Gewin-
nerin aus der March steht fest: Die 
50 Franken gehen an Maria Sieber aus 
Reichenburg mit der Autonummer 
SZ 36255. Wir veröffentlichen jede
Woche ein Autokennzeichen, neben
dem unser Logokleber platziert ist.
Die Gewinnerin oder der Gewinner 
erhält 50 Franken in bar, die am Schal-
ter des «March-Anzeiger» in Lachen
oder des «Höfner Volksblatt» in Wol-
lerau gegen Vorweisung des Fahrzeug-
ausweises abgeholt werden können.
Ebenfalls am Schalter können weitere
Autokleber bezogen werden. (asz)

Maria Sieber aus Reichenburg hat 
50 Franken gewonnen. Bild zvg

Eine Galerie, die Schule macht
Alles unter einem Dach: 
Galerie, Kunstschule und
Kunstatelier. Mitglieder des
Kunstvereins Oberer Zürichsee 
erlebten am Montagabend eine
beeindruckende Führung bei
Kunst7 in Altendorf sowie 
Einblicke in das Atelier des 
renommierten Künstlers 
Henrik Frei Larsson.

Von Tanja Holzer

Altendorf. – Mit weichen Knien und
einer Vision begannen 2010 Galeris-
tin und Art-Coach Sonja Frei und
Künstler Henrik Frei Larsson mit
Kunst7 in Altendorf. Die Mischung
aus Galerie, Künstleratelier und
Kunstschule war innovativ und ein
Wagnis. Niemand wusste, wie gut die-
se drei Bereiche unter einem Dach
harmonieren würden.
Am Montagabend überzeugten sich

zahlreiche Mitglieder des Kunstver-
eins Oberer Zürichsee von diesem
Konzept. Zwischen 15 und 20 zeit-
genössische Künstler, renommierte
und unbekanntere, würden stets mit
Werken in der Galerie präsent sein,
erklärte Sonja Frei. Zurzeit sind es
Werke von 18 Künstlern, von der
«wilden Abstraktion bis zum Realis-
mus», darunter solche von Gerd Ban-
nuscher oder Rik Beemsterboer.
Verblüffend wirkten die Einblicke

in das Atelier von Henrik Frei Larsson.
Seine «Sudel» – seine Frau nennt sie
«Entwürfe» – sind in Wahrheit beein-
druckende Werke in Kleinformat. Sei-
ne Originale füllen ganze Wände und
rufen unweigerlich Staunen beim 
Betrachter hervor. Er kenne durchaus
Termindruck, gestand der Künstler.
Der Spagat zwischen Lehren an der
hauseigenen Kunstschule und dem 
eigenen Kunstschaffen, in das er sich
ungestört versenken müsse, sei nicht
immer ganz einfach. Henrik Frei Lars-
son zeigt sich in seiner realistischen

Kunst ausserordentlich vielseitig und
facettenreich. Er beherrscht die
 unterschiedlichsten Techniken und
stellte den Kunstverein-Mitgliedern
die der Radierung detailliert vor.

Individuelle Förderung
In der Kunstschule setzt das Paar auf

individuelle Begleitung und die För-
derung jedes Einzelnen. Insgesamt
20 Fächer, teils auch für Kinder und
Jugendliche, sind im Angebot und 
auf www.kunst7-kurse.ch gelistet.
Gelehrt wird in Kleingruppen von
drei bis acht Personen.
Die Aktivitäten der Galerie sowie

Porträts der ausstellenden Künstler
sind zu finden auf www.kunst7.ch.
Die Webseite des Künstlers Henrik
Frei Larsson lautet www.h-f-l.ch. Die
kunstvolle Bereicherung war für die
Mitglieder des Kunstvereins Oberer
Zürichsee an diesem Abend wieder
enorm.

Eine Galeristin und ein Künstler mit Innovation: Sonja Frei und Henrik Frei Larsson führen gemeinsam die Galerie Kunst7
GmbH in Altendorf. Bild Tanja Holzer

Kompliment an die
Lachner Narren

Es ist nicht gerade alltäglich, dass 
ein Siebner Fasnächtler den Lachner
Narren ein Kompliment ausspricht.
Aber jetzt ist es berechtigt und 
auch positiv gemeint. Ich durfte am
vergangenen Samstag als Vertreter
und Ehrenmitglied der Guggenmusik
Echo vom Grundgässli aus Siebnen
am Festakt mit Apéro, Festreden,
 Gelage – ganz grossartig aufgetischt –

und der Premiere des Narrenspiels
beiwohnen. Den einen war es – das 
Narrenspiel mit «Vision 2031 – ein
Narrenseminar» – ein bisschen zu
hoch, den anderen gefiel es sehr 
gut, dank gutem Verständnis. Und ich 
reihe mich, nicht überheblich ge-
meint, bei den zweitgenannten Per-
sonen ein. Auch habe ich diese Freu-
de den einen und anderen Lachnern 
bereits mitgeteilt.
Freude herrschte bei mir vor 

allem, dass ein urwüchsiger Siebner
die Hauptrolle des Narren Eulen-

spiegel spielte, und dies gerade 
mehr als nur professionell. Diese 
Person war und ist ein Genie und 
gerade mehr als gut für diese Rolle 
geeignet. Und das Narrenspielbuch
sowie die Regie führte im Übrigen 
mit Roland Ulrich auch kein Hei-
mischer. Sorry, ihr lieben Lachner, es
hatte ja noch einige gute Lachner
Schauspieler dabei, die es auch ver-
standen rüberzukommen.
Aber eben, ohne professionelle 

Unterstützung aus Siebnen und von
Auswärtigen – ja das ist halt so – 

gehts einfach nicht?! Liebe muss 
gezankt haben – und so kann ich 
als echt «siebnerisch» etwas Beson-
deres anbieten. Es ist dies die Jubi-
läumsschrift der Siebner Grund-
gässler, welche das 50-Jahr-Jubiläum
 feierten.
Dieses Werk aus dem Hauptort der

Edelmarch kann bei der Schwyzer 
Kantonalbank in Siebnen noch 
bezogen werden und so den «Gwun-
der» der Lachner über die Siebner
Guggerei stillen.

WALTER KÜRZI, SIEBNEN

ZUM GEDENKEN

Guido Klarer (l.) erklärt Miran
 Ramadani (Reichenburg) das Vorgehen
bei der Kleiderhakenherstellung. Bild zvg

Bertha Schmucki-
Gübeli, Lachen
Bertha Schmucki-Gübeli erblickte am
31.Mai 1952 als sechstes von acht
Kindern der Bertha und des Robert
Gübeli-Mannhart in Goldingen das
Licht der Welt. In der ländlichen 
Umgebung der Hinterberge wuchs sie 
heran, die Schule besuchte Bertha in
Goldingen. Anschliessend nahm sie
für zwei Jahre die erste Arbeitsstelle
im Haushalt und in der Zahnarztpra-
xis eines Onkels in Nidau an. Weitere
zwei Jahre arbeitete Bertha als Haus-
angestellte und Kindermädchen in
 einer Familie im Tessin. Ihren Traum-
beruf als Säuglings- und Kinderpflege-
rin erlernte sie anschliessend im Kin-
derheim Birnbäumen in St. Gallen.
Dazu gehörte auch ein Praktikum auf
der Wöchnerinnenabteilung im Spital
in Walenstadt. Kinder pflegen, betreu-
en und umsorgen war und blieb ihre 
Berufung.
Schon bevor Bertha Gübeli die Stel-

le im Tessin annahm, lernte sie 1969

an einem Musikfest in Goldingen
 ihren späteren Mann Peter Schmucki
kennen. 1973 heirateten die beiden,
ab dem 1.April 1974 lebten sie in
Lachen. 1974 kam Tochter Gabriela,
1979 Sohn Manfred und 1981 Tochter

Carmen zur Welt. Nun konnte Bertha
ihren Traumberuf als Mutter und
Hausfrau leben. In Peter hatte sie
 einen fürsorglichen und verlässlichen
Partner an ihrer Seite.
Bertha Schmucki betreute als Pfle-

gemutter weitere Kinder und über-
nahm ehrenamtliche Aufgaben, unter
anderem in der Spielgruppe und als
Aufgabenhilfe; später auch im Pfarrei-
rat, für die Frauen- und Mütter-
gemeinschaft und als Überbringerin
von Elternbriefen. Sie war auch fleis-
sige Sängerin und Vorstandsmitglied
im Frauenchor Lachen, machte in der
Turngruppe mit und besuchte lange
Zeit Englischkurse.
Als sich Peter Schmucki 1989 als

Schlosser selbstständig machte, über-
nahm Bertha die Büroarbeiten, und
auch in der Werkstatt stand sie im Ein-
satz, wenn es die Situation erforderte.
Ein Unfall im Jahr 1994 auf der Eis-

bahn veränderte ihr Leben schlagartig
und total. Ein lange Zeit nicht erkann-
tes Schleudertrauma verursachte gros-
se Schmerzen und Einschränkungen
im Alltag. 2001 wurde zudem ein

 erstes Mal Krebs festgestellt. Doch
Bertha Schmucki liess sich nicht ent-
mutigen. Sie bewahrte ihre Lebens-
freude und war damit für viele Men-
schen in ihrem Umfeld ein Vorbild. Ab
2002 leitete sie in Lachen die Selbst-
hilfegruppe für Frauen mit Brustkrebs
und sie besuchte regelmässig Weiter-
bildungsanlässe der Krebsliga.
Kraft schöpfte Bertha Schmucki in

der Natur, in der Familie sowie bei der
Teilnahme am gesellschaftlichen Le-
ben. Als ganz grosse Freuden erlebte
sie die Geburt der beiden Grosskinder. 
Im vergangenen Jahr meldete sich

der Krebs erneut zurück und es folg-
ten vier Operationen am Kopf. Die
Möglichkeiten der Medizin waren 
im Herbst ausgeschöpft. Gemeinsam
nahm die Familie die folgende schwe-
re Zeit an. Bertha wollte nur eines, bis
zuletzt daheim bleiben. Ihr Mann 
Peter und ihre Tochter Carmen taten
alles, um diesen letzten Wunsch zu 
erfüllen. Am 26. Januar ist sie zu Hau-
se friedlich eingeschlafen. Es bleibt die
Erinnerung an die herzensgute Gattin,
Mutter und Grossmutter.

Technik 
zum Anfassen
In Zusammenarbeit mit der
 Berufsberatung Pfäffikon
 ermöglichte die Bosch Rexroth
Schweiz AG interessierten
Schülerinnen und Schülern
 Einblick in die Ausbildung 
zum Automatiker oder zum
Produktionsmechaniker.

Buttikon. – Zuerst wurden die jungen
Erwachsenen von ausgewiesenen
Fachkräften darüber informiert, wel-
che Anforderungen heute – schuli-
scher wie auch handwerklicher Art –
an einen Automatiker beziehungs-
weise einen Produktionsmechaniker
gestellt werden und welche Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten nach
der Berufsausbildung bestehen. Nach
dem theoretischen Teil stand ein
Rundgang durch das Werk auf dem
Programm. Als Abschluss des Nach-
mittags durften die Schülerinnen und
Schüler noch ihr handwerkliches 
Geschick  unter Beweis stellen. Unter
Anleitung von Guido Klarer musste
aus einem geraden Rohrstück ein «S»
geformt werden, welches zu Hause als
praktischer Kleiderhaken verwendet
werden kann – ein gelungenes Erin-
nerungsstück an diesen Tag.
Aktuell bildet die Bosch Rexroth

Schweiz AG in Buttikon elf Lernende
in verschiedenen Berufsgruppen aus.
Vielleicht entscheidet sich der eine
oder andere anwesende Schulabgän-
ger für eine Ausbildung zum Auto-
matiker oder Produktionsmechaniker
bei der Bosch Rexroth Schweiz AG –
Berufe mit guten Zukunftsperspekti-
ven. (eing)

www.boschrexroth.ch
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