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Die «Rigi-Post»,
sie bietet uns spezielle «Kost»!
Das Bild in Nr. 20 davon zeugt,
in Dankbarkeit man sich vor euch
beugt!
Der Händedruck uns sehr bewegt,
er Abschied und Neuanfang belegt.
FürHerr Kaelin trifft das Erste zu, drum
viel Glück zurwohlverdientenRuh!

Herr Steiner, er auf steinigem Boden
kniet, aber mit grosser Freude, da er
seine Arbeit liebt.
Aus seinen Augen spricht Elan,
sodass nichts schiefgehen kann!
In diesem Sinne viel Erfolg wünscht

Lina Fürst-Hürlimann, Goldau

Zum Ruhestand und Neuanfang

Besuch beim Imker
Treff junger Eltern, Arth
AmMittwoch, 7. Juni, trafen sich
fast 30 Kindermit ihrenMamis
auf einen Spaziergang zur Imke-
rei Suter in Arth.

z Von Anja Tamburini

Käthi und Sepp Suter zeigten und erklär-
ten uns allerhand Wissenswertes über
die Arbeit eines Imkers, und wir konn-
ten viel über die Bienen lernen. Schritt

für Schritt durften wir von der Königin-
nenzucht über die Wabenrahmen bis
zur Honigschleuder alles anschauen,
und manch einer hätte dort wohl gerne
gleich den Honig vom Hahn geschleckt.
Sogar in und um eines der Bienenhäus-
chendurftenwirgehen,wovieleTausend
fleissige Arther Bienen rein- und raus-
flogen und ihrer Arbeit nachgingen. Am
SchlussdurftenwirbeieinemZvierinoch
Tee und feineHonigbrötli geniessen.

Sepp Suter erzählte viel Wissenswertes
über die Bienen.

WirbeobachtendieBienenbeiderArbeit.
Bilder: zvg

Strick- und Häkelnacht in Goldau
Rund 20 Frauen strickten beim Restaurant Pfenniger und
genossen strickend oder häkelnd den Abend
Einmalmehr organisierte Pia
Kaufmann die Goldauer Strick-
nacht.

z Von Edith Schuler-Arnold

Dabei befürworten die Organisatorin-
nen die Idee von «Wolle Schweiz», «Ca-
ritas» und der «Schweizer Berghilfe»,

mit Handarbeitenwohltätige Institutio-
nen zu unterstützen.

Rund 20 Goldauerinnen strickten
amFreitag, 9. Juni 2017, in einer gemüt-
lichen Runde und genossen gleichzei-
tig einen gemeinsamen Abend. Damit
bewiesen die fleissigen Hände einmal
mehr, dass Helfen auch Spass machen
kann.

…und hatten dabei sichtlich Spass. Bilder: Sira Dudle

Die Frauen genossen den herrlichen Abend strickend oder häkelnd…

Der Männerchor Goldau als Gastgeber eröffnete den Konzertabend.

Bekannte Melodien
und eine feine Pasta
Konzert des Männerchors Goldau unter dem Motto «Pasta, basta!»
Gemütlich, unterhaltsam und
kurzweilig war das Konzert des
Männerchors Goldau am ver-
gangenen Samstag, 10. Juni, in
Arth. Trotz des herrlich warmen
Sommerwetters war die Aula
Zwygarten in Arth bis fast auf
den letzten Platz besetzt.

z Von Silvia Bühler

Rund 200 Zuhörerinnen und Zuhörer
lauschten den verschiedenen bekann-
ten Melodien vorgetragen vom Män-
nerchor Goldau, von den eingeladenen
PepperVoicesGoldauunddenMusical-
Kids Arth-Goldau.

Seit Januar probte der Männerchor
Goldauunter der Leitung vonEsther Ri-
ckenbach für denKonzertabend.Bis auf
das Eröffnungsstück wurden alle Lieder
neu einstudiert. Und das Resultat war
hervorragend. Den Besucherinnen und
Besuchern bot sich ein abwechslungs-
reiches Konzert quer durch die ge-
samteMenükarte ganz nachdemMotto
«Pasta, basta!». Vor demoffiziellenKon-
zertbeginn gab es für alle die Möglich-
keit, eine feine Pasta zu geniessen. Das
Angebot wurde von der Bevölkerung
rege genutzt. Neben dem Männerchor
Goldau waren auch die PepperVoices
Goldau und die MusicalKids Arth-Gol-
dau im Einsatz. Einzeln, abwechselnd,
nacheinanderodermiteinander sangen
diedrei verschiedenenChöre sich indie
Herzen des Publikums.

Über die Berge bis zum feinen
Essen

In die Berge zog es die Chöre zu Beginn
desKonzertes. SoeröffnetederMänner-
chor Goldau das Konzert mit dem Lied
«La Montanara», was auf Deutsch «Das
Lied der Berge» bedeutet. Mit den be-
kannten Melodien von «La Vieux Cha-
let» oder besser bekannt als «Là-Haut
sur laMontagne» ging esweiter, undder
Männerchor Goldau wurde vom Frau-
enchor PepperVoices Goldau unter-
stützt. Die nächsten beiden Lieder ge-
hörten dann den Kindern. Auch sie be-
gaben sich in die Berge und sangen die
Lieder «Bärgmännlilied» und «Das isch
üse Rigipeter» aus dem Kindermusical
«Rigipeter», welches von der Chorleite-
rin Esther Rickenbach geschrieben und

von ihremEhemannDanielRickenbach
komponiert wurde.

DurchdenAbend führteBrunoBug-
mann das Publikum und sagte: «Und
nun sind wir definitiv beim Essen und
Trinken angekommen.»Die letzten Lie-
der vor der Pause «Die kleine Kneipe»,
«Griechischer Wein», «Käse, Käse» und
«Chianti-Lied» wurden abwechselnd
von den verschiedenen Chöre mit Bra-
vour zum Besten gegeben, und das al-
les unter der Leitung vonEstherRicken-
bach.

Nach der Pause ging es weiter auf
demMenüplan und mit dem Lied «Die
launigeForelle».VorgetragenvomMän-
nerchor Goldau in vier verschiedenen
Varianten kamder Fisch-Gang.DieMu-
sicalKids verzauberten das Publikum
mit dem lüfpigen Stück «Banana Se-
nior» und der Männerchor zusammen
mit den PepperVoices machte dem Pu-
blikummit dem Lied «Sauerkraut» die-

ses schmackhaft. «Ich will keine Scho-
kolade, ichwill lieber einenMann» sang
die Solistin Tiziana Rickenbach zusam-
men mit den PepperVoices Goldau im
zweitletzten Lied. Mit ihrer wunder-
vollen, kraftvollen Stimme überzeugte
sie das Publikum. Mit dem Lied «Lolli-
pop» verabschiedeten sich alle Chöre
gemeinsam von den Zuhörerinnen und
Zuhörern.

Zum Schluss bedankte sich Bruno
Bugmann bei allen Sponsoren, Helfern,
Besuchern und bei Florian Rickenbach
am Kontrabass und Daniel Rickenbach
am Piano. Einen grossen und beson-
deren Dank geht an Esther Rickenbach
für ihren unermüdlichen Einsatz bei al-
len drei Chören. Nach der Zugabe «Zwei
kleine Italiener» forderte Bruno Bug-
mann das Publikum auf, doch noch ein
bisschenzuverweilenundmitallenSän-
gerndenAbenddraussenbei schönstem
Sommerwetter zu geniessen.

Der Männerchor Goldau gemeinsam mit den PepperVoices Goldau mit dem Lied «Die kleine Kneipe».

Die MusicalKids Arth-Goldau unter der Leitung von Esther Rickenbach.

Solistin Tiziana Rickenbach überzeugte
mit ihrer kraftvollen Stimme.

Bruno Bugmann führte gekonnt durch
den Konzertabend. Bilder: Silvia Bühler


