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Lachfestival am Theaterabend
Ausgelassene Stimmung, gutes Essen und viel zu lachen gab es am Samstagabend am Theaterabend des Schützenvereins
Nuolen in der ausverkauften Buechberghalle in Wangen. Das Lustspiel «Du chunsch no uf d’Wält» wurde auch dieses Jahr
vom Theaterverein Bilten gespielt und begeisterte das Publikum mit humorvollen Dialogen und viel Glarner Charme.

D

von Caroline Jaberg
ie ausverkaufte Vorstellung kommt nicht unerwartet. Das Verteilen
von 4000 Programmheften in der ganzen Gemeinde Wangen sowie der tadel
lose
Ruf unseres Theaterabends tragen ihre
Sache dazu bei», sagt OK-
Präsident
Hans Rechsteiner vom Schützenverein
Nuolen, und seine Prognose scheint
sich zu bewahrheiten. Bereits kurz
nach Türöffnung sind nur noch wenige der über 400 Sitzplätze frei. «Unsere Festwirtschaft lockt die Besucher bereits früh zu uns. Zudem haben wir
keine reservierten Sitzplätze, und jeder möchte den besten Platz im Saal
erwischen», so Rechsteiner weiter. Die
Fakten sprechen für sich. Kurz nach
19 Uhr ist der Saal gefüllt mit dem
Duft der feinen Speisen und der freudigen Erwartung der Anwesenden.
Die Theaterfreunde wurden nicht
enttäuscht. Die Biltner Gruppe über
zeugte auch in ihrem 13. Spieljahr in Folge das Publikum. Das
Dialekt-Theaterstück «Du chunsch no
uf d’Wält» von Hanna Frey verknüpft
die G
eschichten einer turbulenten
Doppelvermietung einer Wohnung,

Der Griff zum Parfüm – Erste-Hilfe-Versuch einer Stadtdame. 
einer fragwürdigen Jobvergabe, eines
kecken Landdienstmädchens, unverhoffter Liebe und eines hand
festen Ehekrachs auf humorvolle Art
und Weise. Die von lustigen Dialogen

Bilder Caroline Jaberg

geprägte Geschichte, gepaart mit dem
urchigen Glarner Dialekt der Laienschauspieler, bescherte dem Publikum
Stunden voller Heiterkeit.
Doch auch in den Spielpausen

Edi Lindner versucht alles, um seine Frau wieder zum Sprechen zu bringen. 
und nach Ende der Vorstellung wurde das Publikum vom Schützenverein
Nuolen bestens umsorgt. Nebst Festwirtschaft mit Kaffee und Kuchen warteten zahlreiche Tombolapreise darauf,

gewonnen zu werden. Zudem sorgte
die Musik von Gery Knobel während
den Pausen sowie nach dem Theater
für ausgelassene Stimmung im Saal
und auf dem Tanzparkett.

Glarus trifft Schwyz
Mit der Glarner Huusmusig in «Musik in Werkhallen» startete
die Kulturgruppe Begägnig am Sey ihr Jahresprogramm.
von Marie-Eve Hofmann-Marsy

Lachner Neuzuzüger begrüsst
Bei strahlendem Sonnenschein begrüsste der Lachner Gemeindepräsident Pit
Marty am Samstagnachmittag eine grosse Schar von neu zugezogenen Personen
auf dem Raff-Platz. Der Jodelclub Maiglöggli umrahmte die Begrüssung mit
zwei Jodelliedern. Unter der Leitung von einzelnen Gemeinderäten wurden
den anwesenden Gästen bei der Kirche, im Rathaus, beim Fasnachtsbrunnen,
am Hafen und bei der ehemaligen Sust einige kurze Informationen
abgegeben. Anschliessend an das Referat des Gemeindepräsidenten und
der Vorstellung der Behördenvertreter beendete ein Apéro die gut besuchte
Informationsveranstaltung.
Text und Bild Werner Fischer

Anlässlich des 4. Schwyzer Kulturwochenendes überraschte die Kulturgruppe Begägnig am Sey mit einem besonderen Event. «Musik in Werkhallen»
ist das neue Konzept, in dem Kunst
und Handwerk auf einander treffen
und eine aussergewöhnliche Kombination eingehen. Am vergangenen Samstag freute sich Präsident Peter Weibel,
rund 60 Gäste in der Spenglerei Büeler
AG in Lachen zu begrüssen. Inmitten
grosser Produktionsmaschinen spielten Vreni und Chrigel Weber, was das
Zeug hielt. Eigenkompositionen wechselten sich mit Liedern zum Mitsingen ab, wie «Uf em Stoos ob Schwyz»,
«Alls was bruchsch uf de Wält», «Frau
Meier» oder «Zirkus Renz» mit Chrigels
Löffeln, unterbrochen von Witzen und
Anekdoten.
Zur Begeisterung des Publikums überraschte Vreni mit ihren akrobatischen
Einlagen, die ihresgleichen suchen.
Wer sonst könnte so galant mit dem

Vreni und Chrigel Weber begeisterten nicht nur mit lüpfiger Musik, sondern auch mit
Bild Marie-Eve Hofmann-Marsy
akrobatischen Einlagen.
Schwyzerörgeli in den Spagat gehen, dieses auf dem Rücken oder über Kopf spielen? Mit Wein, Würstchen, Kuchen und

Kaffee bestens versorgt, genossen die
Gäste diesen aussergewöhnlichen Abend
in einem besonderen Ambiente.
Rekl ame

Leser schreiben

Verantwortungsvoll wählen
Wann immer ich die Wahl habe, so entscheide ich mich für Leute mit einem
ausgewiesenen Leistungsnachweis, mit
grossen Fach- und Sozialkompetenzen
sowie mit Engagement. Eine nachhaltige Entwicklung für Lachen, eine weitsichtige Planung, aber auch die vielfältige Einbindung von Meinungen
sind mir wichtig. Bei den 
aktuellen
und herausfordernden Themen ist es
zwingend, dass sämtliche Gemeinderäte in allen Geschäften mitdiskutieren und mitentscheiden können. Mit
der sozusagen 5 vor 12 eingereichten, zusätzlichen Liste der SVP wären

beispielsweise gerade in Schulraumthemen immer zwei Personen wegen
ihres Einsitzes sowohl im Bezirks- wie
auch im Gemeinderat im Ausstand. Ist
das verantwortungsvoll?
Aus Überzeugung und Wertschätzung für die geleistete Arbeit wähle ich
Pit Marty, Toni Prioli und Emil Woodtli.




Susanne Summermatter, Lachen

Gute Arbeit
bestrafen?
Die Ortsparteien von Lachen übertreffen sich in der Gemeinderatswahl wieder selber. Die einen wollen frischen
Wind, die anderen gerechte Machtverteilung und die dritten die Situation nutzen, um dann auch wieder einmal im

Gemeinderat vertreten zu sein. Alle argumentieren mit ihren Wähleranteilen
und politischen Aufträgen, die ihnen
niemand wirklich so konkret erteilt hat.
Wichtig ist aber nur der Mensch, der
das Gemeinderatsamt ausübt, seine
Fähigkeiten und sein Engagement. Pit
Marty führt seit zwölf Jahren die Gemeinde Lachen mit einer klar erkennbaren (sofern man sie sehen will) Strategie. Er ist eben nicht nur dem Ressort Sport und Freizeit verpflichtet, welches notabene in der direkten Verantwortung eines SVP-Gemeinderates liegt.
Seine Aufmerksamkeit gilt allen Bereichen der Gemeindeführung. Dass er
dabei Prioritäten setzt, ja setzen muss,
und auch im Interesse einer tragbaren,
finanziellen Belastung unserer Gemeinde zu gewissen Ansprüchen Nein sagt,
müsste ihm gerade vonseiten seiner

Angreifer hoch angerechnet werden.
Ich jedenfalls rechne es ihm sehr hoch
an. Pit Marty ist zudem in der lokalen
Wirtschaft sehr eng vernetzt und versteht es, die Anliegen des lokalen Gewerbes klug zu vertreten. Er ist in seiner
offenen Art auch fähig, Entscheide, die
nicht seiner persönlichen Meinung entsprechen, mit dem Anspruch auf bestmögliche Umsetzung für die Gemeinde Lachen aktiv zu bearbeiten. Seine
Verhandlungsführung mit Kanton und
Bezirk haben der Gemeinde Lachen in
den vergangenen Jahren viel Nutzen erbracht. Er hat die Unabhängigkeit und
auch die Zeit, sich den Problemen der
Gemeinde Lachen anzunehmen. Deshalb wähle ich Pit Marty als Gemeindepräsident und mit ihm Mike Schlotterbeck, Emil Woodtli und Toni Prioli.

Roland Egli, Lachen
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