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Ein Jubiläumskonzert mit Akzenten
Schötz | Konzert des Jodlerklubs «Bärgglöggli»

Mit einem grossartigen Jubilä-
umsanlass feierte der Jodler-
klub «Bärgglöggli» im Mai 
sein 75-jähriges Bestehen. Ein 
weiterer Höhepunkt des Jubi-
läumsjahres ist nun das viel-
seitige Konzert, das mit un-
gewöhnlichen musikalischen 
Einlagen aufwartet.

von Hilda Rösch

Der nasskalte Winterabend schien für 
die Aufführung eines Konzertes bestens 
geeignet zu sein, insbesonders dann, 
wenn der renommierte Jodlerklub «Bäg-
glöggli», Schötz, dazu einlädt. Jeden-
falls füllte sich am letzten Samstag der 
Saal im «St. Mauritz» mit erwartungs-

vollen Gästen, die dem Klub mit ihrem 
Besuch die Ehre erwiesen und mit ge-
spannter Aufmerksamkeit dem Auftritt 
der Jodlerschar entgegenblickten. Und 
der stattliche Klub, der von Hans Schöp-
fer seit Jahren kompetent geleitet wird, 
überzeugte mit dem «Geburtstagsjutz» 
von Fredy Wallimann von Beginn weg. 
Dabei übernahmen die Jodlerinnen mit 
strahlend reinen Stimmen den solisti-
schen Part, während ihre Jodlerkame-
raden dem gesamten Vortrag mit Inten-
sität den nötigen Boden verliehen. Eine 
exakte Aussprache, eine gute Intonation 
und ein gewaltiges, aber angenehmes 
Volumen zeichneten die Darbietung 
«Muesch nume lose» aus.

Klangvoller Gesang
«Gwitternacht» stammt aus der Feder 
von Emil Wallimann. Stimmungsvoll, 

sehr schön interpretiert, dynamisch und 
versehen mit klaren Übergängen gab der 
Jodlerklub diese Komposition zum Bes-
ten. Die anspruchsvolle «Älpler-Chilbi» 
wies flüssige Tempowechsel und Rhyth-
mus auf, indes der Vortrag «E gschänkte 
Tag» eine tiefe Inbrunst und Ausdrucks-
stärke widerspiegelte. Mit dem bedeu-
tungsvollen Lied «Weisch nu», beende-
te der Jodlerklub sein Jubiläumskonzert. 
Und erneut stellte der Klub mit klang-
vollem Gesang und mit einem Volumen, 
das auch in den Piano-Passagen durch-
schimmerte, seine Fähigkeiten unter 
Beweis. Begeistert von diesem kultivier-
ten Gesang, forderte die Zuhörerschaft 
eine Zugabe, die der Jodlerklub sinni-
gerweise mit «Fründe wemmer sy» auch 
gewährte.

Höchst erfreut über den Besucher-
aufmarsch äusserte sich Klubpräsident 

Urs Huwiler. Auch nutzte er die Gelegen-
heit, das Publikum auf das Konzert hin-
zuweisen, das der Jodlerklub «Bärgglög-
gli» am 15. Dezember gemeinsam mit 
der Brass Band Schötz in der Pfarrkirche 
aufführen wird. Dieses weihnächtliche 
Konzert wird dann auch den krönenden 
Abschluss des Jubiläumsjahres bilden.

Eine ungewöhnliche 
Kombination
Die Kombination von Alphorn und Pan-
flöte dürfte eher ungewöhnlich sein. 
Dass diese Instrumente jedoch aus-
gezeichnet harmonieren und sich er-
gänzen, zeigte das «AlpPan-Duo» Käthi 
Kaufmann (Panflöte) und Kurt Ott (Alp-
horn). Sie entlockten ihren Instrumen-
ten verträumte und bekannte Melodien 
aus der Schlagerwelt und der Country-
szene. Für Abwechslung sorgte auch das 

Schwyzerörgeliquartett «Querchnöpf», 
das mit seinen rassigen und modernen 
Klängen eine aufgeräumte Stimmung im 
Saal verbreitete. Die vielfältigen musika-
lischen Einlagen dieser beiden Formati-
onen stiessen auf grosses Interesse und 
sie verliehen dem gesamten Anlass auch 
einen ganz speziellen Touch. 

Trockener Humor
Mit von der Partie war ebenfalls Con-
férencier Xaver Kunz. Mit sprühendem 
Witz und trockenem Humor kommen-
tierte er die Auftritte des Jodlerklubs und 
der Gastformationen, womit er ebenfalls 
zur Auflockerung des Konzertes beitrug.

Konzert Jodlerklub «Bärgglöggli», Schötz: 
Eine Wiederholung findet am 
Mittwoch, 31. Oktober, 20.15 Uhr,  
im St.-Mauritz-Saal statt. 

Der stattliche Jodlerklub «Bärgglöggli» überzeugte mit kultiviertem Gesang. Fotos Hilda RöschDas «AlpPan-Duo» gab verträumte Melodien zum Besten. 

Tolle Tanzschritte zu peppiger Musik
Wauwil | Majorettenshow im Zentrum Linde

Die Majorettenshow begeis-
terte das zahlreiche Publi-
kum im Zentrum Linde. An-
spruchsvolle Stockparaden 
und wirblige Tanzeinlagen der 
verschiedenen Gruppen lös-
ten sich ab.

von Willi Rölli

Die vielen Besucherinnen und Besucher 
der Majorettenshow waren begeistert. 
Was am Freitag, Samstag und Sonntag  
auf der «Linde»-Bühne an anspruchs-
vollen Tänzen und traditionellen Stock-
paraden geboten wurde, war genau wie 
es die drei Ansagerinnen sagten: «Ein-
fach s Zähni plus!» 

Eleganz und Grazie
Vom Kindergartenalter bis zu den ak-
tiven Majoretten: Alle waren mit gros-
sem Eifer bei ihren Darbietungen mit 
dabei. Es erstaunt, mit welcher Eleganz 
und Grazie bereits die fünf-, sechsjäh-
rigen Mädchen ihre Schritte ausführen; 
wie sie verstehen, den Stock zierlich ein-
zusetzen. Wenn mal einer zu Boden fällt 
oder ein Schritt nicht ganz passt – was 
solls, es ist noch keine Meisterin vom 
Himmel gefallen. Die Stockparaden in 
den blau-weissen oder rot-weissen Kos-
tümen sind beim Publikum immer noch 
sehr beliebt. Die Show stand unter dem 
Motto «Let’s dance». 

Das Finale
Das wohl eindrücklichste Bild war zwei-
fellos das grosse Finale, mit dem Marsch 
aller Mitwirkenden auf die Bühne: die-
se Farbenpracht, diese Eleganz, diese 
einmalige Art von Bewegung. Der Lohn 
war ein Riesenapplaus. Ebenfalls meis-
terhaft und zur Freude des zahlreichen 
Pub likums machten die drei Ansagerin-
nen ihre Arbeit.

Majorin Sabrina Portmann und Vize-
majorin Julia Portmann scheuten mit 
ihren Helferinnen und Helfern keine 
Mühe, damit das Publikum eine unter-
haltsame Show erleben konnte. Eine 

Riesenarbeit war bestimmt das Nähen 
der farbenprächtigen und zu den Tän-
zen passenden Kostüme. Dass hinter 
der Kulisse und wohl während des gan-
zen Vereinsjahres helfende Hände und 

Köpfe im Majorettenkorps im Einsatz 
stehen, spürte man an der Professionali-
tät, mit der die Show präsentiert wurde. 
Nichts wurde dem Zufall überlassen, al-
les lief perfekt ab.

Mit anspruchsvollen Stockparaden glänzte das Majorettenkorps Wauwil auf der Bühne. Fotos Willi Rölli

Nachwuchssorgen kennt das Korps nicht. Auch die jüngeren Abteilungen machen ihre Sache gut. 

90. Geburtstag 
gefeiert
Egolzwil. Die Jubilarin Anna Koch-
Hurschler strahlte vor Freude, als Sozi-
alvorsteherin Annelis Schmid und Ge-
meindeammann Martin Schmidlin die 
Glückwünsche der Gemeinde über-
brachten. 

Frohgemut und bei guter Gesund-
heit konnte Anna Koch am 24. Oktober 
ihren 90. Geburtstag im Kreise ihrer Fa-
milie feiern. Ein weiterer Höhepunkt im 
«Feldheim» war der gemeinsame Apé-
ro im Foyer, inszeniert von Heim- und 
Pflegeleitung, zusammen mit allen Be-
wohnerinnen und Bewohnern in Anna 
Kochs Abteilung. 

Wegen ihrer starken Sehbehinderung 
ist die Jubilarin seit August im Alters- 
und Pflegeheim Feldheim, wo sie sich 
gut eingelebt hat. So hat sie ihr geliebtes 
Zuhause im Kirchrain in Egolzwil verlas-
sen, wo sie seit 1955 mit ihrer Familie ge-
lebt hatte. In Engelberg aufgewachsen, 
lernte sie ihren Mann, den Metzger Wal-
ter Koch, kennen und lieben, kaufte 1954 
das Heimwesen oberhalb der Kirche in 
Egolzwil. Ein Jahr später zogen sie in das 
erworbene Heim ein, welches im Laufe 
der Zeit Stück für Stück renoviert wur-
de. Die Familie wuchs auf elf Kinder an. 
Einen zwingenden Zustupf zum Haus-
haltsgeld erarbeitete sich Anna Koch vie-
le Jahre mit dem Verkauf von Ziegenbut-
ter, welche als Medizin verwendet wurde, 
oder als Hauswartin im Pfarreiheim, wel-
ches damals als Schulhaus diente.   jk

Zwei Mitglieder des Gemeinderats 
überbrachten Anna Koch Glück-
wünsche zum 90. Geburtstag. Foto jk


