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Neue Scheiben im
Fokus
Das Quartett «waschächt» tourt
mit ihrer neuen CD schon seit
anfangs Oktober in einschlägigen
Ländlerlokalen umher und biegt
auf die Zielgerade ein. In der
Wirtschaft «Zur Schlacht» in
Sempach stellt es am Freitag ihre
neue Scheibe vor. Ebenfalls am
kommenden Freitagabend gibt
das Handorgelduo Dolfi Rogen-
moser/Friedel Herger in der
«Biberegg» in Rothenthurm Ein-
blick in ihre neue CD «Der mit
dem Örgeli spielt». Eine weitere
Vorstellung findet am Donners-
tag, 29. Dezember in der «Chronä
Bänggä» statt.
Die «Biberegg» ist auch Schau-
platz der CD-Taufe der Gupfbue-
be. Ihr neuer Tonträger wird am
Samstag, 26. November vorge-
stellt, zusätzlich auch in der
«Chronä Bänggä» (9. Dezember)
und im «Seehof» Walenstadt (10.
Dezember).
Auch die etliche Jahre in Schänis
wohnhafte und in Niederurnen
als Lehrerin tätige Akkordeonistin
Andrea Ulrich hat ihren ersten
Tonträger produziert. Die Kultur-
kommission des Kanton Schwyz
ermöglichte ihr mit einem Werk-
beitrag die Produktion einer CD
mit eigenen Kompositionen und
Arrangements. Ein nun vorlie-

gendes Al-
bum wurde
vonWillis
Wyberka-
pelle, Inter-
folk und dem
Andrea Ul-
rich Trio
eingespielt.
Dazu Andrea:
«Mit dem
Projekt -
aquerdeon - wurde mir die Reise
vom urchigen Schottisch über
neue volksmusikalische Wege bis
hin zur swingenden Musette mit
einer Prise Jazz ermöglicht». Mu-
sikfreunde dürfen gespannt sein,
was ihnen die einstige Schülerin
ihrer Lehrmeister (Franz Schmi-
dig,Willi Valotti, Gérard Fahr
und Patricia Draeger) mit mu-
sikaffinem Bezug zum französi-
schen Jazzakkordeonisten Ri-
chard Galliano auf dem Platten-
teller präsentiert. Ulrichs CD wird
am 4. Dezember 2016 im Mythen
Forum in Schwyz vorgestellt.

Live-Musik in der Region
Freitag, Ganterschwil «Berghof»
(Trio Hirzegg-Gruess), Uznach
«Frohe Aussicht» (Ländler Pana-
che). Samstag Kaltbrunn «Löwen»
(Märy Egli), am Abend in Lütis-
burg «Turnhalle» (Frickbuebe),
Uznach «Frohe Aussicht» (Ho-
kuspokus). Geri Kühne

Schubertiade an
der Kanti
Wattwil Wenn sich die Jugend-
lichen ans Klavier setzen und ih-
re Emotionen spielen lassen,
bleibt kein Auge trocken. Die
Energien fliessen gebündelt, die
Konzentration ist einmalig und
das jeweilige Fieber spürbar.
Hörbar sind Facetten der Zusam-
mensetzung (verschiedene Inst-
rumente), ein Streifzug durch un-
sere Musikstile und ganz unter-
schiedliche Präsentationen der
Artistik: von cool bis vital.
Konzert am Donnerstag, 10. No-
vember um 18.45 Uhr in der Au-
la der Kantonsschule Wattwil.
Eintritt frei (Kollekte). pd

Ein «wolliges» Leben
Von Barbara Schirmer

Regula Mächler aus Kaltbrunn
hat sich ihren Lebenstraum er-
füllt. Seit fünf Jahren führt sie
ihr eigenes Wollgeschäft. Reich
werde sie nicht damit, sagt
Mächler, aber sie verwirkliche
sich damit einen Lebenstraum.

Kaltbrunn Strickwaren sind wieder
«in», sie gar selber herstellen gilt als
«trendy». Regula Mächler ist unab-
hängig der aktuellen Welle seit über
dreissig Jahren dem Maschenvirus
verfallen. «Als ich das erste Kind be-
kam, begann ich für mein Töch-
terchen etwas zu stricken», erinnert
sie sich. Sie hätte zwar die Grund-
kenntnisse in der Schule gelernt, da-
mals aber nur mässig Freude daran
gehabt. Entsprechend amateurhaft
seien die ersten Arbeiten heraus-
gekommen, lacht sie. Heute ist
Mächler eine wahre Meisterin der
Strickerei. Vom herzigen Babyfink-
chen über modische Jacken für sie
und ihn bis zur trendigen Loop, na-
türlich alles gestrickt oder gehäkelt,
gibt es kaum eine Herausforde-
rung, welche die begeisterte Hand-
arbeiterin nicht annimmt. Sogar das
Windlicht auf dem Tisch ist mit
Wollblumen umrandet. Was vor
Jahren als Hobby begann, wurde
immer intensiver. Vor fünf Jahren
war die Zeit reif, um ihren Traum
vom eigenen Wollgeschäft zu ver-
wirklichen. Anfänglich habe sie sich
zusammen mit einer Freundin, die
ebenfalls dem Strickvirus verfallen

sei auf die Suche nach einem ge-
eigneten Lokal gemacht. Fündig sei-
en sie in Kaltbrunn geworden. Dort
konnten die beiden ein bereits exis-
tierendes Geschäft übernehmen –
der Wullix war geboren. Heute führt
Mächler den Laden alleine, denn für
zwei Personen gab er zu wenig Ein-
kommen ab. Auch jetzt sei sie nicht
auf Rosen gebettet. Vor allem in den
Sommermonaten laufe viel zu we-
nig. Doch dieses Geschäft sei ihr Le-
benstraum. Längst hat sie den
Räumlichkeiten ihren eigenen Stil
eingehaucht und das Sortiment ih-
ren Vorstellungen angepasst und
erweitert. Ein erlesener Wollladen
entstand im Herzen von Kaltbrunn.

Strickkurs und Onlineshop
Um Modewellen mithalten, lieber
noch eine Nasenlänge voraus sein
zu können, geht Mächler zweimal
jährlich an Messen. Danach ent-
scheidet sie,welcheNeuheiten in ihr
Verkaufslokal kommen. Mit den
kürzer werdenden Tagen kommt bei
vielen auch das Bedürfnis auf, et-
was für sich zu tun. Darum herrscht

zurzeit Hochbetrieb. Da gibt es ei-
ne Maschenprobe zu berechnen,
dort eine Wollkombination zu emp-
fehlen. Noch während die Fachfrau
einer Kundin geduldig Anweisun-
gen gibt, wo und wie das Häkchen
das Garn für ein tunesisches Mus-
ter umschlingen muss, klingelt die
Ladentür und jemand anderer kauft
Sockenwolle, wieder jemand möch-
te eine Kappe stricken. Für Mächler
ist das alltäglich. Allen jenen, die
gerne neue Techniken lernen oder
lieber in Gemeinschaft die Nadeln
zum Klappern bringenmöchten, er-
teilt sie nach Ladenschluss Kurse.
Hilfe erhält die emsige Geschäfts-
frau von ihrem Mann. Nicht etwa
beim Handarbeiten, sondern im
technischen Bereich. Der Compu-
terspezialist ist für die Aktualisie-
rung des Onlineshops und den In-
ternetauftritt zuständig. So ist
Mächlers Lebenstraum immer top
aktuell auf dem neusten Stand. Wer
jetzt noch behauptet, stricken sei
altmodisch, der sollte dringendst
einmal einen Halt in Kaltbrunn ein-
legen.

Regula Mächler: «Als ich das erste Kind bekam, begann ich für mein Töchterchen zu stri-
cken». Heute führt sie einen eigenen Strickwarenladen. bas

Sogar dasWindlicht in Regula Mächlers La-
den ist mit Wollblumen gesäumt. bas

Viele merkwürdige Begebenheiten
Die Turnshow im Gommiswald
steht vor der Tür: Am 12., 18.
und 19. November. Die Vorbe-
reitungen liefen in den letzten
Wochen auf Hochtouren.

Gommiswald In den letzten Wo-
chen herrschte im Gemeindesaal
Gommiswald Hochbetrieb. Holz-
späne flogen umher, Bleistift und
Pinsel wurden geschwungen und
gleichzeitig trainierten die Jugikin-
der auf der Bühne. Kurz um gesagt,
die Vorbereitungen für die diesjäh-
rige Turnshow laufen auf Hochtou-
ren. Das neu formierte Organisati-
onskomitee sprudelt nur so
von Ideen und Inputs, die be-
stimmt zu einer gelungenen Show
führen werden. Die Zuschauer dür-
fen sich wiederum auf spezielle tur-
nerische Darbietungen sowie witzi-
ge Theatereinlagen freuen.
Für die diesjährige Show verwan-
delt sich der Gemeindesaal in eine
idyllische Dorflandschaft, wo
scheinbar Eintracht herrscht. Die
Gemeinderäte sitzen bei Bier und
Kaffee in der Dorfbeiz «Löwen».
Aber ist ihr Gesprächsthema ganz
legal? Der Kellner hat ein Auge auf
die hübsche Tochter des Wirts ge-

worfen, aber die will nichts von ihm
wissen. Oder darf sie nicht? Der
Pfarrer kommt dazu und berichtet
von einem Unglück. Von da an läu-
tet keine Kirchenglocke mehr.
Oder doch? Am Ende bekommen
alle, was sie wollen. Oder doch eher,
was sie verdienen?
Sämtliche Riegen des Turnvereins
werden dem Dorf einen Besuch ab-
statten und ihr Können unter an-
derem mitten auf dem Dorfplatz

aufführen. Man kann sich sowohl
auf gymnastische Darbietungen so-
wie auch turnerische Akrobatik an
Geräten wie dem Barren, Minitram-
polin oder den Schaukelringen
freuen.
Billette für die Vorstellungen vom
12., 18. und 19. November (jeweils
20 Uhr, Nachtessen ab 18 Uhr) über
die Homepage oder am Schalter der
Raiffeisenbank Gommiswald.

pd

Seit Wochen proben und trainieren die Turner vom TV Gommiswald für die grosse Turn-
show. zVg

«Bodenständig und gefühlvoll»
Einen gefälligen Tonträger zu
präsentieren soll gebührend
gefeiert werden. Die Hemberger
Jodelformation unter der Lei-
tung von Ruedi Roth, lädt daher
am 2. und 3. Dezember in die
Turnhalle Dreieggli, Hemberg,
ein.

Hemberg Die Arbeiten an der neu-
en CD der Hemberger Jodelforma-
tion waren intensiv und von den
Heimetchörlern wurde einiges ab-
verlangt. Die eigenen Ansprüche
und jene des Tonmeisters Michi Jud
aus Mosnang waren hoch. Sieben
schweisstreibende Abende im
Schulhaus Hemberg waren nötig,
um 13 Titel durch die zahlreichen,
aufgestellten Mikrofone in das Auf-
nahmeprogramm zu jodeln.
Jetzt ist das Heimetchörli Hemberg
erleichtert und freut sich, einen
Querschnitt seines Programms auf
einem Tonträger zu präsentieren.
Als «bodeständigundgfühlvoll» lässt
sich der vielfältige Gesang der Trup-
pe um Präsident Melch Schweizer
beschreiben.
Unter diesem Motto sollen auch die
beiden Unterhaltungsabende ab-
laufen.

Uraufführungen
An den Unterhaltungsabenden trägt
das Heimetchörli einen grossen Teil
des Tonträgerinhalts live vor. Dabei
ist Abwechslung garantiert. Alte Lie-
der von bekannten Komponisten,
traditionelle Titel, sowie sechs
Schöpfungen des eigenen Dirigen-
ten Ruedi Roth bürgen für tönende
Vielfalt. Das Jodellied «Glückshoff-
nig» und der Naturjodel «Der Al-
pstöbler» werden hierbei als Ur-
aufführungen dargeboten. Mit dem
Jodelchörli Wildkirchli, Appenzell,
am 2. Dezember und dem Jodler-
klub Bumbach, Schangnau, am 3.
Dezember sowie dem Gofechörli
Hemberg werden urchige Gastfor-
mationen den Abend bereichern.

pd

Heimetchörli Hemberg. zvg

Erzähltheater im
Kulturtreff
UznachMit dem Buch «Das grü-
ne Seidentuch» schrieb die St.
Moritzerin Marcella Maier eine
Familiensaga. Nun wird die Ge-
schichte am 12. November um 19
Uhr im Kulturtreff Rotfarb in Uz-
nach als Erzähltheater präsen-
tiert. Eindrücklich beschreibt
Marcella Maier das Leben ihrer
weiblichen Vorfahren. Erzählt
wird die Geschichte von vier
Frauen und vier Generationen im
Engadin und Bergell der vergan-
genen 200 Jahre: Herausforde-
rungen wie Armut, Hunger, Krieg
und plötzliche Todesfälle, aber
auch Momente des Glücks. pd


