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Feldmusik Küssnacht

Feldmusikanten besuchten die goldene Stadt
Die traditionelle Musikreise 
führte die Feldmusikanten in die 
Hauptstadt von Tschechien – 
Prag. Die tschechischen Kultur-
güter wie Bier und Musik boten 
Rahmen für gesellige vier Tage.

pd. Alle vier Jahre zieht es die 
Feldmusik ins nahe Ausland auf 
die Musikreise. Heuer ging es für 
einmal weiter als nur in eines der 
Nachbarländer. Prag, die tschechi-
sche Hauptstadt war das Ziel!
An einem Tag mitten im August, 
kurz vor der Morgendämmerung, 
besammelten sich knapp 40 Mit-
glieder der Feldmusik für den Start 
der Reise in einem modernen und 
bequemen Reisecar. Die achtstün-
dige Fahrt, die durch ein Unter-
haltungsprogramm und zahlreiche 
Spiele aufgelockert wurde, verging 
sprichwörtlich wie im Fluge. Kurz-
weile war unser steter Begleiter. 
Das eine oder andere Mitglied be-
wies, nebst dem bekannten musi-
kalischen Talent, dass noch ganz 
andere Saiten aufgezogen werden 
können. Bereits die Fahrt war Pro-
gramm der Reise. Ein erster Stopp 
wurde in Regensburg in einem 
deutsch-schweizerischen Gasthof 
gemacht.

Kulturelles Reiseprogramm
In Prag angekommen und im Hotel 
eingecheckt, ging es bereits weiter 
zum Nachtessen im hoteleigenen 
Restaurant. Mit einem traditionell 
böhmischen Menu wurden wir herz-
lich willkommen geheissen und ein 
guter Grundstein für die nächsten 
Tage in Tschechien gelegt.

Am zweiten Tag stand eine Stadt-
führung auf dem Programm. Den-
nis, ein pensionierter Prager, zeig-
te den Mitgliedern auf seine Art 
die Stadt seines Herzes. Mit einem 
zeitreisenden Blick von der Vergan-
genheit bis in die Gegenwart wurde 
beim Fussmarsch an und durch die 
Sehenswürdigkeiten wie Prager-
burg, Veitsdom, Goldene Gasse, jü-
disches Viertel, Altstädterring, Pul-
verturm und Karlsbrücke die eine 
oder andere Geschichte nochmals 
durchlebt. 
Nicht selten spannte unser Reiselei-
ter den Bogen zwischen Schweizern 
und Tschechen und unterliess es da-
bei nicht, seine persönliche Ansicht 

von Land und Leuten wiederzu- 
geben.
Zum Nachtessen wurde zur Schiff-
fahrt auf der Moldau geladen. Beim 
Absacker auf dem Oberdeck wurde 
gesanglich bezeugt, dass auch eine 
Flussfahrt lustig sein kann, so dass 
vor lauter Singen, das Rauschen der 
Moldau nicht mehr zu hören war.
Der dritte Tag konnte zu einem 
grossen Teil individuell gestaltet 
werden. In kleineren Gruppen wur-
den verschiedene Sachen unternom-
men und ausprobiert. Die einen be-
gaben sich in eines der zahlreichen 
Museen, die anderen unternahmen 
eine Tour durch die Stadt mit den 
immer populärer werdenden Seg-

ways (einachsige Elektro-Stehrol-
ler).
An diesem Abend bildete das Gala-
dinner im Café Mozart am Altstäd-
ter Ring den krönenden Abschluss 
einer tollen Prager Musikreise. 
Zum Nachtessen wurde ein unter-
haltsames Jazzkonzert serviert. 
Einige Feldmusikanten hätten sich 
wohl gerne auch auf die Bühne ge-
sellt. 
Am vierten Morgen hiess es bereits 
wieder Abschied nehmen. Unweit 
von Prag stand eine Besichtigung 
der Brauerei Pilsener Urquell auf 
dem Programm. Es wurde über die 
grossen Produktionsanlagen und 
-mengen gestaunt. Eine Jause bei 

frisch gezapftem und unpasteuri-
siertem sowie unfiltriertem Bier 
rundete unsere erlebnisreiche Reise 
in die goldene Stadt ab. Anschlies-
send ging es glücklich und zufrie-
den, aber auch etwas müde wieder 
mit dem Car nach Hause.

Probesaison gestartet
Nach dieser Musikreise und der 
musikalischen Sommerpause sind 
die Proben wieder aufgenommen 
worden. Simon Scheiwiller leitete 
bereits die ersten Proben. Unter dem 
neuen Dirigenten ist die Feldmu-
sik erstmals am August-Määrt um 
11.30 Uhr und 13.00 Uhr zu hören 
und sehen.

Eine Gruppe Feldmusikanten auf einer Tour mit den Elektro-Stehrollern posierend 
vor der bekannten John Lennon Mauer. 

Die Stadtführung bei 30° Celsius bedurfte einer Erfrischungspause im Schatten auf 
der Pragerburg. Fotos: zvg

Gedenkfeier Königin Astrid

Bezirk organisiert einen Shuttledienst
Der belgische König Philippe 
kommt morgen Samstag im 
Rahmen eines Privatbesuchs 
nach Küssnacht und nimmt an 
der Gedenkfeier für Königin 
Astrid teil. Für Besucher orga-
nisiert der Bezirk ab Bahnhof 
Küssnacht einen Shuttledienst.

amtl. Die öffentliche Gedenkfeier 
zum 80. Todestag von Königin As-
trid findet am Samstag, 29. August, 
bei der Astridkapelle an der Luzer-
nerstrasse in Küssnacht statt. 
Der belgische König Philippe wird 
ca. um 11.40 Uhr eintreffen und 
zuerst mit weiteren Repräsentanten 
aus Belgien und der Schweiz an der 

Unfallstelle seiner Grossmutter ei-
nen Kranz niederlegen. Um 11.50 
Uhr beginnt bei der Kapelle die tra-
ditionelle Messfeier, welche durch 
Pater Jean-Sébastien Charriere vom 
Kloster Einsiedeln gestaltet wird. 
Für die musikalische Umrahmung 
der Gedenkfeier zeichnet das Blä-
ser-Quartett Paul Frehner aus Küss-
nacht verantwortlich.

Shuttledienst ab Bahnhof Küssnacht
Die Bevölkerung ist herzlich einge-
laden, an dieser Gedenkfeier teilzu-
nehmen. Weil vor Ort nur wenige 
Parkplätze zur Verfügung stehen, 
organisiert der Bezirk ab Bahnhof 
Küssnacht einen Gratis-Shuttledienst 
zur Astridkapelle. Der Fahrplan von 
morgen Samstag, 29. August:

Hinfahrt
Bahnhof Küssnacht 
10.30 Uhr / 10.55 Uhr / 11.20 Uhr
Hauptplatz 
10.33 Uhr / 10.58 Uhr / 11.23 Uhr
Luzernerstrasse 6 (Elsas Tabakshop) 
10.34 Uhr / 10.59 Uhr / 11.24 Uhr
Astridkapelle an 
10.36 Uhr / 11.01 Uhr / 11.26 Uhr

Rückfahrt
Ab Astridkapelle nach Bahnhof 
12.50 Uhr / 13.15 Uhr / 13.35 Uhr

Die Astridkapelle kann auch mit 
dem Bus Nr. 29 der Auto AG 
Schwyz (Bahnhof Küssnacht ab 
10.50 Uhr und Merlischachen Post 
ab 11.11 Uhr) sowie mit dem Fahr-
rad und zu Fuss erreicht werden.

GirlZone

Mädchen lernten, wie sie ihren Rücken gesund halten
pd. Im Rahmen des Mädchenpro-
jekts GirlZone fand am vergange-
nen Montag im Jugendhaus Oase 
der erste GirlZone-Event nach den 
Sommerferien statt. Dieses Mal 
widmeten sich die Mädchen dem 
Thema Rückengesundheit und Mas-
sage. Bereits im Oberstufenalter 
gibt es viele Leidgeplagte mit Rü-
ckenschmerzen. Schwere Taschen, 
zu wenig Bewegung und viel Stress 
tragen massgeblich zu den schmer-
zenden Rücken bei. Ziel des Anlas-

ses war es, die Mädchen zur Förde-
rung der eigenen Rückengesundheit 
zu sensibilisieren sowie gesunde 
Wege zur Entspannung zu vermit-
teln.
Die versierte und medizinische Mas-
seurin Sonja Baumann hat den von 
der Sozialarbeiterin Laura Gwerder 
initiierten Anlass geleitet. In einem 
ersten Teil haben die Mädchen ge-
lernt, wie der Rücken und speziell 
auch die Muskulatur funktioniert. 
Sonja Baumann hat den Mädchen 

erklärt, wie sich Rückenprobleme 
auf den ganzen Körper ausweiten 
können, so können sich Knie- oder 
Hüftprobleme entwickeln. Des Wei-
teren wurde angeschaut, was der 
Rückengesundheit schadet (z.B. 
Higheels, schwere Taschen/Ruck-
säcke, Stress, psychische Probleme), 
was man gegen bereits schmerzen-
de Stellen am Rücken unternehmen 
kann und wie gegen Rückenschmer-
zen mit einfachen Trainingsübun-
gen vorgebeugt werden kann.

Im zweiten Teil wurde entspannt. 
Sonja Baumann hat den Mädchen 
gezeigt, wie verschiedene Stellen 
am Rücken wie der Nacken, die 
Schultern oder das Kreuz richtig 
massiert werden und was beachtet 
werden muss, damit eine gesunde 
und angenehme Massage gelingt. 
Die Mädchen haben sich gegensei-
tig massiert und waren dabei zwei 
Stunden voll konzentriert bei der 
Sache. Dementsprechend positiv 
waren auch die Rückmeldungen 

der Teilnehmerinnen: Pia, 1. OS: 
«Es war cool, ich habe neue Tipps 
und Tricks zum selbst massieren 
gelernt.» Valentina, 2. OS: «Es war 
schön etwas zu lernen, hinzuhalten 
aber auch zu massieren, besonders 
in der schönen Atmosphäre mit Ker-
zen und Musik.» Zaya, 1. OS: «Was 
wir gelernt haben, war spannend, es 
war entspannend und hat Spass ge-
macht», Maja, 3. OS: «Es war eine 
schöne und spezielle Art zum Ent-
spannen.»

pd. Am Sonntag, 13. September, 
lädt die evang.-ref. Kirchgemein-
de die Gemeindeglieder zum tra-
ditionellen Schiffszmorge auf dem 
Vierwaldstättersee ein. Es hat noch 
einige freie Plätze. Treffpunkt ist 
um 9.00 Uhr für den Gottesdienst 
im Besinnungsraum, Zentrum 
Monséjour. Um 10.00 Uhr wird mit 
dem Schiff Charles Bucher ab dem 
Schiffssteg Hotel du Lac Seehof in 
See gestochen. Nach einer zweistün-
digen Schiffsrundfahrt und einem 
reichhaltigen Brunch mit warmen 
und kalten Speisen, div. Getränken 
usw. legt das Schiff um 12.00 Uhr 
wieder in Küssnacht an. Der Un-
kostenbeitrag, gleich wie im letzten 
Jahr, wird vor der Fahrt eingezogen. 
Anderskonfessionelle Partner sind 

herzlich willkommen. Anmeldun-
gen nimmt das Evang.-ref. Pfarreise-
kretariat, 041 850 39 47, montags bis 
donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr 
gerne entgegen. Anmeldeschluss ist 
am Mittwoch, 2. September.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Küssnacht 

Zmörgele auf dem See

Die evang.-ref. Kirchgemeinde lädt zum 
Frühstück auf dem See ein. Foto: zvg


