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Movie Dinner
ist Grosserfolg
Vor einem Jahr wurde das Movie Dinner"im
Theater Arth neu lanciert- mit grossem Erfolg
1 Von �oger Bürgler
Die Kombination ist definitiv reizvoll.
Ein packender Kinofilm, ein dazu ab
gestimmtes Mehrgangmenü sowie eine
einzigartige Ambiance in der Kulisse
eines Theaters. Und wenn man dies mit
so viel Kreativität und Charme umsetzt
wie aktuell das TheaterArth mit seinem
Movie Dinner, dann ist auch der Erfolg
da. Über 600 Zuschauerinnen und Zu
schauer zählte der aktuelle Film «Mein
Blind Date mit dem Leben».

1r Elnwohneramt (links), und Gemeindepräsident Ruedi Beeler gratulierten der rüstigen 95-jährigen
1rem hohen �eburtstag.
Bild: Werner Geiger

jährige Huguette Läderach
ihren Geburtstag
1zügelte sie aus Liebe- in di� Gemeinqe Ar_th
nn Fritz Lä
�e Figu
ilfleben. Zu
ilie Tage im
�igarte·in

1

eie:rce Huguette
1
nndheit ihren

95. Geburtstag. Huguette Maag, wie sie

damals noch hiess, zügelte im Septem
ber 1946 in die Gemeinde Arth. Beim
Besuch von Gemeindepräsident Ruedi
Beeler und Karl Aschwanden, Leiter
Einwohneramt, konnte Huguette Lä
derach ihren unverwechselbaren wel
schen Charme nicht verstecken. Wie
sie im Gespräch erzählte, ha�e sie sich
mit ihrem Mann Fritz Läderach im Jahre
1945 verheiratet. Zusammen erhielten

sie einen Sohn und ein Enkelkind. Viele
Jahre wohnten die beiden im Rigihus an
der Parkstrasse-in Goldau. Als ihr Fritz
im Jahre 1968 versta�b, wurde es für
Huguette zunehmend schwieriger in
dem Haus ohne Lift, sodass sie schliess
lich ins Haus Parkstrasse 2 zügelte. Im
Juni 2016 übersiedelte sie vom Alters
zentrum My/henpark in Goldau auf
grund der. umbauten insAlterszentrum
Chries�ein..Arth.

leine und Candid Strebel-Meli und der
Küche wird sehr geschätzt.» ,Besonders
reizvoll ist auch, d·ass das Publikum auf
einem Hoµ.b en über dem eigerit
lichen Parkßttber-eich sowie auf der
Bühne sitzt und dort das mehrgängige
Essen geniesst. «Dafür und auch für das
Gesamtkonzept erhalten wir v iele Kom
plimente.» So versteht es sich, dass bis
lang alle Vorstellungen ausverkauft wa
ren und nur noch für den 20. und 21. Ap
ril einige Plätze verfügbar sind.

Auf Konzept aufgebaut
24 ·Movie Dinners hat Peter Loser im
Theater Arth seit 1998 mit El:folg um
gesetzt. Vor zwei Jahren hat er sich aus
dem Theaterbetrieb zurückgezogen,
und derTieue Eventmanager des Thea
ters, Thomas Annen, hat die Aufgabe
übernommen. Letztes Jahr gab es mit
dem grossartigen Film «Floreyice ·Pos
ter Jenkins» mit der ebenso grossartigen
Meryl Streep einen fulminantenAuftakt.
Und dieses Jahr lud man in Zusammen
arbeit mit der Schöpfer-Gastronomie
zum deutschen Wohlfühlfilm «Mein
Blind Date mit dem Leben» rund um die
wahre Geschichte des jungen Sali, der,
nahezu blind, unbedingt im berühm
tim «Bayrischen Hof» seine Hoteliers
ausbildung machen will. «Wir dürfen
rundrnn zufiie.den sem», sagre Thomas
.Annen nach der Premiere am Freitag.
<<Unser Konzept kommt an. Aucll die
Detailliebe unseres Dekoteams Made-

Theater-Arth-Eventmanager Thomas An
nen darf rundum zufrieden sein. Das Mo
vie Dinner 2018 ist ein grosser.Erfolg.
Bild: Roger Bürgler
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Sicherheit und die letzten 4 Jahre im
Ressort Tiefbau-Planung. Als Ausgleich
bin ich viel mit unserem Hund unter
wegs und treffe mich auch gerrie mit
meinen Freunden.

Berufliche Qualifikationen:

Nach der Stuclienzeit.an der Hotelfach
schule Belvoirpark in Zürich arbeitete
ich in verschiedenen Gastronomie
unternehmen in leitender Position. In
dieser Zeit habe ich mich stetig weitergebildet, wertvolle berufliche uhd per
sönliche Erfahrungen gesammelt. 2003
gründete ich dann die IncontroAG in
Zürich, welche sich spezialisiert hat auf
Personalrekrutierung in der Gastrono HeimEBrd Vollenweider.
mie und Hotellerie sowie branchenna
hen Berufen.
Das Üojel.-rESP BahnhofArth-Goldau,
Was. motiviert Sie z.ul'n weiteren Enga welc)es jetzt neu «ZukunftArth
Goldw: Raum für Entwicklung» heisst,
gement in �er Gemeindepolitik?
hat mich als Mitgji.ed der$te\Xerongs
.Es ist für mich eine Pflicht, Verantwor
grn}f?e und ilie Planuog�.kommission
tung zu. überneh,men und das Interesse
vomngig beschäftigt. Weitere P.rnjekte
der Bevölkerung zu unterstützen. Ich
möchte mitbestimmen können, wie sich wj.eemdurchgeheri.des·Trottnir an cfei:
unsere Gemeinde weiterentwickeln soll. Lu�meIBtrasse vom Turm bis in die
Meine Motivation und der Wille sind da, Don chaftArth unci ciif' nni\hpr<:irhtli_

.

getroffen werden, welche für die Ver
breiterung für den geplanten Veloweg
nötig sind.

Was machen Sie bestimmt besser als
andere Kandidaten?

Jede Kandidatin oder jeder Kandidat
kann irgendetwas besser. Meine Qua
lifikationen liegen in der langjähri
gen Erfahrung meiner persönlichen
ArbeitsgestaltuJ?.g, im Fachwissen der
Planung und weiteren Entwicklung
unserer zukunftsweisenden Projekte.

Was sind Ihre politischen Ziele?

Der kommunale Richtplan wird dieses
Jahr von der Planungskommission er
arbeitet, er wird wegweisend für die
Innenentwicklung, Verdichtung und
Siedlungsqualität der Gemeinde Arth
sein. Beachtet wird sowohl das Wachs
tum der Einwohner und Arbeitnehmer
als auch des Verkehrs, der Landschaft
und der Naherholung.
ANZEIGE

Wichtige bereits gestartete Projekte, die
in den nächsten Jahren weitewerfolgt
und abgeschlossen werden-sollten:
- Bahnhofplatz neu gestalten
- Schuttweg erschliesseli
- Kernareale auf der Südseite des
BahnhofsArth-Goldau umzonen
- Kei;nwne:pplartungArth
Mit ei.oer zukrmftsgere.cn ten .Planung_
und SrnaJegia.soo:afien wi rgewiinscllre
Ralnnenbedingrmgen für. Q:utemehmer
urul. d.Ie ei:nhehnisch,e Bevölkerung.

Was wissen wir über Sie noch nicht,
was wir wissen müssten?

Unter den <Gwärblern> ist es zum Teil
schon bekannt - an der kommenden
Generalversammlung des Gewerbever
eins Arth�Oberarth-Goldau stehe ich
zur Wahl als Präsidentin. Sollten mich
die Mitglieder wählen, werde ich mich
gerne zusammen mit den Vorstands
kollegen für unser Gewerbe einsetzen.

