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Materialverwalter ab. Eine Nachfolgerqgelung ist noch pendent. Der Vorstand
des Musikvereins doldau setzt sich neu
wie folgt züsammen: Rita Häcki (Präsidentin), Sonja Beeler (Sekretärin/Aktuarin), Pia Aschwanden (Finanzen),
Antje Hattori (Archivarin) und Selina
Gerig (Beisitzerin).

Alle Mitglieder der Musikkommission wurden für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Die Musikkommission besteht aus Flavian Imlig Stephan Zimmermann, Röbi I(nobel, Antje Hattori,
Pia Aschwanden und dem Dirigenten

NinoWrede.
Als neue Revisorin.konnte Andrea
Baumann-Imlig gewählt werden.
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Seit 15 Jahren sind Erika Reding, Stephan Zimmermann und Alex Zimmermann demVerein treu. Für 10 Iahre aktives Musizieren wurden An$e Hattori,
Marco.Keller und Marc Moser geehrt.
Carole Kramer spielt seit 5 Iahren im
Verein mit.
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Im Zentrum des Vereinsgeschehens
stehen wie gewohnt das Frühlingskondas Kirchenkon-
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cjb. An die falschen Wimpern, die
ihre Augen in der Rolle der Diana
schmücken, musste sich Rahel Bün-

ter.zuerst gewöhnen. (Beim ersten
Mal habe ich nicht durch sie durchgesehen.> Vieles ist für die ausgebildete Sängerin neu. Die Goldauerin
gibt ihr Debüt auf einer Operettenbühne und ihr Debüt in Arth. In der
Rolle der Göttin Diana fühlt sie sich
wohl: <Diana ist eine schöne, starke
und unabhängige Frau respektive
ein Teenie. Sie rebelliert und macht

eine Entwicklung durch. Traurig
keit weicht dem Bewusstsein, dass es
auch ollne Mann geht.>
In der Ausbildung zur professionellen Sängerin absolvierte Rahel
Bünter auch Kurse im Bühnenfach.
Dabei ging es neben Gesang auch
um Sprache, Tanz und Sihauspiel.
Dieses Gesamtpaket hat ihr gut gefallen. ulch wusste nach dem Studium,
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dass es Teil meines Lebens sein

;ein Amt als

der Musikvereih Goldau am Bernischen

in andere Rollen zu schlüpfen.>

Kantonal-MusiKest in Thun teil. Kürz

hörte, dass das Theater Arth für <Orpheus in der Unterwelt> noch Solistinnen sucht und hat sich beworben.
Beim Casting hat sie die Verantwort-

vor der Sommerpause spielt der Verein
am 4. Iuli bei guter Witterung vor dem
Restaurant Gotthard und am 6. Juli am
Vormittag beim Coop in Goldau sowie
am Nachmittag am lubilarenständchen
im Alterszentrum Mythenpark.

Bereits am 2. März sind die Musikantinnen und Musikanten an der
Goldauer Fasnacht an ihrem Pizzastand
anzutreffen.

Dank
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lichen überzeugti und so steht sie
jetzt kurz vor ihrer ersten Opgrettenpremiere.

Der Sopranistin gef?illt an der
Operette, dass diese meist eine humorvolle und musikalische Persi-

flage auf das gesellschaftliche Leben ist. <Exüem spannend finde
ich das Zusammönspiel von Musik,
Tanz, Schauspiel, Bähnenbild, Licht

Der Musilverein Goldau dankt allen
Passirrmitgliedem, Sponsoren und Gönnern sowie der Gemeinde Arth und der

Kirchgemeinde Goldau für die finanzielle Unterstützung und freut sich auch
dieses fahr, Sie musikalisch zu begleiten.

lnkt

Andrea
eller für ihre

Mitarbeit im
Bilder: zvg

Weitere lnformationen zum Verein und den
kominenden Anlässen befinden sich auf.der
Homepage des Musikvereins Goldau unter
www. mvgolda u.ch.

t
welt, Wirtschaft und Gesellschaft. Zu.dem definiert sie die zukünftige Zusam-

menarbeit aller involvierten Aldeure.
DieZiele der Charta sind filr die Unterzeichnenden verbindlich und sollen
den Wert der Rigi als Natur- und Landschaftsraum sowie als Freizeit- und Erholungsraum für die lokale Bevölkerung, Gäste sowie zukünftige Genera-

und Kosttirnen.> Das ganzheitliche
Bild gefällt ihr besonders gut. (Am
Schluss ist es - egal ob ich ein Konzert gebe, eine Messe singe oder in

der Operette mitwirke * flir mich
wichtig dass ich eine gute Lejstung
abgeliefert habe>, sagt die ehrgeizige
und aufgestellte Goldauerin mit Satt-

lerWurzeln.
Wagt sie einen Blick in die Zullrnft? <FüLr mich ist es wichtig, mich
nicht nur auf eineg zu konzentrieren.> Lässig pm Musikerinnenberuf
sei, dass er so vieil?iltig ist. <Ich lerne
beim Unterrichten an der Musikschule viel über mein eigenes Singen, möchte meine Auftritte in Kirchen und Konzertsälen nicht missen
und geniesse es, jetzt inArttr in einem
Gesamtwerk zu stehen.> Die grösste,
aber auch spannende Herausforderung hier ist das Zusammenspiel mit
allen anderen.

tionen stdrken. Die Charta Rigi 2030 bildet den normativen Rahmen, mit dem
die grundsätzliche Entwicklung auf der
Rigi bis ins fahr 2030 geregelt wird.

Entwicklungsplan
als weiterer Meilenstein
Wie in der Charta vorgesehen, wird
aktuell ein Entwicklungsplan füLr die
nächsten vier Jahre erarbeitet. Die dazu

Bitd ist Ste-

eingesetzte Projektgruppe t4gte be;
reits im Januar. Der Entwicklungsplan
konkretisiert die Charta und bildet die
Grundlage für die konsequente Umsetzung. Er definiert die wichtigsten Projekte und legt Messgrössen und Zielwerte.fest als Basis für ein kontinuierliches Monitoring. Zusammen mit dem
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Strukturen und Prozesse für die zuKinftige Umsetzung aufgebaut.
Die Umsetzung wird jährlich überprüft, erstmals im Iahre 2020. An 2I.
November wird erstmals die Rigi-Konferenz einberufen, an der über den Fortschritt der Umsetzung informiert und
über aktuelle fhemen und Projekte diskutiertwerden soll.

Rahel Bünter, 23, ist in Sattel aufge.
wächsen und lebt seit bald zwei Jahren in Goldau. Die Sopranistin, Musik-

schullehrerin und Chorleiterin stelit
erstmals auf der Arther Bühne und
verkörpert die Göttin Diana.
Die Operette <Orpheus in der UnterweltD von lacques Offenbach wird

erstmals in der Geschichte des Theaters Arth vom 19. Januar bis 3o. März

aufgeführt.
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