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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

EineFraumacht
alleineMusiktheater

TheaterDuoFischbach Die neue Eigenproduktion «solo io» ist die dritte
Produktion des Theaters Papperlapapp.

Das Einfraumusiktheater «solo io» tritt
imTheaterDuoFischbachauf.Dieneue
Eigenproduktion«solo io» stellt diedrit-
te Produktion des Theaters Papperla-
papp dar. «solo io» ist ein amüsantes,
aberauch tiefsinnigesTheaterstück,das,
wie der Titel bereits verrät, ein Musik-
theater für eine Schauspielerin ist.

Es entstand wie die letzten beiden
Stücke inengerZusammenarbeitmitder
Autorin Silvia Gabriel und dem renom-
mierten Regisseur Andrej Togni in ge-
meinsamen Proben.

Für das Arrangement der Musik ist
UrsEhrenzeller verantwortlich. Parallel
wurdendieLieder getextet, komponiert
und arrangiert. Die Musik dazu wurde
im Tonstudio aufgenommen. Der Ge-
sang ist jedoch live. «Solo io» ist einEin-
fraumusiktheater mit tragisch-komi-
schemCharakter.

Simona ist Sängerinmit akuter Büh-
nenangst und viel Fantasie. Not macht
bekanntlicherfinderisch.Allmählichbe-
reichern immer mehr skurrile Figuren
ihr Innenleben. Ob das hilft? Eine hoff-
nungsvolleGeschichteüberdieTräume
einer alterndenDiva. (pd.)

HINWEIS
Die Aufführung ist am Freitag, 28. Okto-
ber, im Theater Duo Fischbach, Küss-
nacht, 20 Uhr. Infos unter www.theater-
papperlapapp.ch.

Bruna Guerriero
schlüpft im

Stück
«solo io» in

sechs verschie-
dene Rollen.

Bild: PD

Skilift durchdieHilfe vonFreiwilligen bereitgestellt
Rigi Wenn es dieWitterungsverhältnisse zulassen,

soll der Gratalp-Skilift am Sonntag, 18. Dezember, eröffnet werden.

Zahlreiche freiwillige Helferinnen und
Helfer arbeiteten gemeinsam mit dem
Skiliftpersonal und dem Vorstand der
GenossenschaftGratalp-Skilift, umden
familienfreundlichen Skilift Gratalp auf
RigiKaltbad fürdieWintersaisonbereit-
zustellen.

KaumhatdasViehdieAlpverlassen,
ist es Zeit, die Alp Grat für denWinter-
sport bereit zumachen.UnterderAnlei-
tungderkompetenten, langjährigenSki-
liftcrew wurde das Material bereitge-
stellt unddieArbeitenverteilt.Grossund
Klein halfenmit, die Pfähle einzuschla-

gen, Netze zu spannen und die Abde-
ckungen zu festigen. Zahlreiche Bretter
mussten weit hinauf getragen werden,
um die Alpweid «skitauglich» zu ma-
chen.

Jedes Jahr bieten viele Helferinnen
undHelfer ihrenFrondienst an, umden
Skilift bereitzustellen. So trafen sich am
letztenSamstag, 22.Oktober, zahlreiche
Frauen, Männer und Kinder zum ge-
meinsamen Einrichtungstag auf der
Rigi. Die Arbeit kam sehr gut voran – je-
der wusste, was zu tun war. Herzlichen
Dank allenHelferinnenundHelfern für

ihren grossartigen Einsatz sowie den
Verpflegungssponsoren für ihre Gross-
zügigkeit.

Einganz
besonderesErlebnis

Der familienfreundliche Skilift Gratalp
mit demhilfsbereiten und freundlichen
Skiliftteam ist bei Gross und Klein be-
liebt. Geniessen Sie die Zeitmit Familie
und Freunden beim Wintersport zu
günstigenTarifen.BesuchenSie Susann
im «Gratalp-Stübli» und lassen Sie sich
mit feinen Köstlichkeiten verwöhnen.

Suchen Sie noch ein tolles Weihnachts-
geschenk? Wie wäre es mit einem Abo
vom Gratalp-Lift oder einen Gutschein
für eine exklusive Skiliftmiete für ihre
Liebsten? Auch für Mitarbeiterausflüge
ist die Skiliftmiete ausserhalb der nor-
malen Betriebszeiten sehr beliebt. Die
Scheinwerfer machen sogar ein einma-
ligesNachtskifahrenmöglich.Geniessen
Sie den Wintersport mit Ihrem Team
oder Freunden und Familie für ein paar
Stunden unter sich und gönnen Sie sich
anschliessendein feinesAbendessen im
«Gratalp-Stübli».

Nun heisst es abwarten, bis genü-
gend Schnee fällt, um einen optimalen
Untergrund fürdie Skisaison2016/2017
bilden zu können. Wenn es die Witte-
rungsverhältnisse zulassen, ist die offi-
zielle SaisoneröffnungaufdenSonntag,
18.Dezember, geplant.AndiesemEröff-
nungs-Sonntag dürfen alle Kinder kos-
tenlos auf der Gratalp skifahren! Nach
Möglichkeit wird der Skilift bereits an
den Dezember-Wochenenden zuvor in
Betrieb sein. Informationen sowie die
aktuelle Betriebslage sind zu finden
unterwww.skiliftgratalp.ch. (pd.)

Der Skilift Gratalp auf Rigi Kaltbad ist nun bereit für die Wintersaison. Bild: PDFreiwillige an der Arbeit.

Taler Chilbi
auf Bauernhof

Küssnacht DerVereinTalerChilbi orga-
nisiert jedes Jahr auf demHof der Fami-
lie Ulrich, St. Martin, Küssnacht, ein fa-
miliäresFest, beidemdieGemütlichkeit
sowieguteUnterhaltunggarantiert sind.
Dieses Jahr findet die Taler Chilbi vom
4. bis 6. sowie am 11. November statt.

AnlässlichderGeneralversammlung
im Frühling 2016 beschlossen die Mit-
glieder (Helfer/innenderChilbi), einen
grossen Teil des letztjährigen Gewinns
zu spenden.Fürdie anstehendeErneue-
rungder JalousienderKapelle St.Martin
überwiesderVereinTalerChilbiderKor-
porationDorfallmeind 1000Franken.

Feierabendbier
mitDJDachs

Am Freitag, 4. November, gibt es von
17 bis 18.30 Uhr eine Bratwurst mit
einem Bier. Eine gute Gelegenheit, das
Feierabendbier zu geniessen.

AmSamstagfindetum19.00Uhrein
Festgottesdienst in der Kapelle St. Mar-
tin statt. Bereits ab 18.30 Uhr bringt ein
ShuttlebusdieBesucher/innenzurTaler
Chilbi (Abfahrt laufend abBahnhof und
Hauptplatz Küssnacht). Anschliessend
sorgtdasHandorgelduettDaniundThe-
dy Christen für gute Unterhaltung im
Festzelt.

Am Sonntag ist bei trockenemWet-
ter das Gumpischloss eine tolle Attrak-
tion fürdieKinder.Zudemgibt es einbe-
treutes Spielparadies für die Kleinen,
während die Grossen ab 13 Uhr vom
Echo vom Paradiesli unterhalten wer-
den. Zwischen 16 und 20Uhr spielt das
Schwyzerörgeli-Duo Edith und Oskar
Betschart auf.

Zu Ehren des heiligenMartin findet
am 11. November erneut ein Gottes-
dienst statt. (pd.)


