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Der Vorstand der Rossbärghäxä Goldau per GV 2018: (hinten von links) Dany Amstad (Präsident), Markus Tonazzi (Beisitzer), Es-
ther Regli (Beisitzerin), SvenMoser (Beisitzer); vorne von links: Claudia Blank (Aktuarin), Bea Horat (Kassierin) und Edith Schuler
(Vizepräsidentin). Bilder: Edith Schuler-Arnold

Vereinsjahr Revue passieren lassen
19. Generalversammlung der Rossbärghäxä Goldau
Immer am letzten Samstag im
Monat April treffen sich die
Rossbärghäxä Goldau, um das
vergangene Vereinsjahr Revue
passieren zu lassen und einen
Ausblick auf das abwechslungs-
reiche und sehr aktive neue Ver-
einsjahr zu wagen. Mit neun
Umzügen an der Fasnacht 2018
ging das vergangene Vereinsjahr
als Rekordjahr in die Vereinsge-
schichte ein.

z Von Edith Schuler-Arnold

Präsident Dany Amstad eröffnete die
jährliche Generalversammlung im Res-
taurant La Piazza-Terminus in Goldau.
Anhand der genehmigten Traktanden
führte er speditiv und gewohnt humor-
voll durch dieGV.Das Protokoll undder
Jahresbericht wurden mit Applaus ge-
nehmigt. In diesem Jahresbericht liess
der Präsident das vergangene Vereins-
jahr Revue passieren. Mit den Anläs-
sen Minigolf, Wanderung, Jassen, Ad-
ventsanlass, Kegeln sowie dem Arbeits-
einsatz an der Kilbi ist bei den aktiven
Rossbärghäxä auch neben ihrer fünften
Jahreszeit so einiges passiert. Wie im-
mer konnte Dany Amstad auf eine sehr
lebhafte Fasnacht zurückblicken, und
er bedankte sich beim Vorstand und
allen Aktiv- und Passivmitgliedern für
ihren Einsatz. Mit neun Umzügen wäre
das wohl die aktivste Fasnacht in der
Vereinsgeschichte der Rossbärghäxä
Goldau, lobte der Präsident alle Anwe-
senden. Alle weiteren Infos sowie Fotos
von allen Anlässen findet man unter
www.rossbärghäxä.ch.

Nach der Fasnacht ist
vor der Fasnacht

Die Kassierin Beatrice Horat präsen-
tierte die Finanzen. Mit einem Verlust

musste sie die Kasse nicht ganz positiv
abschliessen. Grund seien die hohen
Ausgaben für Konfetti, welche jeweils
an den Umzügen zuhauf «verteilt» wer-
den, erwähnte die Kassierin. Die bei-
den Revisorinnen Martina Costa und
Erna Mettler empfahlen, dem Vorstand
die Decharge zu erteilen. Roman Lagler
wurde einstimmig als neues Aktivmit-
glied aufgenommen, und einige neue
Häxä stiegen ins Probejahr ein. Sie wer-
den dann im nächsten Jahr als Aktiv-
mitglieder eingetragen. Alle zur Wie-
derwahl vorgeschlagenen Vorstands-
mitglieder konntenmit Applaus imAmt
bestätigt werden. Die verdiente Ehrung
für 10 Jahre Aktiv-Mitgliedschaft erhielt
Yvonne Arnold und für 10 Jahre Passiv-
Mitgliedschaft Benno Ehrler und Petra

Küttel. In der Jahresmeisterschaft der
Häxä-OlympiadegewannMegeTonazzi
einmal mehr den Siegerpreis.

Bereits sind die Rossbärghäxä
Goldau in der Planung für die Fas-
nacht 2019, denn nach der Fasnacht
ist vor der Fasnacht. Die Hauptter-
mine sind gesetzt, und die weite-
ren Einsätze sind noch in Abklärung.
Nachdem niemand das Wort unter
Verschiedenes ergriff, versuchten die
Anwesenden ihr Glück bei der Tom-
bola. Das Essen und das Dessert aus
der «Terminus»-Küche waren vorzüg-
lich und der Abend fand wie immer,
wenn die Rossbärghäxä Goldau sich
treffen, einen gemütlichen Ausklang,
auch wenn einige Themen nicht ab-
schliessend geklärt werden konnten.

Rückblick auf erfolgreiches Jahr
Musikgesellschaft Walchwil

AmFreitag, 13. April, trafen
sich dieMusikanten und
Ehrenmitglieder derMusik-
gesellschaftWalchwil zu ihrer
116. Generalversammlung
imRiviera Café, Walchwil. Sie
wurde durch den Präsidenten
Jürg Portmann geleitet.

Die Musikgesellschaft blickt auf ein er-
folgreiches Vereinsjahr zurück. Nach
den gewohnten Sommerständchen
führte die MGW zusammen mit dem
JoderklubWalchwil das erste Mal einen
Jubilarenanlass durch. Im November
stand das Kirchenkonzert zusammen
mit der Kolin Brass Band an, und im
März folgte das alljährliche Jahreskon-
zert.

Der Verein durfte dieses Jahr wie-
der neue Mitglieder aufnehmen. An
der Klarinette spielt neu Benno Bieri

und am Tenorsaxofon Silvia Wiss mit.
Zudem gab es eine Mutation im Vor-
stand. Nach 12 Jahren Vorstandstätig-
keit entschied sich Sandra Hürlimann,
das Amt des Kassiers weiterzugeben.
Neu wird das Amt durch Cornel Rust
bewältigt. Der Verein bedankt sich bei
Sandra für die gewissenhafte Arbeit,
die sie während den letzten Jahren ge-
macht hat, und wünscht dem neuen
Kassier viel Spass und Freude im Vor-
stand.

Alle restlichen traktandierten Ge-
schäfte wurden von den Vereinsmit-
gliedern diskussionslos verabschiedet.
Die Generalversammlung wurde in ge-
selliger Runde mit feinem Dessert und
Kaffee abgeschlossen.

Sie haben Freude am Musizieren? Besuchen
Sie unsere Website unter www.mgwalchwil.
ch. Wir proben jeweils am Donnerstagabend.

Fehlerhafte
Bahnausbau-Planung
DasBundesamt fürVerkehrunddie SBB
stützen sich beim Projekt Doppelspur
Walchwil in diversen Gutachten auf fal-
sche Kennzahlen. Besonders peinlich
ist es, wenn bei prognostizierten Zug-
durchfahrten die Zahlen falsch addiert
werden und daraus ein zu tiefes Total
resultiert. Geschönten Lärmberech-
nungen liegen unzutreffende Zuglän-
gen, -geschwindigkeiten und topografi-
sche Faktoren zugrunde. Für die 1,7 km
lange Neubaustrecke nimmtman einen
Kurvenradius 0 an, was einen geraden
Verlauf suggerieren soll. Das ist doppelt
verkehrt: ImsteilenGeländevonWalch-
wil bewegt sich die Bahn fast ständig in

Kurven.Bei einemgeradenVerlaufwäre
der Kurvenradius ausserdem nicht 0,
sondern unendlich (Radius 0 ist iden-
tischmit einem Punkt).

Dasselbe Niveau einer bundeseige-
nen Fachstelle belegt auch ein Schrei-
ben vom 12. September 2012, das von
BundesrätinLeuthardpersönlichunter-
zeichnet war. Es ging darin um das Kos-
ten-Nutzen-Verhältnis der Tunnelva-
rianten «Zimmerberg light» und «Zim-
merberg-Basistunnel II»: «Die Strecke
Sihlbrugg–Litti weist zudem enge Kur-
venradien und grosse Steigungen auf.
Mit einem parallelen Tunnel könnte
der Verkehr gegenüber heute nicht be-
schleunigt werden.» Von Kurven und
erheblichem Gefälle (1 Prozent) kann
beim 3,4 km langen, schnurgeraden
Albistunnel keine Rede sein. In einem
parallel geführten zweiten liesse sich
die aktuell gefahrene Geschwindigkeit

LESERBRIEF

Die Sieger der Vereinsmeisterschaft des vergangenen Jahres: (von links) Sven Moser
(2. Rang), Mege Tonazzi (Sieger) und Vorjahressiegerin Joli Tonazzi, 3. Rang.

Frühlingserwachen auf der
Rigi und Kunst auf dem See
z Von Rita Baggenstos

Das angenehm warme Wetter der ver-
gangenen Wochen hat der Rigi nun
doch einen frühen Frühling beschert.
Lagen vor vier Wochen noch zwei Me-

ter Schnee, so sind nun alle Wander-
wege schneefreiund ladenzuAusflügen
in denBergfrühling ein. Die Bahnenha-
ben ihre Revisionen abgeschlossen und
die Restaurants die wohlverdienten Fe-
rien genossen.

Der 7 Kilometer lange Panoramaweg verspricht einenWanderplausch mit grandioser
Rundsicht.

Föhn als Künstler tätig: Der Blütenstaub auf dem Zugersee wurde vom Föhn wie ein
Kunstwerk angeordnet.

Frühlingsblumen in allen Farben erfreuen im Moment die Wanderer auf der Rigi. An
der Dossenwand blühen die Flühblumen besonders schön. Bilder: Rita Baggenstos

von 125 km/h auf 140 km/h erhöhen
und letztlich im sanierten bisherigen
ebenfalls.

Es erstaunt nicht, dass sich der Streit
vorBundesgericht indieLängezieht. Im
Laufe der gerichtlichen Auseinander-
setzung haben die SBB so wahrheits-
widrig gegen das Alternativprojekt im
Gebiet Murpfli operiert, dass man ge-
neigt ist, anzunehmen, sie hätten ihren
besonderen Spass daran gehabt, mög-
lichst absurde Argumente ins Feld zu
führen, wohl wissend, dass juristisch
geschulte höchste Richter darauf ver-
trauen müssen, was von der Bahnbe-
treiberin vorgebracht wird. Noch ist es
möglich, unter dem Motto «späte Ein-
sicht» eine Kehrtwendung zu vollzie-
hen. Aber das ist wenig wahrscheinlich
in Strukturen, wo sich Arroganz mit Di-
lettantismus paart.
Gerhard Schmid, Cham


