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Neue Musikevents im «La Taverna Roos»
Im «La Taverna Roos» in Wollerau wird die Tradition von Musikevents fortgesetzt.  
Drei Konzerte verschiedenster Stilrichtungen stehen bereits auf dem Programm.

von Verena Blattmann

Am 23. März fand das  letzte 
von insgesamt 20 Jazz-
konzerten im «La Taverna 
Roos» in Wollerau statt. 
 Angefangen hatte die 

zehnjährige  Jazzreihe, deren  Konzerte 
allesamt von Jazz musiker und -lieb-
haber Walter Fügli aus Wollerau initi-
iert wurden, im Jahr 2007 im Res-
taurant «Sonnenberg».  Einige  Jahre 
fungierte Rolf Reichmuth vom 
«Verena hof» in Wollerau als Gast-
geber. Die letzten Konzerte, die jeweils 
 grossen Anklang fanden, gingen im 
«La Taverna Roos» über die Bühne.

Das Restaurant «Roos», wie  früher 
das «La Taverna Roos» hiess, hat 
 Tradition mit Konzerten und ist als 
Lokalität auch bestens dafür  geeignet. 
Der ehemalige Wirt Walter Knobel 
lud während vieler Jahre  bekannte 
Ländler musikkapellen zu Ländler-
musik abenden ein.

Von Ländler bis Country und Jazz
Erfreulicherweise erfährt diese Tradi-
tion nun eine Fortsetzung. Der Wirt 
Massimo Vulcano wird dabei unter-
stützt von Walter Fügli. Ihm zur Seite 
steht Marco Isenegger aus Richterswil. 
Isenegger ist wie Fügli ein begeisterter 

Jazzmusiker und Bandleader der umi-
jam-connection. Während die bei-
den Jazzmusiker für die Auswahl der 

Formationen und die Organisation 
der Anlässe besorgt sind, kümmert 
sich Vulcano um das leibliche Wohl 

der Gäste.
Die Konzerte werden jeweils 

am Donnerstagabend ab 20 Uhr 

stattfinden und beinhalten verschie-
dene Stilrichtungen. Die Organisato-
ren möchten bewusst unterschiedli-
che Musikliebhaber ansprechen und 
freuen sich, wenn bei den Konzerten 
auch getanzt wird.

Erster Event im Mai
Die Erö�nung der Konzertreihe im «La 
Taverna Roos» lässt nicht mehr  lange 
auf sich warten. Volksmusikfreunde 
können sich am Donnerstag, 19. Mai, 
auf einen regelrechten Leckerbissen 
freuen. Die bestens bekannte Ländler-
kapelle Walter Grimm wird die Kon-
zertreihe erö�nen.

Gut einen Monat später wird der 
Sound ein völlig anderer sein. Mit der 
Music Coorperation werden am Don-
nerstag, 23. Juni, die Rock-, Country- 
und Bluesfans auf ihre Kosten kom-
men.

Swing, Dixieland und Blues ist mit 
der Band Chicago Hot Club Jazz & 
Blues Allstar am Donnerstag, 25. Au-
gust, angesagt. «Hot» ist nicht nur ein 
Bestandteil des Namens der Band, 
auch die Musik wird – vielseitig, gefühl-
voll, leidenscha¡lich, temperamentvoll 
– so richtig einheizen.

Weitere Musikevents für den  
Herbst und Winter sind bereits in 
 Planung.

Dieses initiative Trio sorgt für neue Musikevents im «La Taverna Roos» (v. l.): Marco Isenegger, Massimo Vulcano und Walter Fügli.  Bild vb

Der Verkehr rollt wieder
Der Bruch einer über 100-jährigen Wasserleitung vom Freitagabend, der am 
Samstag prompt einen Folgeschaden nach sich zog, war verantwortlich dafür, dass 
es auf der Roosstrasse in Wollerau in den letzten Tagen zu Verkehrsbehinderungen 
kam. Die Reparaturarbeiten wurden aber bereits gestern Abend beendet. Wie 
Ivan Reichmuth, Betriebsleiter der Wasserversorgung der Korporation Wollerau, 
erklärte, waren die Bauarbeiter bewusst nur von 8.30 bis 16 Uhr im Einsatz. 
So konnte vermieden werden, dass der Verkehr im Dorfzentrum während der 
Stosszeiten kollabierte. Text und Bild cla

Nach dem Frühlingskonzert 
gehts nach Montreux
Filmmusik ist beim Musikverein Verena Wollerau Trumpf bis Ende April,  
danach bereitet sich der Verein auf das eidgenössische Musikfest in Montreux vor.

Im Jahr 2012 verzückte der Musik-
verein Verena Wollerau sein Publi-
kum mit einem Filmmusik-Programm 
und einer mit grossem Aufwand 
 organisierten Umrahmung durch Film, 
Bild und Popcorn. Ein Projekt, das nach 
Wiederholung schreit. Mit etwas klei-
nerem Aufwand, aber einem  ebenso 
hörenswerten Programm bestreitet 
das Höfner Blasorchester das Früh-
lingskonzert am 30. April um 20 Uhr 
in der MGH Riedmatt. Schweizer Filme 
und einige Bestseller aus den vergan-
genen Kino-Saisons bilden den Rah-
men für einen unterhaltenden Abend.

Nebst den Vorbereitungen für das 
diesjährige Frühlingskonzert beschäf-
tigt die Wollerauer Musikanten auch 
schon das Highlight dieses Jahres: 
Am 11. Juni um 13.30 Uhr präsentiert 
das Orchester am eidgenössischen 

Musikfest in Montreux seinen Wett-
spielvortrag dem fachkundigen Publi-
kum und einer ausgewählten  Jury. 
Nach Teilnahmen an allen vergan-
genen «Eidgenössischen» mit jeweils 
äusserst befriedigenden Resultaten 
liegt auch dieses Jahr einiges an Ehr-
geiz und Wettkampfgeist in der Lu¡ 
im Probelokal im Riedmatt. Gespannt 
und mit grosser Vorfreude blickt man 
auf den Ausflug in die Westschweiz.

Jugend wirkt mit
Am Frühlingskonzert wird auch das 
Jugendblasorchester Höfe einen Bei-
trag zur musikalischen  Unterhaltung 
bieten: Mit Filmmusik aus «Frozen», 
«Jurassic Park» und «Star Wars» 
 mischen die Jungen wacker im  Thema 
des Konzerts mit. Unter der Leitung 
von Thomas Dietziker, Valentin Vogt 

und Urs Bamert haben die rund 
60  Jugendlichen ein  anspruchsvolles 
Programm einstudiert. Der Musik-
verein Wollerau übernimmt nach der 
Pause mit Filmmusik aus «Drachen-
zähmen leicht gemacht», einem Ani-
mationsfilm aus dem Jahr 2010. Da-
rauf folgt eine Suite aus der Musik 
zu «Die Käserei auf der Vehfreude», 
einem Film von Franz Schnyder. Unter 
seiner Regie entstanden auch «Uli der 
Knecht» und «Uli der Pächter» sowie 
«Heidi» in der Fassung von 1955.

Eine Zusammenstellung von  Titeln 
aus den «James Bond»-Filmen schliesst 
das Konzert ab. Das allseits  bekannte 
«James Bond»-Thema von Monty Nor-
man erö�net das Stück: Das Thema 
kehrt in jedem Film der Serie seit 1962 
wieder. Weitere verarbeitete Titel sind 
«Goldfinger», «Nobody  does it  better», 
«Skyfall» und «Live and let die». Die 
Interpreten der Titel tragen, für die 
Bond-Filme üblich, welt bekannte 
 Namen, von welchen Adele und Paul 
McCartney die klingendsten sind.

Spannendes Rahmenprogramm
Zuerst ist es dem Musikverein Wollerau 
aber ein Anliegen, seinem treuen 
 Publi kum ein tolles Frühlingskonzert 
zu bieten. Die Unterhaltung findet 
auch neben der Bühne statt: Am Kon-
zertabend können ab 18.45 Uhr ver-
schiedene Menüs in der MGH Riedmatt 
konsumiert werden. Während der Kon-
zertpause werden Lose für die reich 
bestückte Tombola verkau¡, und nach 
dem musikalischen Teil empfehlen die 
Musiker, noch eine Weile mit  ihnen 
den Abend zu geniessen. In der Bar 
werden Drinks serviert und in der 
 Ka�eestube das gemütliche Zusam-
mensein gefeiert.

Parkgelegenheiten gibt es bei der 
MGH Riedmatt und im Parkhaus im 
Dorfzentrum. Der Konzertbeginn ist 
um 20 Uhr. (eing)

Der Musikverein Verena Wollerau wird bald wieder am eidgenössischen Musikfest 
anzutreffen sein. Bild zvg

FG Schindellegi und Böindler 
laden zur Walpurgisnacht
Jedes Jahr am 30. April wird die Nacht 
der Hexen gefeiert. Die Walpurgis-
nacht in der alten Sagi in Schindellegi  
hat sich in den letzten Jahrzehnten 
einen Namen gemacht. Doch dieses 
Jahr wird ein ganz spezieller Anlass 
daraus.

Ab 20 Uhr wird die Hexennacht im 
grossen Stil gefeiert, mit musikalischer 
Unterhaltung durch die schweizweit 
bekannten Steibachbuam. Als  wäre 
dies nicht genug, werden die Hexen 
dieses Jahr noch von einer anderen im 
Dorf bekannten Truppe unterstützt. 
Die Böindler sind kein unbeschrie-
benes Blatt, haben sie doch schon 

früher im Vereinshaus regelmässig 
die Böindler fasnacht gefeiert. Auf dem 
Platz vor der Sagi werden sie eine Bar 
betreiben, die durch die eigene Haus-
kapelle Socken-Light zum Beben ge-
bracht wird. Ab 22 Uhr werden die 
hungrigen  Besucher mit einem exqui-
siten Risotto verwöhnt, nebenbei be-
treiben die Sihlhexen einen Grillstand.

Traditionell werden an jenem 
Abend die neuen Mitglieder der Sihl-
hexen getau¡ – ein Spektakel, das man 
sich nicht entgehen lassen sollte.

Informationen sind im Internet 
unter ww.fg-schindellegi.ch zu finden.
 FG Schindellegi, Böindler




