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Alle	Anträge	des	Kirchgemeinderates	
wurden	genehmigt
Ordentliche Kirchgemeindeversammlung  
der Evang.-ref. Kirchgemeinde Arth-Goldau
Der bisherige Präsident Peter 
Dürrenmatt wurde mit grossem 
Applaus für weitere vier Jahre 
wiedergewählt.

z Von Werner Geiger

Die Evang.-ref. Kirchgemeinde Arth- 
Goldau hatte auf Sonntag, 27. Oktober, 
im Anschluss an den Gottesdienst ins 
Kirchgemeindehaus, Türliweg 8, in 
Oberarth zur ordentlichen Kirchge-
meindeversammlung eingeladen.

Pünktlich um 11 Uhr eröffnete Präsi-
dent Peter Dürrenmatt die ordentliche 
Versammlung, an welcher 31 stimmbe-
rechtigte Mitglieder teilnahmen.

Speziell begrüssen konnte er die 
Mitglieder des Kirchenrates sowie den 
Vertreter des Kirchenrates der Kanto-
nalkirche Schwyz, Bruno Jakob. Als 
Stimmenzählerinnen wurden Ursula 
Parmentier und Trudy Imbaumgarten 
einstimmig gewählt.

Rechnung	2018	und	Bericht	GPK

Peter Dürrenmatt orientierte einleitend, 
dass die Rechnung 2018 mit einem nega-
tiven Resultat abschloss und dass die 
Steuereinnahmen stets schwierig zu pro-
gnostizieren seien. Die Zahlen der Aus-
gabenseite sind gegeben und entspre-
chen mehrheitlich den Budgetzahlen.

Weitere Erklärungen erteilte der Fi-
nanzverwalter Thomas Kümin. In zwei 
Kontogruppen wurde das Budget über-
schritten, zum einen infolge einer un-
vorhergesehenen Reparatur der Kirch-
turmtechnik, und zum andern wurde 
das ehemalige Pfarrhaus vermietet und 
musste instand gestellt werden. Trotz 
diesen Mehrkosten konnte der Aufwand 
im Vergleich mit dem Budget um 15 Pro-
zent reduziert werden. Die Geschäfts-
prüfungskommission (GPK) mit Präsi-
dent Urs Basler empfahl der Kirchge-
meinde, die Rechnung 2018 anzuneh-
men und dem Kirchgemeinderat Ent-
lastung zu erteilen.

Die Kirchgemeinde genehmigte die 
Rechnung 2018 einstimmig und erteilte 
dem Kirchgemeinderat Entlastung.

Voranschlag	2020

Thomas Kümin informierte, dass sich 
das Budget 2020 im durchschnittlichen 
Bereich bewege. Investitionen seien 
keine geplant, und die Kirchgemeinde 
müsse sich bewusst sein, dass die Fi-
nanzsituation angespannt ist und man 
daran arbeiten muss, die Einnahmen-
seite zu optimieren. Entsprechende Ge-
spräche sind im Gang, und der Kirchge-
meinderat ist positiv eingestellt, dass 
sich eine Lösung finden wird und somit 
bereits das Budget 2021 besser ausse-
hen könnte. Der Voranschlag wurde 
ohne Fragen genehmigt.

Wahlen

Der Präsident Peter Dürrenmatt stellte 
sich für vier weitere Jahre zur Verfügung. 
Vizepräsident Jürg Zingg übernahm das 
Wahlprozedere. Peter Dürrenmatt ist 

seit zwölf Jahren Mitglied des Kirchge-
meinderates, davon acht Jahre als Präsi-
dent. Peter Dürrenmatt wurde einstim-
mig und mit grossem Applaus für eine 
weitere Amtsdauer gewählt.

Umstrukturierungen

Folgende Rücktritte lagen vor: Eddy van 
der Kaag, Ressort Kirchgemeinde-
schreiber, sowie Jürg Zingg, Ressort Ver-
waltung/Vizepräsidium.

Bevor die Wahlvorgänge durchge-
führt wurden, orientierte Peter Dürren-
matt über die Situation der kirchgemein-
derätlichen Arbeit. Aus der Retraite re-
sultierend, wurde die Gemeindearbeit/
Freiwilligenarbeit neu organisiert. Dies 
hat zur Folge, dass sich Ressortaufgaben 
verschieben oder überschneiden. Für 
das Amt des Kirchgemeindeschreibers 
hat sich Dominique Schmid zur Verfü-
gung gestellt, und sie wurde denn auch 

ohne Gegenstimme gewählt. Zur Wie-
derwahl stand Ruedi Gantenbein, Res-
sort Liegenschaftsverwaltung, der sich 
für eine weitere Amtsdauer von vier Jah-
ren zur Verfügung stellt.

Ebenso für eine weitere Amtsdauer 
stellte sich Urs Basler zur Verfügung, 
und auch er wurde für weitere vier Jahre 
in die GPK gewählt.

Die abtretenden Kirchgemeinderäte 
wurden für ihre wertvolle, langjährige 
und sehr engagierte Mitarbeit im Kirch-
gemeinderat geehrt. Eddy van der Kaag 
und Jürg Zingg erhielten als Dank ein 
Präsent und wurden mit grossem Ap-
plaus geehrt.

Zum Schluss der Versammlung 
dankte Peter Dürrenmatt allen Betei-
ligten für ihre grosse Arbeit und 
wünschte weiterhin gute Unterhaltung 
beim Apéro-Imbiss mit dem Duo Fei-
ner Steinstaub (Daniel Staub und Willy 
Steiner).

Der gegenwärtige Kirchgemeinderat (hinten, von links): Sabrina Reichlin, Jürg Zingg, 
Thomas Kümin; vorne, von links: Peter Dürrenmatt, Präsident, Dominique Schmid, 
Ruedi Gantenbein und Eddy van der Kaag.

Eddy van der Kaag (von links) und Jürg Zingg wurden für ihre jahrelange und enga-
gierte Mitarbeit im Kirchgemeinderat geehrt. Bilder: Werner Geiger 

Verantwortungslos
Der Schwyzer Energiebedarf wird zu 
einem grossen Teil in Form von fossilen 
Energien gedeckt. Dabei wird viel CO₂ in 
die Atmosphäre abgegeben, was zur Kli-
maerwärmung, das heisst, zur raschen 
Klimaveränderung beiträgt. Auch im 
Kanton Schwyz müssen Massnahmen 
gegen den Verbrauch fossiler Brenn-
stoffe und damit gegen die Klimaerwär-
mung ergriffen werden. Die Zeit von 
Lippenbekenntnissen und Schönrede-
rei, wonach der Markt dieses Problem 
selber regeln müsse, ist endgültig vor-
bei. Ohne konkrete Förder- und Len-
kungsmassnahmen geht das viel zu we-
nig schnell vorwärts. Mit einer Motion 

habe ich deshalb im Schwyzer Kantons-
rat verlangt, für die energetische In-
standstellung und Optimierung von be-
stehenden Bauten ein Anreizsystem zu 
schaffen, das sich auf die Reduktion des 
Energiebedarfs, die Anwendung ener-
gieeffizienter Gebäudetechnikkonzepte 
und den Einsatz erneuerbarer Energie 
ausrichtet. Die energetische Ausland-
abhängigkeit sollte endlich reduziert 
und stattdessen dringend nötige einhei-
mische Wertschöpfung ermöglicht wer-
den. 

Unsere Handwerker sind nämlich in 
der Lage, die Gebäude zu sanieren. Das 
schafft Arbeit und Verdienst für das re-

gionale Gewerbe. An der Kantonsrats-
session vom 23. Oktober wurde diese 
Motion von den Kantonsräten der SVP 
glattweg abgelehnt, weil ihnen die Kli-
maerwärmung, das ungebremste Ver-
brauchen der letzten fossilen Energie-
träger und letztlich auch die ausländi-
sche Energieabhängigkeit gleichgültig 
sind. Das ist schlichtweg verantwor-
tungslos. Muss denn die Wählerschaft 
bei den kommenden Kantonsratswah-
len eingreifen, um allen Parteien klarzu-
machen, dass jetzt wirklich gehandelt 
werden muss?

Bruno Beeler, Goldau, CVP-Kantonsrat 

LESERBRIEFE

Zweitägige	Chorreise	
in	den	Süden
des Chores PepperVoices, Goldau

Die Chorreise der PepperVoices 
war eine beeindruckende Reise 
in die Vergangenheit mit gemüt-
licher Geselligkeit und grossem 
Highlight: einem Konzert tief im 
Berginnern.

z Von Carmen Annen

Dieses Jahr stand wieder ein zweitägiger 
Ausflug auf dem Jahresprogramm der 
PepperVoices. Die Reise führte uns in 
den regnerischen Süden. Ausgerüstet 
mit Schirm, Pelerine und viel guter 
Laune, fuhren wir unserem ersten Etap-
penziel Airolo entgegen. In Airolo be-
suchten wir die Festung «Forte Airolo». 
Die Führung durch die Verteidigungs-
anlage war sehr interessant und ein-
drücklich. Gesättigt mit spannenden 
Eindrücken, ging die Fahrt mit dem Car 
weiter nach Lugano zu der Jugendher-
berge Savosa. 

Nach dem Essen aus dem Rucksack 
wartete das Schiff in Lugano Paradiso 
auf uns. Die kurze Schifffahrt bis nach 

Gandria reichte gerade für ein kleines 
Ständchen. Den Olivenweg nach Lu-
gano konnten wir nahezu trocken zu-
rücklegen. Wieder in der Jugi vergnüg-
ten wir uns mit einem Lotto, bis es Zeit 
fürs Abendessen wurde. Bei feinem Es-
sen und Plaudern verging die Zeit in der 
nahe gelegenen Pizzeria im Nu.

Am nächsten Morgen, nach einem 
ausgiebigen Frühstück, ging die Reise 
weiter Richtung Sargans. Unsere Reise-
leitung hatte für uns eine Führung im 
Bergwerk Gonzen organisiert. Mit 
einem kleinen Zug ging die Fahrt 2 Kilo-
meter ins Berginnere, wo wir erfuhren, 
wie das Erz früher aus dem Berg abge-
baut wurde. Nach Peppervoices-Art be-
dankten wir uns bei den beiden Führern 
tief im Berginnern mit Liedern aus dem 
Repertoire.

Nach einem feinen Essen im Berg-
werkrestaurant ging unsere Chorreise 
langsam dem Ende entgegen, und der 
Car brachte uns retour nach Goldau. Ein 
herzliches Dankeschön an Martina und 
Maren für die Organisation der diesjäh-
rigen Chorreise.

Nach der Führung im Bergwerk Gonzen bedankten sich die PepperVoices mit einigen 
Liedern aus dem Repertoire. Bild: zvg 

Piraten	enterten	den	Seewen	Markt
Majestätisch schwebte sie wäh-
rend ganzen zwei Wochen über 
den Köpfen der staunenden Be-
sucher im sicheren Hafen des 
Seewen Markts: die Seeräu-
ber-Dschunke aus über 5000 
farbigen Luftballons, kreativ 
konzipiert, ausdauernd aufge-
blasen und geschickt zusam-
mengeknüpft.

Dazu zeigte ein cleveres Piratenpaar 
einen ganzen Sonntag lang grössten 
Einsatz und Übersicht. «Für die Krea-
tion dieses einmaligen Piratenschiffs 
konnten wir auf eine spezialisierte 
Agentur aus der Westschweiz zählen. 
Mit der Dimension und der Komplexität 
des Schiffes kamen für diesen Auftrag 
sogar die gewieften Künstler von Tampi-
lipe an ihre Grenzen und ganz gehörig 
ins Schwitzen. Doch mit grösstem Ein-

satz konnten Jean-Philippe und seine 
Ehefrau die vielen Ballons meisterhaft 
zu diesem wunderschönen Piraten-
schiff zusammenknüpfen», freute sich 
Albina Amzaj, die Event-Verantwortli-
che des Seewen Markts, über das impo-
sante, exklusive Kunstwerk.

Captain Danilo und sein Schatz-
meister machten es sich derweil nach 
der zielsicheren Punktlandung in der 
Mall vor Ort gleich gemütlich und enter-
ten mit ihren grosszügigen Geschenken 
aus der Schatztruhe die Herzen der 
grossen und kleinen Besucherinnen 
und Besucher im Sturm. Schatzmeister 
Raphaello war sich auch nicht zu 
schade, die kostbaren Schatzstücke 
gleich persönlich zu verteilen. Während 
der langhaarige Captain Danilo die 
Schlüssel zur Schatztruhe wie seinen 
Augapfel hütete, freuten sich die zahl-
reichen Gewinner über die grosszügi-
gen Piratengeschenke.

Ein Piratenschiff aus über 5000 bunten Luftballons: Diese Exklusivität war im Seewen 
Markt zu bestaunen. Bild: zvg 


