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Steinerberger Christmasband
Am vergangenen Samstag,
17. Dezember, erfreuten dieMu-
sikanten alle Quartiere des Dor-
fesmit einemWeihnachtslieder-
ständli-Marathon.

Noch bei Tageslicht besammelten sie
sich im St. Anna, wo sie in der Kapelle
den zahlreich anwesenden Senioren
nicht nur bekannte Weihnachtslieder
vortrugen, sondern auch die Gelegen-
heit nützten, den Jubilaren zu ihrem
runden Geburtstag zu gratulieren. Be-
sonders rührend waren die Gratulatio-
nenzum95.Geburtstag, denMartinCa-
menzind, Alois Dober und Sr. Benigna
Schurtenberger bei guter Gesundheit
feiern konnten.

Um 18 Uhr machten sich die Musi-
kanten, die von Regula Portmann mit
rot-weissen Samichlausmützen ausge-
rüstet wurden, auf den Weg zum ers-
ten Ständli im Acher. Die Bewohner,
die vorgängig mit einem Flugblatt in-
formiert worden waren, besammelten
sich zahlreich, und die Kinder brach-
ten sogar ihre selbst gebastelten Later-
nen mit. Später, im Diezigen, sah man
keine Zuhörer auf der Strasse, dafür gab
es aber Applaus von den umliegenden
Balkonen. Den grössten Zuschauerauf-
marsch gab es natürlich beim Ständli

um 20 Uhr vor der Kirche. Danach
konnten sich die Musikanten bei der
Verschiebung zur Husmatt aufwärmen,
aber die Musikinstrumente zeigten bei
diesem Auftritt schon erste Verschleiss-
erscheinungen, einige Ventile der Bässe
waren bereits eingefroren.

Im Quartier Sonnenrain wurden
die Bläser wieder von zahlreichen Zu-
schauern erwartet, die sich an den dar-

gebotenen Weihnachtsliedern erfreu-
ten. Die Musikanten wurden sogar mit
einer Gerstensuppe belohnt, die eine
Familie spontan ausschenkte. Kurz
nach 22 Uhr hatten die Steinerberger
Musikanten ihren letzten Auftritt auf
der Terrasse des Restaurants Hirschen.
DieGäste einerWeihnachtsfeier sangen
Liederwie «OTannenbaum»und«Leise
rieselt der Schnee» so laut mit, dass sie

sogar die Blasinstrumente übertönten.
Die Musikanten hatten dieses

«Weihnachtsgässeln» geplant, um den
Einwohnern von Steinerberg etwas zu-
rückzugeben und ihnen für die Unter-
stützung zu danken. Sie hatten selber
auch grosse Freude amMusizieren, und
dasEchoausderBevölkerungwarüber-
wältigend. Reto Auf derMaur, der Präsi-
dent der SteinerbergerMusikanten, und

Fredy Inderbitzin, der Dirigent, freuen
sich auf zwei Grossanlässe im kommen-
den Jahr. Vom 25. März bis 2. April 2017
wird das traditionelle «Musik undThea-
ter» aufgeführt. Und am 17. und 18. Juni
2017 feiertdieMusikgesellschaft Steiner-
berg ihr 70-jähriges Bestehenmit einem
grossen Musikfest, an dem fast alle Mu-
sikvereine aus dem Talkessel aufspielen
werden.

Die «bemützten» Musikanten beim Ständli in der Kapelle im St. Anna. Dirigent Fredy Inderbitzin freut sich mit dem Trommler Herbert Binder über die ge-
lungenen Ständli. Bilder: zvg

HarmonischeWeihnachts-Symphonien
PepperVoices Goldau überzeugten in ihrenWeihnachtskonzerten

AmSamstag, 17. Dezember, in
der Kirche Lauerz und am Sonn-
tag, 18. Dezember, in der Kirche
Steinerberg luden die Pepper-
Voices zumWeihnachtskon-
zert. Sie verwöhnten die Gäste
und luden dazu ein, sich wäh-
rend vier Symphonien wie ein
Kind auf dieWeihnachtsgefühle
einzulassen.Wer dieses «Wag-
nis» einging, erlebte eine Berg-
und-Tal-Fahrt der besinnlichen
efühle.

z Von Edith Schuler-Arnold

Die Musikalische Leiterin Esther Ri-
ckenbachdirigiertedasKonzert,und ihr
wurde am Schluss auch für die grosse
Arbeit und ihr Engagement für dieses
Konzert und die PepperVoices gedankt.
Die musikalische Familie Rickenbach
spielte weitere wichtige Rollen im über-
aus gelungenen Weihnachtskonzert.
So spielte Ehemann Daniel am Piano,
Sohn Florian am E-Bass, und die bei-
den Töchter Valentina und Tiziana wa-
ren gemeinsam mit Julia Fässler für die
packenden Soli verantwortlich. An der
Violine überzeugte ausserdem Esther
Büeler. Eindrücklich und zu Gedan-
ken anregend durchs Programm führte
Ruth Lehmann. Die Präsidentin Mo-
nika Papis bedankte sich bei allen, die
in irgendeiner Form zum Gelingen des
Konzerts beigetragen haben, und er-
wähnte den enormen Aufwand und das
entsprechende Engagement aller. Den
PepperVoices ist es gelungen, die An-

wesenden zu begeistern und sie in die
richtige Weihnachtsstimmung zu ver-
setzen. Informationen zu den Pepper-
Voices findet man unter www.pepper-
voices.ch.

Melodien fürs Herz und
fürs Gemüt

Das abwechslungsreiche Programm
war in vier Symphonien gegliedert,
und diese trugen die Titel «Hör auf die
Stimme deines Herzens», «Du wirst nie
alleine durchs Leben geh’n», «Finde
deineeigeneLebensmelodie»und«Gott
erhebt dich und macht dich stark». Die
Liederwahlwar sehr vielfältig, undauch

ganz grosse Songs wie «An Angel» der
Kelly Family, «Wiehnachtsstärn» von
PeterReber, «Youraisemeup»vonBren-
dan Graham und Rolf Lovland und am
Schluss das Lied aller Weihnachtslie-

der «Stille Nacht» fanden im Programm
Platz. Spätestens dann war jeder in der
Kirche vom Weihnachtsfieber gepackt
und trägt diese besinnliche Stimmung
in die kommende Zeit hinein. Die Ge-

samtheit von Chor, Begleitung und So-
listinnen überzeugte eindrücklich, und
einmalmehr konnten die PepperVoices
zuRecht einen frenetischenApplaus für
sich einheimsen.

Die PräsidentinMonika Papis dankte allen für das gelungene Konzert, und die PepperVoices genossen den begeisterten Applaus.
Bilder: Edith Schuler-Arnold

An der Violine begeisterte Esther Büeler die zahlreich erschienenen Gäste.

Die drei Solistinnen: Tiziana Rickenbach, Valentina Rickenbach und Julia Fässler; vorne am Piano Daniel Rickenbach und am
E-Bass Florian Rickenbach.

Sie trug wesentlich zum Gelingen des
Konzerts bei; die musikalische Leiterin
der PepperVoices, Esther Rickenbach.


