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Endergebnis: Kreislauf der Natur bei der Agro Energie Schwyz. Bild: zvg

Überdimensionale Wandbilder
Von Graffitikünstler Ralph Hospenthal, Goldau
Das überdimensionale Wandbild sieht
man schon von Weitem, wenn man bei
Agro Energie Schwyz vorbeifährt: Mit
über 100 m² zeigt es auf einfache und
doch eindrückliche Weise die Ener-
giegewinnung als Kreislauf. Gemalt

oder besser gesprayt hat es der Gold-
auer Graffitikünstler RalphHospenthal,
Goldau. Er ist bekannt für seine Bilder
mit fotorealistischen Elementen.

Für die ebs Energie AG reali-
sierte Ralph Hospenthal ein 200-m²-

Wandbild für Besichtigungen. Darauf
können Besucher die einzigartige Pel-
tonturbine erkennen, die das Wasser-
kraftwerk antreibt.Die fotorealistischen
Elemente sind das Markenzeichen des
Goldauer Graffitikünstlers.

Vielfältiges Thai-Buffet
im «Rössli»-Garten
Daniela Torelli verblüffte einmal mehr mit ihren hervorragenden Kochkünsten
Daniela Torelli kenntThailand –
auch das kulinarischeThailand.
DiesesWissen durften sich die
Gäste des grandiosenThai-
Buffets am vergangenen Sams-
tag zu Gemüte führen. ImGar-
tenrestaurant vomHotel Rössli
erwartete sie ein Feuerwerk an
kulinarischen Emotionen aus
Thailand. Daniela Torelli und
Erich Leutwiler boten den Gäs-
ten einen anmutigen köstlichen
Abend.

z Von Edith Schuler-Arnold

Bereits zumzweitenMal fand amSams-
tag, 24. Juni, der Thai-Buffet-Abend in
der Gartenwirtschaft vom Hotel Rössli
in Goldau statt. Es hatte sich wohl vom
letzten Jahr herumgesprochen, wie le-
cker das Angebot ist und es herrschte
ein reges Treiben umdas phänomenale
tailändische Buffet.

Die Gäste konnten aus kreativen
Vorspeisen und vielfältigen Haupt-
speisekreationen auswählen, und ent-
sprechend positiv war das Echo bei den
vielen Besuchern. Die lauen Sommer-
abendtemperaturen sowie die Power-
Point-Präsentation mit Fotos von den

Reisen durch Thailand im Hintergrund
machten den Abend perfekt. Auf ihren
Reisen durch Thailand interessiert Da-
niela Torelli immer wieder der kulinari-
sche Teil, und dieses Wissen setzte sie
für ihre Kostgänger in einer grandiosen
Auswahl an Thai-Spezialitäten um. Die
Gewürze, die Pasten sowie weitere aus-
erlesene Zutaten bezieht die innovative
Köchin direkt vom Asienmarkt in Zü-
rich, den sie regelmässig besucht. Alles

ist frisch und selbst gemacht, und die
Gäste genossen das Angebot in vollen
Zügen. Auch dasWirtepaar Daniela To-
relli und Erich Leutwiler zeigte sich zu-
frieden mit dem Abend und nahm die
Komplimente zum Thai-Buffet freudig
entgegen.

Alle Infos zu weiteren Veranstaltungen findet
man unter www.facebook.com/roessligoldau
oder www.arth-online.ch/roessligoldau

Daniela Torelli und Erich Leutwiler boten den Gästen einen unvergesslichen kulina-
rischen Thai-Abend.

Im gemütlichen Ambiente liessen es sich die Gäste gut gehen, und die Stimmung war entsprechend behaglich.
Bilder: Edith Schuler-Arnold

Familienwanderung auf der Rigi
der Freiwilligen Feuerwehr Goldau
AmSonntag, 25. Juni, fand die
Familienwanderung des Vereins
Freiwillige Feuerwehr Goldau
statt. Der Vorstand konnte rund
20motivierte und gut gelaunte
Teilnehmer begrüssen.

db. Vom Staffel wanderte die illustre
Truppe Richtung Chänzeli und Kalt-
bad. Bei der Familienfeuerstelle Kalt-
bad kümmerten sich die Hungrigen
um eine gute Glut unter dem Grillrost,

währenddessen die Durstigen sich
einen Überblick über die mitgebrachte
Getränkeauswahl machten. Der sehr
gemütliche Mittagshalt wurde mit Kaf-
fee, Kuchen und Gebranntem ergänzt,
bevor es dann auf dem Panoramaweg
Richtung First/Wölfertschen weiter-
ging. Der Zvierihalt in der Alpwirt-
schaft Obere First bildete den offiziel-
len Abschluss, bevor jeder seinen Be-
dürfnissen entsprechend den Heim-
weg antrat.

Fachgespräche während der professionellen Grilladen-Zubereitung. Bild: zvg

Bewegung, Spiel und Spass
KinderkrippeWirbelwind, Oberarth
VonMärz bis Juni hiess es je-
denMittwochnachmittag: auf
zumTurnen. Die Kinder und
Betreuer/innen der Kinder-
krippeWirbelwind durften die
nahe liegende Turnhalle beim
Schulhaus in Oberarth für eine
Stunde nutzen.

z Von Livia Schurtenberger,
Krippenleiterin

Bewegung ist ein umfassendes Thema
in den verschiedenen Entwicklungs-
phasen der Kinder. Für ein Kind im
Vorschulalter bedeutet aktiv sein: lau-
fen, rennen und die Umgebung erkun-
den, inverschiedenenKörperhaltungen
das Gleichgewicht halten (stehend auf
einemBein, auf allen Vieren), rutschen,
schaukeln, rhythmisch hin und her be-
wegen, klettern, springen, tanzen, sich
drehen, Purzelbäumemachen usw.

Damit wir den Kindern einen ab-
wechslungsreichen Alltag bieten kön-
nen und damit sie ihren Bewegungs-
drang auch in einem grösseren Raum
ausleben können, kam das Team auf
die Idee, die Bezirksschule Schwyz an-
zufragen, ob es möglich wäre, jeweils

einmal in der Woche die Turnhalle für
eineStundezunutzen.DieSchulleitung
gab uns das Ok. Wir möchten uns für
das Vertrauen und das zur Verfügungs-
tellen der Turnhalle herzlich bedanken.

Die Kinder waren vor dem Betreten
der Turnhalle immer sehr nervös und
freuten sich riesig. Als Erstes durftendie
Kinder jeweils rennen, ander Sprossen-
wand klettern und Fussball spielen. Da-
nach widmeten wir uns dem vorberei-
teten Programm. Auch die Lernenden
eund Praktikanten durften eine Turn-
stunde gestalten. Für jede Turnstunde
wurde ein neues Programm zusam-
mengestellt. So haben die Kinder zum
Beispiel einen Parcours mit Zeitstop-
pen gemacht, konnten auf grossen Ma-
tratzen herumhüpfen oder kletterten
die Sprossenwand hoch, um anschlies-
send auf einer Bank hinunterrutschen
zu können.

Wir blicken auf eine aktive und
spannende Zeit zurück. Wir freuen uns
bereits jetzt, wenn wir die Turnhalle
wieder nutzen können. Weitere Infor-
mationen zum Thema Bewegung und
zur Kinderkrippe Wirbelwind finden
Sie auf unsererHomepagewww.kinder-
krippe-wirbelwind.ch. Wir wünschen
allen eine gute Sommerzeit.

Die Kinder leben ihren Bewegungsdrang in der Turnstunde aus. Bild: zvg

Andachtsfeier
Schwyzer Lourdespilgerverein

Die Andachtsfeier in der Au in Stei-
nen findet am Donnerstag, 6. Juli, statt.
Die heilige Messe mit Pfarrer Mathias
Rey beginnt um 11.00 Uhr. Achtung! An-
meldungen fürs Mittagessen bis spätes-
tens Freitag, 30. Juni an: Trudy Ulrich,
Telefon0418203727.DerVorstand freut
sich auf zahlreiches Erscheinen.

Krabbel-Treff ist aktiv
Treff aktiver Mütter

Der Treff aktiver Mütter ist immer
aktiv und versucht zu bewegen. Aus die-

KURSE / TREFFS sem Grund organisieren wir für euch
und eure Kinder einen Spiel- und Plau-
der-Treff an der frischen Luft. Wir tref-
fen uns am Freitag, 7. Juli, und Freitag,
18. August, jeweils um 14.30 Uhr beim
Spielplatz amBahnhof. Jeder nimmt sein
Zvieri selbermit. DasKrabbel-Treff-Team
freut sich auf euch. Nichtmitglieder sind
immer herzlich willkommen. Infos bei:
Treff aktiver Mütter, Karin Gisler, Telefon
079 339 15 59.

Jassabend
im Restaurant Rigi, Arth

HeuteDonnerstagabend, 29. Juni, ab
19.30 Uhr treffen wir uns zu unserem ge-
mütlichen Jassabend im Restaurant Rigi
in Arth. Auf euer zahlreiches Erscheinen
freut sich frauenarth.


