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Golfclub Küssnacht

Besuch lohnt sich – auch für Nicht-Golfer
Vergangenen Samstag veranstaltete der Golfclub Küssnacht im neuen Restaurant
einen Tag der offenen Tür. Die
zahlreichen Gäste erfreuten
sich nicht nur an den umgebauten Räumlichkeiten, sondern auch an den feinen
Kuchen.
Von Kathrin Steinegger
Golf – ein Sport für die Elite. «Das
ist ein Klischee», findet Josef Schu
ler, Geschäftsführer des Golfklubs
Küssnacht. Und so soll das neue
Golfrestaurant nicht nur für einen

privaten Kreis geöffnet sein, sondern
für Jedermann. Dieses Anliegen ist
Josef Schuler besonders wichtig.
«Ich fühle mich verpflichtet der Be
völkerung von Küssnacht etwas zu
bieten.» Am Tag der offenen Tür
konnten sich die Besucher gleich
selbst ein Bild vom Golfclub Küss
nacht machen. In einer Führung er
hielten sie einen Einblick in die Ar
beit der Greenkeeper und die Werk
statt und durften das eigene Golftalent
auf der Übungsanlage erproben.
Auch Nicht-Golfer sind willkommen

Das Restaurant bietet nach dem Um
bau mehr Platz – der alte bestehende
Saal wurde um sechs Meter Richtung
Westen vergrössert – und mehr Ge

Haben Spass in der neuen Küche: Das Wirtepaar Sandra Anliker und Heimo Franz.
Foto: Kathrin Steinegger

mütlichkeit. Die neuen Räumlichkei
ten stehen, im Gespräch betont Josef
Schuler jedoch die kommende Her
ausforderung: «Die Hemmschwelle
Golf muss überwunden werden.» Ei
nerseits soll das neue Ambiente des
Restaurants Gäste anlocken, weiter
sind Schilder auf den Wanderwegen,
welche auf das öffentliche Golfres
taurant aufmerksam machen sollen,
in Planung. Ein Besuch im Golfre
staurant – auch für NichtGolfer –
lohnt sich auf jeden Fall. Für das Res
taurant spricht die grandiose Aussicht
auf die Rigi und den Pilatus. Und das
Wirtepaar Heimo Franz und Sandra
Anliker fügen lachend hinzu: «Hei
mos Wienerschnitzel und die selbst
gemachten Kuchen.»

Umfrage

Wie gefällt Ihnen das neue, umgebaute Golfrestaurant?

Ruth Albisser, Risch

Emil Hurschler, Küssnacht

Bruno Edelmann, Goldau

Jonas Odermatt, Küssnacht

Rita Mitsou-Ulrich, Küssnacht

Das neue Restaurant gefällt mir
sehr gut, besonders von der Aussicht
bin ich begeistert. Ich habe von dem
Tag der offenen Tür in der Zeitung gelesen und da ich eine Lokalität für
mein Geburtstagsfest gesucht habe,
sind wir vorbei gekommen. Wir haben gleich reserviert.

Ich bin sozusagen ein Nachbar des
Golfplatzes. Mir hat das Restaurant
auch schon vorher gut gefallen, jetzt ist
es grosszügiger. Ich bin sowieso beinahe täglich hier. Meist gehe ich nach
einem Spaziergang noch schnell für einen Kaffee ins Restaurant.
Umfrage und Fotos: Kathrin Steinegger

Bereits vor dem Umbau habe ich
hier gerne einen Kaffee getrunken.
Dies wird sich auch jetzt nicht ändern,
da ich beruflich ohnehin oft vor Ort
bin und auch selbst golfe. Die neuen
Räumlichkeiten finde ich sehr modern
und offen. Das Restaurant ist absolut
nicht nur für Golfer.

Ich bin heute mit meiner Familie
zum Essen hierhergekommen. Mir gefallen besonders die Materialien, der
helle Stein und das dunkle Holz. Da
ich sowieso nicht so viel in Restaurants gehe, werde ich vermutlich
auch nach dem Umbau nicht öfter
hier sein.

Eigentlich bin ich heute hier, weil
ich ein grosser Fan des Birnen-Früchte-Brotes der Wirtin bin. Auch sonst
komme ich oft und gerne ins Restaurant, weil ich mich hier wohl fühle
und die Küche sehr gut ist. Ich finde
das Restaurant hat mit der modernen
Einrichtung Charakter bekommen.

Projekt Sagenhaft

Schulhaus Dorfhalde

Geschichten von wilden Kerlen
Am vergangenen Samstagabend fand im Besinnungsraum des Monséjour – Zentrum
am See, die Aufführung des
Wildmannli, einer originellen
Kombination von Volksmusik,
erzählten Sagen und stimmungsvollen Bildern, statt. Die
rund 40 anwesenden Besucher
liessen sich dabei mit Vergnügen in eine Welt voller Zwerge
und wilder Leute entführen.
Von Lukas Meyer
Vor nunmehr zwölf Jahren ent
wickelte die Albert Koechlin Stif
tung ein Projekt, bei welchem je
weils alle vier Jahre verschiedenste
Kulturproduktionen aus der ganzen
Innerschweiz unter dem Banner
eines gemeinsamen Themas vereint
werden. Diese Idee war so von Er
folg gekrönt, dass das Grossprojekt
in diesem Jahr unter dem Titel Sa
genhaft bereits zum vierten Mal über
die Bühnen der Innerschweiz gehen
kann.
Volksmusik und Sagen

Als Teil dieses Grossanlasses verzau
berten nun die Musiker der Capella
Casimir, Fides auf der Mauer, Willi
Valotti und Sepp Huber, zusammen

Der Sagensammler Hans Steinegger erzählte mit viel Begeisterung Geschichten von
Zwergen und wilden Leuten.
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mit dem Sagenkenner Hans Steineg
ger am vergangenen Wochenende
Küssnacht. Mit stimmungsvoller mu
sikalischer Umrahmung gab Buch
autor Steinegger in einem lebhaften
Vortrag verschiedenste Begebenhei
ten aus dem Leben der sogannten
Wildmannli zum Besten.
«Unter Wildmannli versteht man eine
Vielzahl von verschiedenen Wesen,
sowohl realen als auch mystischen
Ursprungs», erklärte Steinegger zu
Beginn der Veranstaltung. «Wild
heisst einfach so viel wie unbe

kannt», fuhr er fort «und beschreibt
damit eine Vielzahl ganz verschiede
ner Sagengestalten.»
In den nun folgenden zwei Stunden
unterhielt Steinegger mit einer ab
wechslungsreichen Mischung von
erklärenden Hintergrundinformatio
nen und erzählten Sagen die Anwe
senden. Der Vortrag wurde dabei zu
einem Streifzug durch die Inner
schweizer Kantone, wobei die Musi
ker mit passenden Volksmusik
stücken den Wildmannli zusätzliches
Leben einhauchten.

Selbstgekochtes Zmittag
«O lala, fit und gsund…»: So
tönte es am Donnerstag vom
Schulhaus Dorfhalde ins Dorf.
Passend zum Jahresmotto haben Kindergarten- und Unterstufenschüler gemeinsam ein
gesundes Mittagessen gekocht
und das Dreigangmenu auf
dem Pausenplatz genossen.

pd. Gemüsedipp und Blätterteig
schnecken zur Vorspeise, Kartoffel
gratin mit einer zarten Pouletbrust als
Hauptgang und als Dessert selbstge
machte Glacé, Brezeln und Fruchtsa
lat. Dies war das gesunde Menü, wel
ches die Schüler und Schülerinnen
selbst zubereitet haben. Schon am

Blätterteigschnecken und
Gemüsedipp
standen am
Donnerstag auf
dem Menüplan
der Kindergarten- und Unterstufenschüler.
Foto: zvg

Vortag liefen die Backöfen heiss und
es wurde eifrig geschnetzelt und ge
schält. Die Kindergartenkinder haben
sich voller Eifer an den zehn Kilo
gramm schweren Sack mit Kartoffeln
gemacht und ein feines Gratin zube
reitet. Die beiden ersten Klassen wa
ren für die Blätterteigschnecken und
das süsse Dessert zuständig. In den
zweiten Klassen wurden Gemüse und
Früchte für den Dipp und den Frucht
salat geschnitten.
Bei strahlendem Sonnenschein und
wunderschöner Tischdekoration ge
nossen die Kinder mit ihren Lehrper
sonen am Mittag den selbst zubereite
ten Gaumenschmaus. Ein herzliches
Dankeschön an dieser Stelle allen,
welche bei der Umsetzung dieses Pro
jekts geholfen haben.

