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Den zahlreichen Besuchern am Sams-
tagabend und am Sonntagnachmit-
tag konnte vielseitige Schweizer Mu-
sik gespielt werden. Der zusätzliche 
Probeaufwand der Brass Band von 
einem Wochenende in Amden und 
einem intensiven Trainingssamstag 
im Probelokal hat sich wirklich ge-
lohnt. 

Nach dem Start in den Unterhaltungs-
abend mit Ghacktem und Hörnli, wie im-
mer gut gekocht von Denise und so 
 charmant serviert von vielen freiwilligen 
Helferinnen, begüsste zum Konzertteil der 
Toggenburger Fabian Rütsche das Publi-
kum und moderierte spassig und wort-
gewandt. Übigens ein Name, den man 
sich merken sollte. Gespielt wurde in ver-
schiedenen Aufstellungen in passendem 
Schweizer Tenu. Weniger bekannte Me-
lodien wurden abgelöst durch Ohrwür-
mer, die jeder schon mal gehört hatte. 

Besonders beliebt beim Publikum waren 
der Ländler «im Örgelihuus», bei dem 
Heidi mit dem Schwizerörgeli die Brass 
Band begleitete, sowie die Melodien von 
Peter Reber und Mani Matter. 

Beim Theater «Eimol New York» wurden 
die Lachmuskeln nicht nur «eimol» stra-
paziert. Die Super-Zusatzleistung der Mu-
sikanten als Schauspieler wurde mit viel 
Applaus belohnt. Der Ausklang am Sams-
tag in der Bar und am Sonntag beim Ku-

chenbuffet rundete den geselligen Anlass 
bestens ab. www.musig-hittnau.ch
■■Markus Jaggi

HEIMALIG – gute schweizerische Unterhaltung 
am Musig-Chränzli

BRASS BAND MUSIG HITTNAU

«Du heitere Fahne»
Trägets eu ii: 5. Juli 2020
■■ Fahnenweihe, 

umrahmt durch Gastvereine
■■ 2. Hittnauer Tattoo

FAHNENWEIHE

Loipen-Pintli 2019/20
Der Sommer ist Geschichte und das Loipen-Pintli-Team kann 
kaum warten, bis die neue Saison startet. Drei Tage vor Ab-
schluss der letzten Saison hatten wir noch Besuch der Lebens-
mittelinspektorin. Mit kritischem Blick hat sich die nette Dame 
das ganze Konzept angesehen und erklären lassen. Als Ergebnis 
platzierte sie an verschiedenen Orten nützliche Tipps. Beim Ab-
schied gratulierte sie uns und meinte, das Loipen-Pintli sei ein 
echt cooles Projekt!

So starten wir also mit einem positiven Bericht in die neue Saison 
und können nun auch getrost Werbung für unsere beliebten 
Fondueabende machen. Das Pintli wird ab dem 1. Dezember 
2019 wieder regelmässig jeden Sonntag von 11.00 Uhr bis min-
destens 17.00 Uhr für euch geöffnet sein. Wir erfüllen gern eure 
Wünsche, und das bis zum letzten Sonntag im März 2020. Und 
sollte an einem schönen Samstag die Türe offenstehen, dann 
dürft ihr euren Spaziergang oder das Langlaufen gerne unter-
brechen und bei uns vorbeischauen. Die Kontaktdaten für eine 
Anmeldung zum Fondueplausch findest du auf unserer Home-
page. Dafür reicht es, wenn du bei Google den Vermerk 
 «Loipen-Pintli» eingibst. 

Die letzte Saison hat bewiesen, dass auf einen heissen Sommer 
ein langer Winter folgen kann. Unsere Loipe war mit 52 Tagen 
so lange offen wie noch nie zuvor, und das an einem Stück. Dem 
verantwortlichen Spur-Team sei an dieser Stelle ein Riesendan-
keschön ausgesprochen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.
■■Pintli-Team, Daniel Gautschi

STOFFEL-LOIPE


