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KÜSSNACHT
UND SEEGEMEINDEN

Festliches Konzert
in Greppen

Greppen Am Sonntag, 24. Juni, um 17
Uhr findet in der Kirche St.Wendelin in
Greppen ein illustres und heiteres Kon-
zert mit dem Zürcher Konzert- und Vo-
kalensemble statt.Das vielversprechen-
deProgrammbeinhaltetWerkevonMo-
zart,Haydn, Schubert, Paganini etc.Das
Vokalensemble wird bekannte Werke
von Mozart, Brahms, Rossini sowie die
schönstenSommerliederdarbieten.Die
Solisten sind der Greppener Soon Kee
Woo (Bariton) und Kyungbin Joo (Sop-
ran).DieZürcher InstrumentalistenPaul
Haemig (LeitungundFlöte),UrsulaFor-
tin (Violine),MidoriDumermuth (Gitar-
re) und Kiyomi Higaki (Klavier) warten
mit originellen Instrumentalwerkenauf.
AmAusgang wird eine Kollekte zur De-
ckung der Unkosten erhoben. Patronat
katholische Kirchenpflege. (pd)

DasZürcher Konzert- undVokalensemb-
le konzertiert in Greppen. Bild: PD

Schlusskonzert in derAulaEbnet 2
Küssnacht In verschiedensten Formationen präsentieren die

Musikschülerinnen und -schüler amDonnerstag, 21. Juni, ihr Können.

NachverschiedenenKonzertenundVor-
tragsübungenfindetmorgenDonnerstag,
19.30Uhr,das letzteoffizielleKonzertdes
Schuljahres 2017/18 der Musikschule
Küssnacht in der Aula Ebnet 2 statt.

In den vergangenenWochen erfreu-
ten unterschiedlichste Formationen der
MusikschuleKüssnacht viele interessier-
te Zuhörerinnen und Zuhörer und zeig-
ten das im Schuljahr 2017/18 Gelernte
mit grosser Freude. Für einen speziellen
Höhepunkt sorgtedas Jugendblasorches-
termit seinemerfolgreichenAuftritt am
26. Mai am Jugendmusikfest in Eschen-

bach.AmSchlusskonzert vomDonners-
tag eröffnenTrommelschüler vonHans-
jörg Bruggmann den abwechslungsrei-
chen Konzertabend. Der musikalische
Bilderbogen setzt sich zusammen aus
weiterenVorträgen, gespielt vonSchüle-
rinnenundSchülern folgender Lehrper-
sonen:MoabKoch (Klavier/Muulörgeli),
Gabriela Odermatt (Flöte), Naëmi Tan-
ner (Harfe), Roland de Wijs (Saxofon),
PetraFöllmi (Akkordeon/Schwyzerörge-
li), AndreaArnold (Querflöte) und Jona-
than Prelicz (Gesang). Am Schluss wer-
den dann noch fetzige und auch lautere

Töne unter der Leitung von Roland Fi-
scher (Schlagzeug) zu hören sein.

Die Musikschule Küssnacht lädt Sie
– kleine Entspannungspause zwischen
WM-Spielen – herzlich zum zirka ein-
stündigen Schlusskonzert ein und freut
sich auf Ihren Besuch. Eintritt frei, Tür-
kollekte. (pd)

Hinweis
Weitere Informationen über dieMSK und
Bildimpressionen einiger Konzerte sind
unter www.musikschule-kuessnacht.ch
zu finden.

Küssnachter Juniorinnen an
denSchweizermeisterschaften

Kunstturnen Drei Kunstturnerinnen desDTVKüssnacht traten an den Schweizermeisterschaften der
Juniorinnen in Bern an. AnnikaWeissörtel sicherte sich eines der begehrtenDiplomemit Rang 8.

CheftrainerinAnitaSidler zeigte sicham
letztenWochenende sehr zufriedenmit
den Resultaten ihrer Schützlinge in die-
ser Saison.

Alle 20 Turnerinnen im Alter von 5
bis 17 Jahren haben die internen Quali-
fikationsbedingungenerreicht, unddrei
von ihnenhabendieQualifikation fürdie
Schweizermeisterschaftender Juniorin-
nen geschafft.

Diplom
fürAnnika

AnnikaWeissörtel (10) trainiert seit dem
Sommer 2017 im regionalen Leistungs-
zentrumdesKantonsZürich inRüti. Als
Kaderturnerin trainiert sie rund20Stun-
denproWoche. Im letzten Jahr erreichte
Annika an den SchweizerMeisterschaf-
ten der Juniorinnen in der Kategorie P1
Rang 12 von 48 qualifizierten Turnerin-
nen. In diesem Jahr schaffte sie es in der
Kategorie P2 dank sehr schönen Übun-
genanallenGerätenaufdenausgezeich-
neten achten Platz. Am Schwebebalken
erhieltAnnika sogardie zweitbesteNote
des Tages. Mit diesem eindrücklichen
Resultat sicherte sie sicheinDiplom,wo-
rauf nicht nur sie, sondern die ganze
KunstturnriegedesDTVKüssnacht sehr
stolz seindarf. Sara (9)undSamantha (8)
turnten 2018 das zweite Jahr in der Ka-
tegorie P1. Beide zeigten eine sehr gute
Wettkampfsaison und erreichten als 23.

bzw. 38. von 48 dieQualifikationslimite
fürdieSchweizermeisterschaftender Ju-
niorinnen. Diese lag im laufenden Jahr
aufgrund des allgemein sehr guten
NiveausderTurnerinnendieserKatego-
rie deutlich höher als in den letzten Jah-
ren. An den acht Wettkämpfen, an wel-
che sie teilnahm, erturnte Samantha
zweimal Gold, einmal Silber sowie vier
Auszeichnungen.AuchSarawar sehr zu-
frieden mit ihrer Wettkampfsaison.

Zweimal stand sie als Zweite auf dem
Podest, und fünfmaldurfte sie eineAus-
zeichnung entgegennehmen.

Führt inQualifikationsrangliste
imProgramm6

Céline Sidler (17), die amtierende
SchweizerMeisterin imMehrkampfder
Amateurinnen und am Schwebebalken
der Elite, nimmt Ende September zum
dritten Mal an den Schweizermeister-

schaften der Seniorinnen teil. Aufgrund
ihrerGlanzleistungenwährendderWett-
kampfsaison,die ihrvierSiege sowiedrei
Silbermedaillen an insgesamt sieben
Wettkämpfen erbrachten, führt Céline
SidlerdieQualifikationslistederKatego-
rieP6an.Umsomehr freut sie sich,Pub-
likum und Kampfgericht in Frauenfeld
mit ihrenÜbungenzubeeindruckenund
ihren Schweizermeistertitel zu verteidi-
gen. (pd)

Nachfolge bei der
Sparkasse geregelt

Küssnacht Stefan Plangger übernimmt ab dem 1. Juli
die Leitung derNiederlassung in Küssnacht.

Mit dem 35-jährigen Banker konnte die
Sparkasse einen engagierten und erfah-
renen Fachmann als Nachfolger gewin-
nen. Er löst Beat Riesen ab. Die Regio-
nalbank setzt damit wiederum auf eine
einheimische, qualifizierte Persönlich-
keit.

Führung und Verantwortung zu
übernehmen, ist für Stefan Plangger
nichts Neues, da er bereits in Steinen
eine Bank geleitet hat. Der Küssnachter
verfügtüber 19 JahreBankerfahrungund
bestes Fachwissen. Im Privaten ist er in
örtlichen Vereinen sehr engagiert. «Ich
nehme die neue Herausforderung mit
StolzundRespekt an.Als lokal veranker-

tePerson freue ichmich,dieKundschaft
ehrlich und qualitativ hochstehend zu
beraten», meint der neue Niederlas-
sungsleiter überzeugt.DerVerwaltungs-
rat, die Geschäftsleitung und alle Mit-
arbeitenden der Sparkasse Schwyz AG
gratulieren Stefan Plangger zur Ernen-
nung als Niederlassungsleiter in Küss-
nacht und wünschen ihm viel Freude,
Begeisterung und Erfolg in dieser an-
spruchsvollen Tätigkeit.

BeatRiesen tritt
inden frühzeitigenRuhestand

Nach knapp zehn Jahren wird Beat Rie-
sen im Frühling 2019 in den frühzeiti-
gen, wohlverdienten Ruhestand treten.
Er führte seit der Eröffnung dieNieder-
lassung in Küssnacht. Die Sparkasse
dankt Beat Riesen herzlich für seinen
langjährigenEinsatz sowie seineLoyali-
tät und wünscht ihm für die Zukunft al-
lesGuteundbesteGesundheit.DieSpar-
kasse als älteste Regionalbank der
Schweiz wurde im Jahr 1812 gegründet.
Heute ist sie eine eigenständige, unab-
hängige und umfassende Finanzdienst-
leisterinmit einer Bilanzsumme von 1,8
Mrd.Franken,die stark indenKantonen
Schwyz, Nid- und Obwalden verankert
ist. Die Sparkasse beschäftigt rund 65
Mitarbeitende (teilzeitbereinigt) anden
StandortenSchwyz,NidwaldenundOb-
walden. Die Mehrheitsaktionärin der
grössten Regionalbank der Zentral-
schweiz ist die Gemeinde Schwyz. (pd)

Beat Riesen (rechts) übergibt die Leitung
der Sparkasse in Küssnacht an Stefan
Plangger. Bild: PD Das Jugendblasorchester beim erfolgreichen Auftritt am 26. Mai in Eschenbach am Jugendmusikfest. Bild: PD

Sara, Samantha und Annika (von links) sind stolz auf ihre Qualifikation für die Schweizermeisterschaften im Kunstturnen. Bild: PD


