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BUONAS Die bekannte Chilbi fi ndet 
in diesem Jahr zum 51. Mal statt und 
zwar vom Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 
29. Juli 2018. Vieles hat sich in all den 
Jahren verändert, das Gute ist aber ge-
blieben: Ein wunderschöner Festplatz, 
gute Musik und beste Unterhaltung. 

pd./red. Auch in diesem Jahr setzt die organisierende 
Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz (mgrr) an der 51. 
Chilbi Buonas auf die unterschiedlichsten Musikstil-
richtungen. Vorab kann verraten werden, dass auf dem 
Festplatz Rock und Pop, in der Kafi stube Ländler und 
in der Schilfbar die Hits aus den letzten Jahren Trumpf 
sind. So lässt am Freitagabend die bekannte Band 7tco-
ver auf dem Festplatz die Siebziger-Jahre wieder aufl e-
ben und gibt die schönsten Balladen und die feurigsten 
Chartbreaker zum Besten. Gleichzeitig bringt in der 
Kafi stube das «Echo vom Kontrabass-Shop» die Tanz-

beine zum Schwingen. Zudem heizt sowohl am Freitag 
wie auch am Samstag in der Schilfbar DJ J-Namite ein. 
Am 28. Juli ist für den groovigen Sound auf dem Fest-
platz DJ Maik Wisler verantwortlich, und die lüpfi gen 
Töne spielt in der Kafi stube das «Echo vom Chalber-
schwanz». Am Sonntag fi ndet traditionell die Jodler-

messe und anschliessend das Frühschoppenkonzert der 
«Senior Band» der Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz 
statt. Auch für das leibliche Wohl ist an allen drei 
Chilbi-Tagen gesorgt. Egal, ob musikalisch oder ku-
linarisch, es hat für Jede und Jeden etwas dabei.
Für die Anreise zum Chilbi-Platz stehen viele Möglich-
keiten off en: Mit dem Shuttle-Bus ab Bahnhof Rotkreuz, 
zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem Auto. Alle weiteren 
wichtigen Informationen inklusive Billettvorverkaufs-
stellen sind unter www.chilbibuonas.ch zu fi nden.

Chilbi mit Feststimmung und guter Musik

REGION Vom 26. bis 30. Juli 2018 fi ndet in 
Gersau ein weiteres StradivariFest am Vier-
waldstättersee statt. Wie in den drei ersten 
Ausführungen lädt das StradivariQuartett zu 
aussergewöhnlichen Konzerterlebnissen an
teilweise sehr spezielle Orte ein. 

pd./red. Hervorragend interpretierte, hoch-
klassige Musik für alle Sinne und ein 
nachhaltiges Erlebnis für die gesamte Be-
völkerung sind die Markenzeichen der Stra-
divariFeste. Dieses Fest wird heuer in Ger-
sau zum vierten Male in Folge durch die 
Cellistin des StradivariQuartetts, Maja We-
ber, und Gersau Tourismus organisiert. Mit 
fünf Konzerten an vier Tagen ist es das bis-
lang grösste Fest, welches die Kammermusiklieb-
haber in Gersau und Umgebung erwartet. Wie bei 
allen StradivariFesten werden die verschiedenen 
Konzerte in unterschiedlichen Besetzungen rund um 
das StradivariQuartett konzipiert. Im Zentrum steht 
das «Bespielen» besonderer Räumlichkeiten. Am 
Vierwaldstättersee sind dies in besonderem Masse 
Naturschauplätze. Rund um die Konzerte suchen 
die Künstlerinnen und Künstler bewusst den per-

sönlichen Austausch mit dem Publikum. Apéros und 
Abendessen, gemeinsame Wanderungen und Füh-
rungen bieten dazu die passenden Gelegenheiten. 

Details zum Programm und zum StradivariQuartett: 
www.stradivariFEST.com
www.stradivariquartett.com 
www.majaweber.com.

BUCHRAIN Bei herrlichem Frühsommerwet-
ter erlebten 34 Wanderteilnehmer mit Bueri ak-
tiv 60 plus fünf grossartige Tage im Saaser Tal. 

wp./red. Als Einstieg wanderten die 34 Per-
sonen von Saas Almagell hinauf durch den 
Wald nach Saas Fee und dann über den schö-
nen Kapellenweg mit bildstockartigen Kapell-
chen aus dem 18. Jahrhundert hinunter nach 
Saas Grund. Ein wolkenloser Himmel lockte 
am Folgetag mit der Bahn hinauf auf Kreuz-
boden und dann bis auf die Hohsaas auf 3200 
m. Hier bot sich ein überwältigender Blick auf 
eine Kette von 18 Viertausender. Zurück auf Kreuzbo-
den nahm ein Teil der Gruppe den Almageller Höhen-
weg in Angriff , der an der steilen Bergfl anke hinüber 
zur Almageller Alp und dann durch den Lärchenwald 
hinunter nach Almagell führte. Der andere Teil der 
Gruppe genoss den wunderschönen Suonenweg von 
Saas Almagell nach Saas Grund. Ein weiterer Bilder-
buch-Tag lockte die Wanderer per Bahn hinauf zum 
Felskinn. Leider war die Route Richtung Britannia 
Hütte noch geschlossen. Kurzentschlossen bestiegen 
ein paar Teilnehmer die Metro Alpin hinauf zum Mit-
telallalin auf 3500 m. Diese «Leistung» musste mit 
einem Glas Wein im höchsten Drehrestaurant der 
Welt begossen werden. Der Besuch in der grössten 
Eisgrotte der Welt faszinierte alle. Ein weiterer Abs-
techer hinauf auf Hannig 2336 Meter bescherte noch-
mals einen grossartigen Rundblick auf die Bergwelt. 
Ein Ausfl ug zum Mattmark Stausee, dem grössten 
Erdschüttdamm Europas, durfte nicht fehlen. Danach 

ging es mit einer abwechslungsreichen Wanderung 
talauswärts nach Saas Almagell. Am Abreisetag sollte 
nochmals eine kleine Wanderung nicht fehlen. Die-
se führte hinauf nach Furggstalden und dann durch 
den Lärchenwald und Alpenrosenbüsche zurück nach 
Saas Almagell. An einem lauschigen Picknick Platz 
servierte das Wirteehepaar Bratwürste à discrétion 
und kühle Getränke. Im Hotel Mattmarkblick wurden 
die Wanderer von den Gastgebern Christine und Rolf 
Zurbriggen mit Team hervorragend betreut und ku-
linarisch verwöhnt. Das Almageller Lied sangen die 
Buchrainer unter der Leitung von Rolf nicht ganz per-
fekt, so doch aus vollem Herzen. Am letzten Abend 
erwartete die Wandergruppe noch eine zusätzliche 
Überraschung: Ein Apéro gestiftet von der Bäckerei 
Brunner war das Tüpfchen auf dem «i». Die Wander-
woche inmitten der eindrücklichen Saaser Bergwelt, 
einer vielfältige Alpenfl ora, mit abwechslungsreichen 
Touren und prächtigem Wetter war sensationell.

REGION pd./red. Einen wunderbaren 1. 
August-Abend geniessen, umgeben von 
allem, was die Schweiz ausmacht – wun-
derbare Seen, atemberaubende Bergpanora-
men und währschaftes, leckeres Essen. Das 
1. August-Schiff  der SNG vereint all diese 
wunderbaren Attribute und Traditionen der 
Schweiz und sorgt für ein unvergessliches 
Erlebnis. Ab 19 Uhr betreten die Gäste am 
SNG-Steg vor dem Grand Casino Luzern 
die MS Switzerland und werden von der 
Crew auf dem Oberdeck herzlich empfan-
gen. Zum Apéro wird die Hauskreation «Fi-
iirtigs-Drink» serviert und zur Einstimmung 
die wunderschöne Stadtkulisse Luzerns vom 
Schiff  aus bestaunt. Um 19.30 Uhr legt die 
MS Switzerland zur Rundfahrt auf dem ma-
lerischen Vierwaldstättersee ab und die Gäste 
nehmen ihre Dinner-Plätze ein. «Wir servie-
ren ein 3-gängiges Menu, indem die besten 
Zutaten der Schweiz verwendet werden. Als 
Hauptgang steht ein Gericht für Fleisch- oder 
Fischliebhaber mit Produkten aus der Region 
sowie eine vegetarische Kreation zur Aus-
wahl», verrät Anita Schmied, Leiterin der 
Seefahrten der SNG. Die genussvolle Fahrt 
auf dem Vierwaldstättersee führt die Pas-
sagiere bis nach Brunnen, wo sie um 21.45 
Uhr das örtliche Feuerwerk mit bester Sicht 
vom Wasser aus bestaunen können. Auf der 
Rückfahrt wird die gemütliche Stimmung angeheizt 
durch die traditionelle Schweizer Musik im Hin-
tergrund. Reservationen für das 1.August-Schiff  

nimmt die SNG gerne unter info@sng.ch oder 
Tel. 041 368 08 08. entgegen.  
 www.sng.ch

Hochklassiges in ungewohntem Rahmen

Grossartige Wandertage

1. August-Schiff – ein Hoch auf die Schweiz

Wie unter einer Laube lässt sich die Chilbi auf dem Festplatz geniessen.

Das StradivariQuartett steht im Mittelpunkt des Stra-
divariFestes in Gersau. Bild: pd

Mit der MS Switzerland bietet die SNG ein unver-
gessliches 1.August-Erlebnis. Bilder: pd

In der Kafi stube werden Freunde der Volksmu-
sik angesprochen.

7tcover rocken am Freitagabend die Chilbi ab.
 Bilder: pd

ROOT ju. Am 4. August, 11 Uhr, eröff net die 
Pizzeria da Giamma in Root mit einem Tag 
der off enen Türe. Im gleichen Gebäude wie 
das Restaurant Bahnhöfl i hat sich ein Drei-
erteam zusammengefunden. Die Idee dazu 
entstand spontan. Die Rooterin Sernella Ser-
retti, bekannter als «Schery», realisierte, dass 
der rechte Teil der stattlichen Liegenschaft 
wenig genutzt wurde. Sie überzeugte den 
Wirt Walter Sägesser davon wie ein «Neben-
einander» und «Miteinander» sinnvoll wäre. 
Gäste werden ab 4. August im geschmack-
voll renovierten Gastraum und im Aussenbe-
reich bedient. Die drei Inhaber legten selbst 
Hand an, Besitzer Felix Blättler fi nanzierte 
einzelne Bereiche. 

Pizze und kalte Platten
Gian Marco Meli übernimmt die Bedienung und Be-
treuung der Gäste und hilft als Pizzaiolo mit. In der 
Küche wirkt der gelernte Pizzaiolo Carlo Poddi. Er 
stellt den Teig selber her, belegt die Pizze mit fri-
schen Zutaten und bereitet die Salate vor. Zu haben 
sind sie ab 16 und bis 26 Franken. Ab vier Personen 
wird «Pizzamania» angeboten, Salat dazu Pizza à 
Discretion. Eine Eigenkreation steht als Wochenspe-
zialität auf der Tafel. Wen es nach Fleisch gelüstet, 
der ist mit einer kalten Platte gut bedient. Das Ar-
rangement von Spezialiäten wie frisch geschnitte-
ner Proscuitto, Coppa, Salami, dazu Käse und An-
tipasti-Garnituren mundet jedem Italien-Freund. Im 

Haus gebackenes Brot rundet den Genuss ab. Eine 
Bar lädt zu einem Feierabend-Drink ein. Hier kön-
nen auch vorausbestellte Pizze für zu Hause abge-
holt werden. Nur ein paar Schritte von Bahnhof und 
Busstation entfernt gelegen, kann sich der Gast in 
der Pizzeria da Giamma auch ein Glas mehr gönnen. 
Und stressfrei mit dem öV nach Hause fahren.

Pizzeria da Giamma, Bahnhofstrasse 42, 6037 Root, 
Telefon 041 450 50 51. Off en: .Mittwoch bis Mon-
tag, jeweils 10.30-14 und 17 bis 23 Uhr. Dienstag 
vorläufi g Ruhetag.

Unter einem Dach: «mitenand statt gägenand»

Das motivierte Team der Pizzeria da Giamma in Root: 
Gian Marco Meli (vorne ), «Schery» Sernella Serretti 
und Carlo Poddi. Bild: ju


