t …!

wieso
geräte?

h, dass Hören begannen,
d übers Ohr
einsetzte oder

weniger der Fall
es oft auch kein
mehr, sondern
ein Zirpen. Was
ch? Das Phänokkopplung. Soes Signal durch
inen Verstärker
nd diesen dann
nal über einen
st, kann es sein,
nun erneut ins
und wiederum
o weiter und so

in Verstärker-

man hauptsächoder Vorträgen,
erstärkeranlage
auch dort kann
m pfeifen. Ein
t auf genau diest es viel kleiner

Schwingerverband am Rigi
präsentiert neue Fahne
125-Jahr-Jubiläum des Schwingerverbandes am Rigi
Fahnengotte Brigitta Inderbitzin
und Fahnengötti Martin Annen
werden offiziell zu einem späteren Zeitpunkt mit der Fahne gebührend ins Amt eingeweiht.
z Von Edith Schuler-Arnold

Der Schwingerverband am Rigi feiert
dieses Jahr sein 125-Jahr-Jubiläum. An
der Jubiläumsfeier vom 31. Oktober
wollte man dies gebührend feiern. Das
Organisationskomitee hatte geplant, an
dieser Feier die neue Fahne des Schwingerverbands am Rigi einzuweihen und
zu präsentieren. Leider zwangen die
steigenden Fallzahlen von Covid-19 das
OK zu einer Absage dieser Feierlichkeiten. Ob und wann die Jubiläumsfeier
nachgeholt wird, ist noch offen. Die
Fahne im Keller verstauben lassen,
wollte man aber definitiv nicht. Deshalb
präsentiert der Schwingerverband am
Rigi auf diesem Weg stolz seine neue
Fahne. Das Fahnenkomitee mit Peter
Inderbitzin, Rochus Büeler, Konrad
Schorno und Edith Schuler-Arnold hat
sich in einigen hitzigen Sitzungen auf
das neue Sujet der Fahne geeinigt. Das
Layout sowie die fachkompetente Beratung dazu lieferte Silvio Ketterer, Arth.
Gotte Brigitta Inderbitzin und Götti
Martin Annen konnten sich bereits ein
Bild von der neuen Fahne machen und
präsentieren diese nun stolz der Öffentlichkeit. Die gebührenden Feierlichkeiten mit einer würdigen Einweihung für
die Fahne und ins Gotte-/Götti-Amt
werden nachgeholt, sobald die Pandemie-Fallzahlen dies wieder zulassen.
Der stolzen Gotte und dem stolzen Götti

Brigitta Inderbitzin und Martin Annen präsentieren als Gotte und Götti stolz die neue Fahne des Schwingerverbands am Rigi.
Bild: Edith Schuler-Arnold

wird bereits jetzt zum ehrenvollen Amt
gratuliert, und das OK sowie der Schwingerverband am Rigi freuen sich auf eine
ausgelassene Fahnenweihfeier zu gegebener Zeit.
Weiter wurde die Jubiläumsschrift
«125 Jahre Schwingerverband am Rigi»
gedruckt. Entstanden ist eine Chronik

der letzten 25 Jahre. Diese wird den Mitgliedern vom Schwingerverband am
Rigi Anfang Dezember per Post zugeschickt. Im Anschluss an die fiktive GV
vom 12. Dezember kann die Jubiläumsfestschrift auch von allen Schwingerfreunden erworben werden. Bei Kaelin
Druck/Verlag RigiPost, Parkstrasse 13,

Goldau, liegen die Exemplare ab dem
14. Dezember zum Verkauf auf und können zum Preis von 25 Franken abgeholt
werden – ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle Schwingerfans. Der
Schwingerverband am Rigi bedankt
sich auf jeden Fall für die freundliche
Unterstützung.

