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Newsletter Nr. 24 / 2013

Weitere kulturelle 
Highlights des Sommers

Liebe Leserin 
Lieber Leser

Ich freue mich, Sie auf das 9.  
Bach fest «gluschtig» zu machen.

Im letzten Newsletter haben wir Sie  
ausführlich darüber informieren kön-
nen, dass wir mit der Gemeinde eine 
vertretbare Lösung gefunden haben.

Das Bachfest wurde konzep tionell  
überarbeitet und wir freuen uns,  
Sie zu drei heisse Bachfest-Abende  
im Dorf ein laden zu können.

Wir freuen uns auf viele Besucher  
der verschiedenen Veranstaltungen  
und wünschen Ihnen einen schönen, 
spassigen Sommer!

Orstverein Schwarzenburg
Walter Wenger

ist sie keineswegs willenlos und daher kontrol-
lierbar, und sie bringt ihm gar Dinge bei, Weis-
heiten, die nicht in Schulen gelehrt werden. Die 
Macht, die er in seiner Unbeholfenheit gegen sie 
auszuüben versucht, verpufft unter gütiger Bei-
hilfe des Schicksals. Arnolphes Pläne sind in sich 
zusammengefallen, für ihn ein schwieriger «Lehr-
blätz».

Vorverkauf
Sicher Sie sich ab sofort einen der heissbegehrten 
Plätze in der Thuja-Anlage. Tickets können Sie 
ab sofort auf www.gantrisch-bank.ch reservieren. 
Neu! Die Plätze sind diesen Sommer nummeriert!

Filmnächte Schwarzenburg

Mi 07.08. The Croods (2013) D
Do 08.08. Verliebte Feinde (2012) D
Fr 09.08. James Bond – Skyfall (2012) D
Sa 10.08. Love is all you need (2012) D

Tickets 
Vorverkauf ab 1. Juli 2013
Expert Zahnd Schwarzenburg 
CHF 17.– Erwachsene
CHF 13.– Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 

Freilichtbühne Schwarzenburg

École des femmes – Zum Stück
10. Juli – 16. August 2013

Es gibt Leute, die versuchen, wichtige Bereiche 
des Lebens zu planen. Damit wird es vor allem 
dann schwierig, wenn auch noch andere Men-
schen davon betroffen sind. Wie können diese 
dazu gebracht werden, sich an die Planung eines 
anderen zu halten? Sie müssen kontrolliert wer-
den und dies wiederum heisst, es muss Macht 
ausgeübt werden.

In diesem Stück wollte sich Arnolphe, ein bereits 
etwas älterer Mann, nie den Unwägbarkeiten ei-
ner Beziehung aussetzen und plante daher, ein 
Mädchen nach seinen Vorstellungen heranzuzie-
hen um es dann als junge Frau zu heiraten. Jetzt 
ist es soweit. Sie ist alt genug, um das «Werk» zu 
vollenden. Doch Arnolphe hat die Rechnung ohne 
den Wirt gemacht, beziehungsweise ohne Ag-
nès, die betroffene junge Frau. Auch mit ihrer 
schlechten Bildung, dafür hat Arnolphe gesorgt, 



Die, durch das Ortsmarketing organisierte Bun-
desfeier zum 1. August macht den diesjährigen 
Auftakt. Unsere Gäste können sich bereits ab 
18.00 Uhr bei unseren Food-Partnern mit vielen 
Köstlichkeiten verköstigen.

Die Schützen Schwarzenburg betreiben einen 
Grillstand mit Bratwürsten, Schweins-Steaks, Sa-
lat oder Brot, der, durch seinen Standort bei 
«Schuh punkt» bekannten «Geflügelmann» wird 
gebratene Hähnchen und sein Sortiment anbie-
ten, bei der Sandwich-Theke wird Ihr Sandwich 

nach Wunsch gemacht und am 2. August bietet 
die Käserei Grundbach zusätzlich ihr legendäres 
Raclette an. Die Essen-Anbieter arbeiten auf ei-
gene Rechnung und Verantwortung. Die Getränke 
können im Festzelt an der Bar und Theke bezogen 
werden. Hier erwartet Sie die übliche Vielfalt. Mit 
der Coffee-to-go Company haben wir dieses 
Jahr Kaffee-Profis verpflichten können. Sie bietet 
Kaffeespezialitäten für Geniesser; mobil, unkom-
pli ziert und von höchster Qualität. Jede Kaffee-
spezialität wird vor der Zubereitung frisch ge-
mahlen und mit viel Liebe zum Detail für Sie 
gebraut. Sie verwenden nur Kaffee aus 100% 
nach haltigem Anbau. Es erwartet Sie ein reich-
haltiges Angebot an diversen Kaffees. Natürlich 
fehlt auch das «Bachfest-Kafi» nicht.
 
Bereits ab 18.00 Uhr können Sie auch die 
bekann ten Bachlüüchte erwerben, welche durch 
das Orts markting auf dem Festplatz verkauft 
werden. Sichern Sie sich vorzeitig Ihre Bach-
lüüchte um sie nach dem Lampionumzug mit 
Ihrem persönlichen Wunsch auf die Dorfbach-
Reise zu schicken.

Die offizielle Feier startet um 20.15 Uhr mit der 
Begrüssung durch den Gemeinderat und Orts-
verein. Die Musikgesellschaft eröffnet anschlies-
send die Feier. Danach freuen wir uns auf Nils 
Althaus, welcher uns mit seinem musikalischen 
Können erfreuen wird. www.nilsalthaus.ch

Auf eine 1. August-Rede hat das Ortsmarketing 
bewusst verzichtet. Den Abschluss macht die 
Musikgesellschaft. Bei Einbruch der Dunkelheit 
versammeln sich die Kinder und Begleiter des 

Abend beginnt um 18.00 Uhr mit der Restaura-
tion. Bereits um 19.00 Uhr geht’s los mit Line-
Dance. www.dreamcatcher-linedancers.at

In Abwechslung mit den Dream Catchers, belie-
fert Sie unser Bachfest-DJ mit tolle Line-Dance 
Titeln. Der Abend endet um 01.00 Uhr.

Am 3. August starten wir mit der einheimischen 
Band «Grasburg». «Grasburg» ist eine internatio-
nal besetzte Band, die Generationen zu verbin-
den versucht. Sie liebt und lebt Musik in ihren 
unterschiedlichsten Erscheinungsformen. Sie 
wer den verstärkt durch die «Fabulous Horns». 
Einem Gebläse, dass mehr als nur die Haare 
fönt! Die Band rockt das Bachfest mit einem ers-
ten Set um ca. 21.00 Uhr. www.grasburg.ch

Der Abend beginnt bereits um 18.00 Uhr mit Res-
tauration und dem «Warm up» durch unseren 
Bachfest-DJ. 

Auf unserer Homepage www.ovschwarzenburg.ch 
finden Sie weitere Informationen zum Bachfest 
2013.

Lampionumzuges. Der Umzug endet bei der Ein-
wasserungsstelle für die Bachlüüchten, welche 
dann mit Ihren persönlichen Wünschen auf die 
Reise geschickt werden. Eine weitere schöne Tra-
dition wird vom Ortsmarketing fortgesetzt. Das 
gemeinsame Erbsuppen-Essen, welche zwischen 
22.30 und 23.00 Uhr geschöpft wird. Nach dem 
Erbssuppenessen begleitet Sie unser Bachfest-
DJ durch die späteren Stunden.

Der 2. Bachfest-Abend steht ganz im Zeichen 
der Line-Dancer. Wir freuen uns auf die «Dream 
Catcher Lindedancer» welche am Abend auch 
2–3 Tänze als Workshop anbietet. Somit können 
interessierte unverbindlich «schnuppern» und 
sich von diesem Trend inspirieren lassen. Der 

Wir freuen uns 
auf Ihre Besuche am Bachfest
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