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R E K L A M E Diga lädt zum 
Bauherrenseminar
Küchenprofis stehen in Galgenen Rede und Antwort.

Wenn man sich mit der Beschaffung 
einer neuen Küche befasst, tauchen 
viele Fragen auf. Welcher Stil passt zu 
uns? Soll es eine frei stehende Koch-
insel sein? Welche Höhe der Arbeits-
flächen ist richtig? Welches sind die 
richtigen Geräte für Kochen, Braten, 
Kühlen und Gefrieren?

Seminar mit Degustation
Antworten auf diese Fragen gibts mor-
gen Dienstag, 14. November, bei Diga 
in Galgenen. Zusammen mit mehre-
ren Partnerfirmen organisiert Diga 
zum bereits 26. Mal die beliebten Bau-
herrenseminare. Die aktuelle Semi-
narreihe steht unter dem Patronat 
von Siemens+Bosch, Suter Inox, Crea-
tiv  Küchen, Exclusiv 2000, Diga und 
 Cosentino/Pietravest.

Die Teilnehmer erfahren von 
 kompetenten Spezialisten auf  neutrale 
Art alles, worauf bei einem Küchen-
kauf zu achten ist. Während der Koch- 
Demo im «Diga-creativ- Küchenstudio» 
 erfährt der Besucher alles über die 
 neueste Geräte-Generation. Anschlies-
send kann er verschiedene Spezialitäten 

degustieren, die vor seinen Augen mit 
unterschiedlichen Geräten zubereitet 
werden. Jeder Teilnehmer erhält eine 
Dokumentation, Checklisten und Tipps 
für die Küchenplanung und seriösen 
Offert-Vergleich. Die Kurskosten werden  
von Diga und den organisierenden Fir-
men übernommen. Die Teilnehmerzahl  
ist limitiert. Die Anmeldungen werden 
in der Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt.

Einmalige Festival-Konditionen
Während dem Küchenfestival vom  
4. bis 18. November profitieren  alle 
 Kunden von vielen speziell abgesenk-
ten Sonderangeboten, Gratis-Technik-
Upgrade und Garantie-Verlängerung 
auf fünf Jahre. Nebst Gratis-Lieferung 
und Montage gewährt Diga zusätzlich 
einen Festival-Rabatt von 12+5 Prozent 
auf die gesamte Küchen-Kollektion.

Anmeldungen für das Bauherren-
seminar von morgen Dienstag wer-
den unter Telefon 055 450 54 19,  
Fax 055 450 55 58 oder E-Mail 
sekretariat@ digamoebel.ch entgegen-
genommen. (pd)

Küchen-Interessierte können bei der Diga Bauherrenseminare besuchen. Bild zvg

Musikalische Leckerbissen 
zum Saisonbeginn
In der Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäffikon wurde am Samstag die Saison der Orgelmatineen 2017/2018 eröffnet.

von Verena Blattmann

An der ersten Orgelmati-
nee der Saison sass Bern-
hard Isenring an der 
wohlklingenden Späth-
Orgel. Er durfte auf eine 

treue Zuhörerschaft von Freunden der 
Orgelmusik zählen, welche sein Kön-
nen und sein ausdrucks- und gefühl-
volles Spiel zum Schluss mit einem 
herzlichen Applaus bedachte.

Werke unbekannter Komponisten
Auf dem Programm standen  Werke 
eher unbekannter Komponisten. 
Schon der erste Vortrag, vier Sätze aus  
«Messe en mi mineur pour servir de 
premier ton» von Guillaume Lasceux 
erfreute die Besucher und garantierte 
eine halbe Stunde feinster Orgelmusik. 

Ein Carillon ist ein spielbares, gros-
ses Glockenspiel, das sich meistens 
in einem Turm oder in einem eigens 
 dafür gebauten Gebäude befindet. Der 
französische Komponist Marcel  Rouher 
lässt den Zuhörer mit seiner Kompo-
sition «Rentrée de procession. Caril-
lon pour grand orgue» an solch einem 
Turmglockenspiel akustisch teilhaben. 
Es zeigte sich feierlich bis erhebend 

und kam dazwischen – auf einem tie-
fen Register gespielt – auch einmal mit 
sonoren Tönen daher.

Das speziell und interessant anzu-
hörende «Erinnerung» aus «Lyrische 
Stücke op. 10», das zu Beginn und am 

Schluss mit wunderschönen, feinen 
Passagen berührt, widmete der Kom-
ponist Paul Krause Max Reger, der ins-
besondere durch seine Kompositionen 
für Orgel Berühmtheit erlangte.

Wiederum ein Leckerbissen
Mit der «Prélude pour orgue op. 78» 
kam auch das Werk einer Frau, näm-
lich von Cécile Chaminade, zur Auffüh-
rung. Die unaufgeregt dahin fliessende 
Melodie wirkte beinahe ernst, teils 
melan cholisch, besass aber auch sehr 
feine, gefühlvoll gespielte Stellen und 
endete dramatisch bewegt. Bei Percy 
Whitlocks «Divertimento» aus «Four 
Extemporizations» schienen die glo-
ckenhellen, lieblichen Töne – abwech-
selnd mit eher bedächtigen Passagen – 
nur so aus der Orgel herauszutanzen.

Die «Toccata in D-Dur» von Georg 
Zeller setzte den Schlusspunkt unter 
die erste Orgelmatinee, die – mit Bern-
hard Isenring an der Orgel – ein musi-
kalischer Leckerbissen war. Am Sams-
tag, 9. Dezember, wird Angel Montero 
an der Orgel und Juan Mateo Revilla 
am Cello zu hören sein. Auf dem Pro-
gramm stehen unter anderem Werke 
von Antonio Vivaldi und Piotr Iljitsch 
Tschaikowsky.

Bernhard Isenring spielte am Samstag Werke unbekannter Komponisten.  Bild Josef Blattmann

Drei Junge 
ziehen mit
Das Seilziehteam 
Gartenhüsli aus 
Lachen konnte an der 
Generalversammlung 
auf ein erfolgreiches 
Jahr zurückblicken.

Präsident Kurt Mangold konnte vor 
kurzem die Mitglieder des Seilzieh-
teams Gartenhüsli zur Generalver-
sammlung im Klubhüttli in Lachen 
 begrüssen. Es wurde rege über das ver-
gangene Vereinsjahr diskutiert. Ob-
schon lediglich an vier Wettkämp-
fen gestartet  wurde, und zwar in der 
Plausch-Kategorie, sind die  Resultate 
erfreulich. Es konnten zwei zweite, ein 
vierter und ein sechster Rang verbucht 
werden.

Drei neue Seilzieher 
wurden aufgenommen
Auch für die Zukunft sieht es nicht 
schlecht aus. Es konnten drei  junge Seil-
zieher ins Team auf genommen wer-
den. Da einige  Bisherige vom  aktiven 
Seilziehen zurückgetreten sind, wird 
weiterhin ein Team von sechs Seil-
ziehern bei Plausch-Seilziehen zum 
Einsatz kommen.

Die GV des 2013 gegründeten Ver-
eins Seilziehteam Gartenhüsli Lachen 
wurde mit einem feinen Nacht essen 
abgeschlossen. (eing) 
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