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Ein gelungenes Fest
Itl¡t 400 Besuchern und
vielen Gästen wurde
das fubiläum gefeiert.

An vergangenen Samstag
feierte der Jodlerhub ([K) Echo
Baarburg, Baax, sein 90-JaÌtr-

Jubiläum. Gegen 400 Besuche:
riruren und Besucher folgten
aei Einladung des jubilieren-
den B?arer Jodlerklubs. Nach
dem Eröffnungslied begrüsste
Präsident Philipp Lnbach die
zahlreich erschienenen Gäste
sowie die vielen Delegationen
befreundeterVereine

Die Baarer Jodler begeister-
ten die Besucher mit ihrenVor-
trägen.Von der Dirigentin San-
dra Horat bestens vorbereitet,
wwden Lieder und Jodel von
bekannten Komponisten vor-
geta$en. Auch die diversen
Kleinforrnationen des Klubs
überzeugten mit ihren Liedern
und\ibrfrägen. Die währschaf-
ten Mannen des Jodlerktubs

Herisau Säge trugen ihre wun-
derschönen Lieder und Zäuerli
aus dem Appenzell vor. Die Jod-
ler unter der Leihrng von Mi-
chael Jud begeisterten mit den
harmonischen VorLrägen rrnd
ihren schönen Appenzeller
Trachten. Die Kapelle Bründler
Gisler a4imierte mit ihrer lüpfi -
gen Ländlermusik viele zum
Tanzen.

Mit einem feitatt zu Beginn
des a¡¡eiten l(onzertteils wurde
das Jubiläum wthdig gefeiert.
Ehrenpräsident Hugo Elsener
richtete das:Wort an die Gäste.
Er danlcte allen Sponsoren,
Gönnern, trTeunden und Pas-
sirrmitgliedern des Klubs für
die finarsielle Untersttitzung.
Eine Präsentation mit alten und
aktuellen Fotos des I(lubs illus-
trierte die bewegte Geschichte
des Vereins aus vergangenen
Tagen und aus der Gegenwart.

Psfsy lñli&
fär den|odlerklub Echo

Baarburg
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Jodterklub Echo Baarburg Brief aus Australien

Dies sind die letzten
Erzählungen aus
Down Under. tlit vielen
Erinnerungen im Gepäck
steht bald der Rückftug an.

Dominique Schauber

<It's just around the corner>,
bekam ich oft zu hören, wenn
ich in einer neuen Stadt nach
dem Weg fragte. Aber, dass die
Einheimischen ein anderes
Verständnis für Distanzen ha-
ben als v¡ir Schweize¡, stellte
ich bald fest. Spätestens als ich
Mitte März mit Freunden in
einem gemieteten \Vohnmobil
unteiwegs war. Zwischen den
einzelnen Städten liegen oft
mehrere hundert Kilometer.
Und genauso weit auseinander
befinden sich die Tankstellen.
'Wer inAustra-lien auf demTro-
ckenen sitzt, kann untèr Um-
ständen tange auf Hilfe warten.
'Wir kamen recht glimpflich
davorç als v¡ir einen erstenAb-
stecher ins Outback wagten
und uns ein Lastwagen nach
wenigen Kilometern einen
Steinschlag verpasste. Wir
mussten zurück an die Küste
die lMindschutzscheibe erset-
zen lassen. Bevor wir einen
zweiten Versuch ins Outback
starteten, setzten wir mit der
Fähre auf Magnetic Island
übëT, Wo wir dtdWUhdeischöne
Ins_q_llandschaf! erkundeten.

Die lnseln auf
verschiedenste Weise erkundet

Apropos Insel¡r: Davon gibt
es hier'unzlihlige. Das Schöne
daran ist, dass sie alle ganz ver-
schieden sind. Die Whitsunday
Inseln haben wir auf einer Se-
geltour erkundet. Die Insebr
scheinen geradewegs einem
Bilderbuch entsprungen ztt
sein. Uber den Whithaven
Beach wird zudem gesagt, er
sei der schönste Strand inAus-
tralien.

trYaser Island hingegen be-
suchten wir mit einem gemie-
teten Jeep und fuhren damit
quer über unbefestigte Holper-
pisten durch \ü'aldabschnitte.

l(urze Distanzen sin
tänger als gedacht

(..

Veloclub Baar-Zug

Radfreunde trotzten dem Wetter
..: a' rìNe,

lhre Reise führte Dominique Schauber auch an Tnumstrände. Foro corne

Über 450 Zweiräder
suchten an der Börse
einen neuen Besitzer.
Und viele davon haben
einen gefunden.

Aitñ'Samtag; -16. April, fand
die alljährliehe Baarer Velo-
börse auf demAreal des Schul-
hauses Marktgasse statt. Ttotz
kalter Temperaturen und teils
starkem Regen wurden ab
8 Uhr morgens mehr als 450
Fahrräder und Zubehörartikel
von Privaþersonen und Velo-
händlern zum Verkauf , an
der Börse eingeschrieben. Ab
11Uhr bestand dann die Mög-
lichkeit, das Ausgestellte zu be -
gutachten, zu testen und bei
Interesse oder Bedarf n er-
werben. Vüeit mehr als' die
Häft e der angebotenen Artikel
fand so einen neuen Besitzer -
was einerseits erfreulich für
denVerkåufer wa4 aber insbe-
sondere nattirlich auch für den
Käufer. Ausserdem gab es vor

Ort die Möglichkeil an der
Veloersatzteilbörse Zubehör
zu ergattern. In der überdach-
ten Festwirtschaft korurte man
sich zudem bei einem Getr¿ink
oder einer Grillwurst gemüt-
lich verpflegen.

5O Yelos werden
nach Afrika verschifft

jiusserst grossen Anklang
fand dieses Jahr die in Zusam-
menarbeit mit der Halle 44 in
Baar angebotene wohltätige
Aktion Velos für Afrika- Gegen
50 alte noch fahrliichtige aber
reparaturbedürftige Fahrräder
konnten so unentgeltlich ge-
sammelt werden. Alle diese
Fahrräder werden komplett in
Stand gestellt und nach der
Verschiffung nach Afrika den
Menschen dort den Zugangza
Bildung, zu einer besseren Ge-
sundheitsversorgung und zu
neuen wirtschaftlichen Chan-
cen ermöglichen.

Obwohl das ÏV'etter am letz-
ten Samstag nicht ganz rvie er-
hofft mitmachte, konnten auch

Aber auf der grössten Sand-
insel der'Welt darf man auch
auf dem Strand fahren. Eigent-
lich ist Fraser Island bekannt
für Dingos, gesehen haben wir
die Hunde aber nicht. Das mit
den Tieren ist sowieso so eine
Sache. Mit AustraÌien'assoziiert
man grftige Spinnen und
Schlangen und hauptsächlich
Kängurus und l(oalas. Die
Chance Letztere in einem Na-
tionalpark zu sehen, stehen
nicht einmal so schlqcht. Kän-
gurus aber sieht rian meist nur
Ieblos am Strassenrand liegen.
Mitten auf den Strassen sind
auch mal Kuhherden anzutref-
fen oder eine Echse, die gemüt-
lich von einer Seite zur ande-
ren kriecht. Nattirlich sind
ITösche im Badezirnmer keine
Seltenheit. Und wer nicht auf-
passt, sieht im nächsten Mo-
ment einen Kasuaren - ein
Laufvogel - einem das Brot
vom Teller stibitzen.

Meinem Abschied von Aust-
ralien schaue ich nachvier Mo-

naten mit einem lachen
und einem weinenden A
entgegen. Es ist schade t
die Zeit in Down Under sc
vorbei ist. Gleichzeitig freue
mich aber auf mein Zuha
Dort wo die giftigen Frös
Sehlangen und Spin:ren n
im Zoo zu sehen sind und
höchstens mein Brudér n
lYühstück vom Teller sür
Australien liegt ftir mich z

nicht gerade oaround the
nep. Zurückkommen will
aber eines Tages unbedingl

Auch spezielle Modetle fanden
Anklang.

an der diesjährigen. Baarer
Velobörse vom Veloclub Baar-
Zug sehr viele zufriedene und
glückliche Personen angetrof-
fenwerden. RetoMaissen,

für den Veloclub BaarZug
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Die 19-jährige Dominiq
Schauber hat einige Mona
ein Praktikum bei unse¡
Zeitung absolviert. A

schliessend reiste sie wä
rend vier Monaten dur
Australien und berichte
uns alle paar Wochen v
ihren Erfahruflgêrì. red

Brief aus Australi

Zum Gedenken

Danke für den Weg, den du mit uns gegangen bist. Danke für die Hand, die uns so
hilfreich war. Danke für deine Nähe, die uns Geborgenheit gab. Danke, dass es dich gab.
Danke für all deine Liebe.

4. Dezember 1929 bis 4. April 2016

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an ihn gedacht, ihn ins Gebet einbezogen und auf
dem letzten Weg begleitet haben. Die mitfühlende Anteilnahme, jede Umarmung, jedes
Wort, die vielen Briefe und Spenden, all dies hat uns gezeigt, dass er im Leben vieler
Menschen deutliche Spuren hinterlassen hat und immer in guter Erinnerung bleiben wird.

Ganz besonders danken wir

- lJarrn D'larrar llr Anihanv (ìhr rkw¡ r ffir die wÍ'irelioe Gestaltrlno ddr Trauerfeier

Karl Jauch-Arnold
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Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen
undwollte doch so gern noch b,ei uns seín.
Gott helfe uns, den Schmerz zu ertragen,
denn ohne dich wird vieles anders sein.

Baar 22. A1

Andreas Burkhalter-tllller, geboren am 17. Juli 1943, wohnhaft gewesen an Lorzentobel.
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