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Einstimmende Klänge zur Adventszeit
Ich bin soeben von einem Spaziergang nach Hause gekommen. Ach, war
das kalt! Ich bin froh, dass es in meiner Wohnung wärmer ist. Wie immer in
dieser dunklen Jahreszeit zünde ich eine Kerze an und dabei kommt mir
das Adventskonzert der Melodia in den Sinn, das am 1. Dezember 2013, um
17 Uhr, in der katholischen Kirche Goldach stattfindet.
So nehme ich meine Querflöte hervor,
spiele ein paar zufällige Testtöne, bevor ich mich anschliessend ausgewählten Stellen unseres Adventkonzertes
widme.
«Nostradamus» – so lautet der
Titel unseres Selbstwahlstücks für das
Kantonale Musikfest im kommenden
Jahr. Ich will mich zunächst diesen
Noten widmen, denn da finden sich
ziemlich viele knifflige Stellen. Otto
M. Schwarz hat in dem musikalischen
Meisterwerk das Leben des Wahrsagers aus dem 16. Jahrhundert beschrieben. Wir werden Ihnen am Adventskonzert einige Visionen von Nostra-

damus, die zum Teil bis in die Neuzeit
reichen, aufzeigen.
Weiter geht es mit dem Stück
«Prelude on an American Spiritual»
von Carl Strommen, das ich besonders
gerne spiele. Es ist ruhig und besinnlich, was mich jedes Mal erneut abtauchen lässt – viel musikalischer Ausdruck verbunden mit verschiedenen
Melodien und Harmonien – einen Moment nur die Musik und ich.
Gänsehaut erfasst mich, als ich
«Memory» von Rob Ares anspiele
Nach ein paar misslungenen Anläufen
in der Vergangenheit, dieses Stück im
Pianissimo (sehr leise in der Musi-

kersprache) zu beginnen, ist es mir nun
endlich beim ersten Versuch geglückt.
Ich freue mich! Susi Bleiker wird
als Solistin auf dem Euphonium zu
hören sein. Ein Genuss zum Dahinschmelzen, genauso wie es die Schokoladenzapfen am Weihnachtsbaum tun,
wenn sie für einmal etwas zu nahe an
eine Kerze geraten sind. Im Gegensatz
zu den Schokoladenzapfen können Sie
sich Ihren Platz in der katholischen
Kirche natürlich selbst auswählen und
so entscheiden, neben wem und mit
wem Sie zum Klang des Soloeuphoniums dahinschmelzen möchten.
Susi Bleiker wird aber an unserem
Konzert nicht die einzige Solistin
sein: Stefan Hochreutener wird auf
der Posaune «Wave» von Peter Kleine
Schaars zum Besten geben. Ein
Stück, das für mich persönlich eher
die etwas schnelleren Momente im

Advent vertritt. Diejenigen zum Beispiel, wenn ich mich nach langem
Kopfzerbrechen endlich auf die Socken mache, die ausgedachten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ruhige
Takte wandeln sich von Harmonien in
Disharmonien und entwickeln sich zu
rhythmischen Abwechslungen.
Hallelujah, der Advent ist da
Ja, es geht wirklich nicht mehr lange
und der Advent beginnt: Die Aussentemperaturen stimmen bereits bestens
und in den Geschäften wird es Tag für
Tag etwas weihnachtlicher. «Hallelu-

jah, der Advent ist da!», möchte man
an dieser Stelle rufen – und dies ist
sehr passend in diesem Zusammenhang. «Halleluja» lautet nämlich der
Titel des nächsten Stücks auf meinem
Notenständer. Eliane Rüthemann
wird Sie mit diesem bekannten Werk,
arrangiert von Michael Brown, ein
weiteres Stück in die Adventszeit hineinführen.
Das zweitletzte Notenblatt in meiner Mappe trägt den Titel «Gabriella’s
Song». Die Melodia hat diese wunderschöne Ballade bereits an Allerheiligen in der Kirche aufgeführt, schon

damals mit der gesanglichen Unterstützung von Eliane. Ich freue mich
sehr auf dieses Highlight aus dem
schwedischen Film «Wie im Himmel».
Dieser emotionsgeladene Song passt
perfekt in die vorweihnachtliche Zeit.
Das Stück «O come, all ye faithful»
von James Swearingen ist für mich
ein Klangerlebnis, das mich endgültig
in Adventsstimmung bringt.
Ich hoffe, ich konnte auch bei Ihnen die Vorfreude auf diese besinnliche Zeit wecken und freue mich, Sie
an unserem Konzert zu begrüssen.
Rebecca Lüchinger

Anlässlich unseres Adventkonzertes habe ich mich
mit unserer Sängerin Eliane Rüthemann getroffen.
Melodianers. Alles wird daran gesetzt
um eine Vision Realität werden zu lassen. So geniesse ich als Zuhörerin jedes
Konzert in vollen Zügen.

Eliane, was bedeutet für
dich persönlich die Musik?
Musik ist für mich etwas sehr Berührendes, Sinnliches, eine Möglichkeit
meine Gefühle auszudrücken. Zudem
ist Musik für mich auch etwas Verbindendes. Der Klang verbindet einerseits die Musikerinnen und Musiker
miteinander, andererseits aber auch
die Musizierenden mit den Zuhörern.
Musik ist in diesem Sinne auch Genuss. Sich zurücklehnen können, geniessen und nachdenken können.
Wenn ich selber musiziere oder Musik
höre, kann ich entspannen und meinen
Alltag für eine Weile hinter mir lassen.

Während deiner Schulzeit hast
du den Klavier- und Querflötenunterricht besucht. Wie aber
bist du zum Gesang gekommen?
Klavier spiele ich noch heute fast täglich in meinem Schulunterricht. Wenn
ich das Klavier mit Gesang kombinieren kann, so kann ich mich der Musik
voll und ganz hingeben. Dies ist ein
guter Ausgleich zum Alltag. Hingegen: Singen und gleichzeitig Querflöte
spielen ist leider nicht möglich.
Die Querflöte habe ich aber keinesfalls vergessen. Ich spiele auch heute noch ab und zu gerne Querflöte.
Dieses Instrument ist aber für mich
viel mehr mit Üben assoziiert. Dazu
kommt, dass ich seit meinem Maturaabschluss keinen Querflötenunterricht mehr besucht habe.

Was hast du für einen
Bezug zur Melodia?
Wenn ich kurz nachdenke, kommen
mir viele Kindheitserinnerungen in
den Sinn. So wie ich mich verändert
habe, hat sich auch die Melodia in vielen verschiedenen Punkten verändert.
Die Melodia ist aber Teil meiner Familie geblieben. Was sich hingegen über
all diese Jahre nicht verändert hat, ist
das Engagement und die Freude jedes

Kannst du dich noch an deinen
ersten Gesangsauftritt erinnern?
Das war wohl etwa als ich in der
5. Klasse war. Ich pflegte damals zusammen mit meinen beiden Brüdern
und einer Freundin von mir so etwas
wie eine Hausband. Wir nannten uns
«Mega friends». Mit dieser traten wir
an einem internen Melodiaanlass erstmals auf. Später sang ich in verschiedenen Einzelprojekten mit. Während
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meiner Zeit an der Kantonsschule am
Burggraben hatte ich die Möglichkeit,
die Hauptrolle im Musical Magdalena
zu singen. Das war einer meiner ersten
grösseren Auftritte.
Meine Premiere bei der Melodia
durfte ich an der U-Show 2005 feiern.
Damals führten wir eine Kurzform
des Musicals«Miss Saigon» zusammen
mit dem Frauenchor und Sängerbund
Goldach auf. Ich durfte dort eine der
drei Hauptrollen singen. Aktuell bin
ich immer mal wieder an Hochzeiten
engagiert. Dort trete ich oft zusammen mit meiner Kollegin am Klavier
auf.
Was ist für dich Advent?
Advent ist für mich eine besinnliche
Zeit, in der ich gerne einmal innehalte.
Es ist für mich eine Zeit mit immer
wieder schönen Momenten, seien das
die gemeinsamen Stunden mit meinem Freund, meiner Familie oder auch
das Adventfeiern mit meinen Schülerinnen und Schülern.
Für mich aber keinesfalls fehlen
dürfen zu dieser Zeit die selbstgebackenen Weihnachtsguezli und der
Glühwein.
Hast du einen speziellen Wunsch
fürs Adventskonzert?
Ich hoffe natürlich auf möglichst viele
Zuhörerinnen und Zuhörer und wünsche allen viel Vergnügen am Konzert!
Rebecca Lüchinger

Wenn Nostradamus ins
Sinnieren kommt…
Nebst vorweihnachtlichen Klängen,
wohlig wärmenden Melodien und dem
Höhepunkt «Gabriella’s Song», vorgetragen von Eliane Rüthemann, gibt es
mit «Nostradamus» noch einen anderen, etwas düsteren Schwerpunkt in
unserem Adventsprogramm. Weshalb
nur? Weihnachten ist schliesslich das
Lichterfest schlechthin und um Nostradamus ranken sich eher finstere
Assoziationen. Nur damit die Melodia
schon einmal ihr Selbstwahlstück
für das Kantonale Musikfest nächstes
Jahr präsentieren kann? Nein, die
weihnachtliche Metapher des Lichtes,
welches in der dunkelsten Zeit des Jahres zu uns Menschen dringt, spiegelt
sich in eindrücklicher Weise in «Nostradamus» wieder und hat nach eigenen
Angaben den jungen österreichischen
Komponisten Otto M. Schwarz zu seinem Werk inspiriert.
Schwarz entführt uns in die Welt
jenes umstrittenen französischen Arztes und Wahrsagers aus dem 16. Jahrhundert. Seine Prophezeiungen faszinieren seit jeher alle Generationen.
Unheimliche Klänge und eine Vorschau auf die grossen Wirren und
Kriege, welche Nostradamus’ Anhänger in seinen Texten vorhergesagt sehen, prägen den Beginn des Stückes.
Wir hoffen, Ihnen hier den einen
oder anderen Schauer verpassen zu
können… Doch Otto M. Schwarz kann
auch ganz anders: Im Folgenden beschreibt er in monumentalen filmmusikalischen und auch feinen, zerbrechlichen Klängen die jungen Jahre des
Apothekers. Seine Wanderjahre, in
welchen er sich um zahllose an der
Pest erkrankte Menschen gekümmert
und viel Gutes gewirkt hat. Hier werden Sie mit der strahlendsten Kraft
von Schwarz‘ Musik konfrontiert. Wer
John Williams im Stile von «Jurassic
Park» mag, kommt ganz bestimmt auf
seine Kosten! Aber danach kommen
wir der zentralen Seite von Nostradamus näher: seinen Prophezeiungen!
Immer durch ein Trance-Flimmern
eingeleitet, werden wir durch seine bedeutsamsten Weissagungen geführt.
Die erste betrifft den Tod von Hein-

Akzent
2014 – ein vollgepacktes Jahr

rich II. durch einen Turnierunfall. Die
zweite, welche Nostradamus vor allem
in der Neuzeit wieder sehr berühmt
gemacht hat, betrifft seine Vorhersage
des Aufstiegs der Nationalsozialisten und den Ausbruch des zweiten
Weltkrieges. Wunderbar komponiert
in einer unheimlichen preussischen
Marsch-Episode... Aber auch die Rettung der Menschheit nach einer ökologischen Katastrophe in Raumschiffen
wird in einem grossen Hollywood-Finale dargestellt. Otto M. Schwarz mag
es unkonventionell und daher findet
das Werk auch ein aussergewöhnliches
Ende: Nach erwähntem Finale (man
möchte eigentlich bereits applaudieren) folgt noch einmal eine ganz innige, leise und verklärte Melodie und das
letzte Wort hat – einem Herzschlag
gleich – die grosse Trommel. Otto M.
Schwarz schreibt in der Partitur dazu
«But mankind will stay alive…» – Die
Menschheit wird weiterleben!
Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, können am Adventskonzert einen ersten Eindruck von unserem
nächsten Wettbewerbsbeitrag erhaschen. Ich hoffe sehr, dass Sie sich das
nicht entgehen lassen. Denn einmal
mehr gilt gerade bei «Nostradamus»:
Erleben Sie Musik!

Die Melodia startet ihr Jahr jeweils mit dem
«berühmten» Neujahrsapéro in Rolfs Beizli,
bei dem es schon manchmal fast hell wurde,
bis sich die Letzten auf den Nachhauseweg
machten. Es gibt nichts Schöneres, als das Melodia-Jahr gemeinsam bei einem guten Glas
Wein einzuläuten. Zeit, das Jahr langsam anzugehen, werden wir aber nicht haben, denn
die Vorbereitungen für die Unterhaltungsshow werden bereits in vollem Gange sein. Ich
darf ihnen verraten, dass unser Motto im
nächsten Jahr «Die Nacht der goldenen Musicals» sein wird. Die Melodia wird Sie in
die Welt der Musicals verführen und die Stimmen von Brigitte Oelke, Musicalsängerin, und
Thomas Straumann (gehört schon zum Inventar) werden Sie verzaubern. Die Show findet
am 14. & 15. März in der Wartegghalle statt –
wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch!
Nach dem Konzert ist vor dem Wettbewerb: Die Melodia hat sich auf die Fahne
geschrieben, regelmässig an verschiedenen
Wettbewerben teilzunehmen. Im nächsten
Jahr steht ein grosser Wettbewerb auf unserem Programm, wir gehen an das Kantonale
Musikfest in Diepoldsau. Rund 85 Musikvereine aus dem Kanton St.Gallen werden sich in
verschiedenen Kategorien von einer hochkarätigen Jury bewerten lassen. Neben einem
Selbstwahlstück, welches wir im Moment einstudieren, wird ein 10-Wochen-Stück (Aufgabenstück) von uns gefordert sein. Jeder Musikverein in der gleichen Kategorie, wird das
gleiche Stück als «Hausaufgabe» bekommen.
Wie gesagt, erst zehn Wochen vor dem Wettbewerb werden wir unsere Noten in den Händen halten. Es wird eine intensive Probezeit
werden, aber wir freuen uns darauf. Daneben
wird die Melodia auch auf der Marschmusikstrecke anzutreffen sein. Für jede Fan-Unterstützung am Wettbewerb sind wir natürlich
dankbar.
Nach den Sommerferien steht das nächste
Projekt vor der Türe. Weder eine Unterhaltungsshow noch ein Wettbewerb: Die Melodia feiert Geburtstag! Dass die Melodia Geburtstag hat, ist ja an sich nichts Spezielles,
diesmal wird aber gefeiert. Am 12. & 13. September steigt die Party. Ich hoffe, Sie sind mit
dabei!
Unsere Pläne und Ziele sind geschmiedet.
Die Melodia wünscht Ihnen eine besinnliche
und ruhige Weihnachtzeit und ein gutes neues Jahr!

Daniel Zeiter

Eveline Graf
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Die Melodia feiert!
Das grosse Geburtstagsfest der Melodia findet am 12. & 13. September 2014
im Dorfzentrum von Goldach statt. Aufgewärmt wird allerdings schon an der
Moonlightbar am Mittwoch, 9. September 2014.
Der Startschuss für das grosse Fest
fällt mit einem Showkonzert der Melodia, bei silbern scheinendem Vollmond, an der Moonlightbar auf dem
Festgelände. Dabei wird bereits an
diesem Abend ein Rahmenprogramm
geboten.
Im Zeichen der Musik
Das Fest steht ganz im Zeichen der
Musik. Auf zwei Bühnen wird live
ein abwechslungsreiches, grossartiges
Programm durch alle Musikstile zu sehen und hören sein. Daneben können
sich die Besucher an verschiedenen
Ständen, Restaurants und Baren kulinarisch vielseitig verwöhnen lassen. Es
wird ein Wochenende, bei dem jeder
einzelne auf seine Kosten kommen

wird. Neben der Unterhaltung möchte
sich die Melodia mit diesem Fest bei
allen bedanken, welche uns in den
letzten Jahren in irgendeiner Form unterstützt haben.
Das Organisationskomitee ist bereits fleissig daran, das Festkonzept
umzusetzen. Es wird organisiert, abgeklärt, geplant, diskutiert und an Details geschliffen. Was allerdings noch
fehlt, ist ein geeigneter, kreativer oder
spezieller Name für unser Fest – der
hat sich leider noch nicht blicken lassen.
Gerne möchte ich Ihnen unsere
zwölf zuständigen Personen für die
einzelnen Ressorts vorstellen. Ein riesiges Dankeschön jetzt schon für die
Arbeit:

Konzert für Junggebliebene
und Jubilare
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Fredy Bleiker (Projektleiter)
Simone Honegger (Stab)
Eveline Graf (Stab)
Heidi Rüthemann (Administration)
Tobias Graf (Finanzen)
Martin Schnyder (Marketing)
Christian Glaus (Technik)
Denise Meder (Bau)
Martina Stacher (Festwirtschaft)
Daniel Zeiter (Unterhaltung)
Corinne Meile (Visuelle
Gesamtkonzeption)
Karin Hautle (Personal)
Das Organisationskomitee freut
sich auf ein bunt gemischtes, zahlreiches Publikum. Streichen Sie deshalb
das Datum gross und rot in Ihrem Kalender an. Weitere Informationen finden Sie zu gegebener Zeit auf unser
Hompage www.melodia.ch und im
nächsten Intermezzo.
Eveline Graf

Die Partnerschaft,
die Vertrauen schafft.
In Geldangelegenheiten will man sich auf
einen kompetenten Partner verlassen
können. Wir beraten Sie gerne persönlich.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Goldach
9403 Goldach
Telefon 071 846 82 00
www.raiffeisen.ch/goldach

Wir machen den Weg frei

Apotheke
Goldach
Madeleine Frei

Phytotherapie • Homöopathie •
Spagyrik • Blutzucker-, Harnsäure• Cholesterin Bestimmungen

9403 Goldach, Hauptstrasse 6
Tel. 071 841 91 94
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Dezember: Ein verlorener Monat?
Am 1. Dezember spielt die Melodia in der katholischen Kirche Goldach.
Danach geht es bereits Richtung Unterhaltungsshow im März. Der
Dezember war in den vergangenen Jahren oftmals ein Problemmonat, denn
viele Absenzen durch Weihnachtsanlässe hemmten den Probebetrieb.
Weihnachtsessen, Chlausabende oder
Familientreffen: Gründe für Absenzen gibt es im Dezember zuhauf, was
für den Probebetrieb der Melodia nicht
förderlich ist. Denn im Dezember sind
es ohnehin nur drei Gesamtproben und
die Unterhaltungsshow ist nicht mehr
so weit entfernt, wie es scheint. In der
Vergangenheit führten die zahlreichen
Absenzen manchmal dazu, dass im Dezember die Effizienz viel zu gering war.
Deshalb hat die Melodia im letzten
Jahr bereits eine erste Massnahme ergriffen: Die Proben fanden vorübergehend nur am Montag statt.
Der Dirigent ist zuversichtlich
«Ein verlorener Monat? Das klingt so

traurig», sagt unser Dirigent Dani Zeiter. Er ist zuversichtlich, dass es dieses Jahr während der Weihnachtszeit
nicht so viele Absenzen gibt. «Das Kirchenkonzert am 1. Dezember ist viel
Wert, denn so bleiben wir bereits am
Ball.» Nachher werde es sich zeigen,
wie es im Dezember läuft. Dani ist
aber froh, dass sich die Melodia nach
dem Kirchenkonzert voll und ganz auf
die Unterhaltungsshow konzentrieren
kann.
Seit dem Sommer bildet der Donnerstag den Hauptprobetag der Melodia. «Ich denke, dass dies auch positive Auswirkungen auf den Probebesuch im Dezember haben wird», sagt
Dani. «Letztes Jahr haben wir mit der

Verschiebung des Hauptprobetages
auf Montag auch positive Erfahrungen
gemacht.»
Juli ist ein «verlorener» Monat
Der Monat, den die Melodia musikalisch als «verloren» zählen kann, ist der
Juli. Denn im Juli findet aufgrund der
Sommerferien jeweils keine Probe
statt. Eine Probepause kommt im Dezember allerdings nicht in Frage: «Wir
brauchen diesen Monat, da wir ja
bereits auf die Unterhaltungsshow
vom 14. & 15. März 2014 proben müssen», sagt Dani.
«Für die Melodia wäre es am besten, wenn sie mindestens alle zwei Monate auftreten könnte. So würden wir
die Kondition nicht so schnell verlieren.» Für ihn steht jedenfalls fest, dass
der Dezember keineswegs ein verlorener Monat ist!
Ralf Rüthemann

Go! Cart! And the winner is...
…Christian Glaus! Unser Materialwart stand beim diesjährigen
Vorstandsessen zuoberst auf dem Podest!
Für die geleistete Arbeit im Vereinsjahr
2013 dankten wir Präsidentinnen unserem Vorstand mit einem abwechslungsreichen Anlass! Am frühen Abend trafen wir uns beim Probelokal und fuhren
gemeinsam nach Sulgen, wo wir uns im
Qualifying und dem anschliessenden
Go-Cart-Rennen über 20 Runden massen. Es wurde gerast, gestossen, blockiert und auch gemütlich gewartet, bis
die «Schnellen» vorbeigedüst waren.
Nach dem spannenden Rennen ging es
mit den doch etwas grösseren PW’s
nach Gossau, wobei sicher einige beim
Rennen mit den Go-Carts deutlich
schneller fuhren! :-)
Im Freihof – mit integrierter Brauerei – durften wir ein feines Essen geniessen und konnten dabei das Ver6 Intermezzo September 2013

einsjahr nochmals Revue passieren
lassen. Einmal mehr bewiesen wir anschliessend unser Sitzleder in der
Hofstube und es wurde weit nach Mit-

ternacht, bis auch der letzte Racer
friedlich in sein Bettchen fiel.
Eveline und ich bedanken uns ganz
herzlich beim Vorstand für das Vertrauen und freuen uns auf ein weiteres
Melodiajahr mit dem tollen Team!
Simone Honegger

Ihre beste Verbindung!
Tel. 071 844 80 20
Fax 071 844 80 29

http://www.elektro-kuster.ch
email: info@elektro-kuster.ch

GmbH

Licht-Kraft-Kommunikation
ETU Elektro Kuster GmbH
St.Gallerstrasse 43
9403 Goldach

Neubau • Umbau • Feuerungsservice
•Erneuerbare und konventionelle Energie
•Solar • Wärmepumpe • Holz • Öl • Gas

Promenadenstrasse 4
9403 Goldach
Tel. 071 841 20 03
info@hurni-heizungen.ch

Meine erste Performance.

Meine erste Bank.
Hauptstrasse 17, 9403 Goldach
Telefon 071 844 28 28, sgkb.ch
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Fabrice Locher

Fabrice Locher, wohnhaft in Tübach,
wurde im Oktober 18 Jahre alt. In seiner Freizeit bevorzugt er vorwiegend

das Musizieren, aber auch für das
Tennisspielen kann er sich begeistern.
Zudem gestaltet Fabrice oft Webseiten, zum Beispiel diejenige der Young
Winds, und tüftelt gerne stundenlang
am PC herum. Aus diesem Grund hat
er sich für eine Lehre als Informatiker entschieden, die er bereits seit
3 Jahren bei der IFP Goldach absolviert. In den letzten Monaten begann
er zusätzlich mit der Ausbildung zum
Militärpiloten, bei der mehrere Selektionsstufen überstanden werden müssen.
Früher war Fabrice mit dem E-Piano in der Jugendmusik Young Winds
tätig. Sein Ziel war es dabei schon im-

Herzliche
Gratulation
Am 9. November wurde ein langjähriges Mitglied
der Melodia für 35 Jahre aktives Musizieren geehrt
und darf sich nun «Kantonaler Veteran» nennen. Wir
gratulieren Daniel Bänziger ganz herzlich und wünschen ihm alles Gute und weiterhin viel Spass an der
Musik!
Eveline Graf

mer, einmal in einem Erwachsenenverein mitzuwirken. Für ihn hat sich
die Melodia von den anderen Vereinen abgehoben, da ihn die Unterhaltungsshows und diverse Anlässe überzeugten.
Fabrice ist glücklich, dass er mit
dem E-Piano in der Melodia mitspielen kann. Diese Möglichkeit bietet
sich ihm nämlich nicht in jedem Verein.
Seine ersten Monate als Mitglied
waren für ihn bereits ein einmaliges
Erlebnis. Vor allem seine erste Musikreise nach Savigny wird ihm in bester
Erinnerung bleiben!
Carmen Würth

Nächste Termine
1. Dezember Adventskonzert,
17 Uhr, katholische Kirche
17. Dezember Moonlightbar,
19.30 Uhr, Rathaus Goldach
16. Januar Moonlightbar,
19.30 Uhr, Rathaus Goldach
15. Februar Moonlightbar,
19.30 Uhr, Rathaus Goldach
14. & 15. März Unterhaltungsshow,
20 Uhr, Wartegghalle Goldach
16. März Moonlightbar,
19.30 Uhr, Rathaus Goldach
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