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Der Weggiser Gemeinderat 

Ressort Bildung und Kultur, 

Peter Isele, appelliert in sei-

nen beiden 1.-August-An-

sprachen auf Rigi Kaltbad 

und in Weggis über die 

Wichtigkeit der Solidarität, 

des globalen Denkens und 

des füreinander Einstehens.

 Patricia Zimmermann

Viele Besucher folgten der Einla-
dung der Gemeinde Weggis zu den 
beiden traditionellen 1. August- 
Feiern auf Rigi Kaltbad und im Pa-
villon Weggis. Gemeindepräsident 
Roger Dähler führte durch das 
Programm, welches von traditio-
nellen Weggiser Vereinen festlich 
umrahmt wurde. Gemeinderat Pe-
ter Isele betonte mit seiner Festre-
de, dass gerade in der heutigen Zeit 

das Füreinander und die Solidari-
tät äusserst wichtig sind.

Die Gemeinschaft erzeugt eine  

unendliche Kraft
In seiner 1.-August-Rede 2021 ap-
pelliert Peter Isele an die Wichtig-
keit der Solidarität, das füreinan-
der Einstehen und am gleichen 
Strick ziehen. Es kann viel Energie 
und Kraft aufgebaut werden, wenn 
man regional, national und sogar 
weltweit zusammensteht und das 
gleiche Ziel verfolgt. Kommt man 
vom gemeinsamen Weg ab, kann 
es leicht passieren, dass die Energie 
unterbrochen wird. Als aktuelles 
Beispiel verweist Peter Isele auf die 
Bekämpfung von Covid-19, die 
nur zum Erfolg führt, wenn global 
gegen das Virus angegangen wird. 

«Während der starken Regenfäl-
le hat unser Dorf einmal mehr eine 
grosse Solidarität bewiesen. Die 
Rettungskräfte haben einen uner-
müdlichen Einsatz geleistet und 

ein grosses Team-Engagement ge-
zeigt. Dafür bedanke ich mich bei 
allen, die dazu beigetragen haben, 
dass man sich auch während dieser 
Zeit im Dorf sicher fühlen konnte».

Überzeugt, dass es weiterhin rund 
laufen wird
«Die Schweizer Sportler durften an 
der diesjährigen Olympiade eine 
grosse Solidarität erleben. Sie wur-
den zu Höchstleistungen angetrie-
ben. Die Fussball-Fans sind an der 
Euro 2020 für ihr Team eingestan-
den. Das war eindrücklich. Ge-
meinsam durften wir mit den Spie-
lern eine Erfolgsgeschichte erle-
ben. Der Sieg gegen Frankreich 
zeigte, wie als Team Kraft und 
Energie freigesetzt werden kann. 
Die Nati konnte über sich heraus-
wachsen und hätte gegen Spanien 
fast das Unmögliche wahr ge-
macht. Alle negativen Stimmen 
sind verstummt und man konnte 
sich gemeinsam freuen, die EM lief 

rund». Peter Isele ist überzeugt, 
dass es auch in schwierigen Zeiten 
in der Schweiz rund laufen wird, 
wenn alle zusammenstehen wie 
damals 1291 auf dem Rütli. Die 
Schweiz hat auch in den vergange-
nen schwierigen Wochen und Mo-
naten funktioniert. Alle mussten 
sich organisieren, die Schulen ha-
ben neue Modelle gefunden, die 
Betriebe müssen neue Wege gehen 
und trotzdem hat es immer genug 
Strom, Wasser und WC Papier. 
Die bevorstehende grosse Zunah-
me der Weltbevölkerung wird 
neue Herausforderungen bringen. 
«Es muss Sorge getragen werden zu 
den lokalen und regionalen Betrie-
ben. Die heute erklungenen Kir-
chenglocken mahnen das Schwei-
zervolk zur Einigkeit. Die Höhen-
feuer sollen die Flammen der Hei-
matliebe in unseren Herzen neu 
entzünden. Man darf stolz und 
dankbar sein auf die kleine Schweiz 
und auf unser schönes Dorf.»

Zusammenstehen wie damals auf dem Rütli 1291
n 1.-August-Feiern auf Rigi Kaltbad und in Weggis

Von links: Angela Imgrüth, René Imgrüth, Judith Ehrler und Christian Muheim (Bass) 

begleiten die Darbietungen auf der Rigi mit traditioneller Musik.

Das Alphorntrio vom Bärgli, Weggis und die Alphornbläser Vitznau spielen eindrückliche 

Klänge auf den Alphörnern.

Die Trachtengruppe Weggis zeigt urchige Tänze.

Impressionen von den 1.-August-Feiern 2021 auf Rigi Kaltbad und im Pavillon Weggis

Der Fähndler-Club Weggis zeigt stolz die Schweizer Fahne.
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Gemeinderat von Weggis, Peter Isele, bei 

seiner Festrede auf Rigi Kaltbad.

Eine Kleinformation der Feldmusik Weggis begleitet die Bevölkerung bei der Natio-

nalhymne.

Der Jodlerklub Weggis begeistert das Publikum mit seinen Liedern.Die Kindertrachtengruppe Weggis hat eine eigene Musikformation. In diesem Jahr wer-

den die beiden jungen Schwyzerörgeli-Spieler Maurizio Moresino (links) und Adrian 

Muheim (rechts) von René Imgrüth (ganz links) und Christian Muheim (Bass) begleitet.

Schön, dass die Kindertrachtengruppe Weggis so viele motivierte Kinder zählen darf.

Trotz der trüben Wetterlage besuchten viele Gäste die 1.-August-Feier im Pavillon  

Weggis.
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Der Weggiser Gemeindepräsident Roger 

Dähler führt durch den Abend. 

Die Fussball Euro 2020 ist für die Schweiz 

rund gelaufen. Gemeinderat Peter Isele ist 

überzeugt, dass es bei uns auch weiterhin 

rund laufen wird – der Ball wird rollen.

Ein gemeinsamer Auftritt der Grossen und Kleinen – Trachtengruppe und Kindertrach-

tengruppe Weggis.

Bereit für den beliebten Lampionumzug.

Als Gastverein führte der Tambourenverein Schwyz mit der traditionellen Festuniform 

(Rote Schwyzer) den Lampionumzug an.

Die Kindertrachtengruppe Weggis erfreut die Herzen aller Besucher.


