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Zürichsee

Villen schauen
Neuster Coup von Wohntraum-TV-
Mann Olivier Laube: Immocruises 
am Zürichsee. Gestartet wird um 
ca. 18.30 Uhr beim Lago (www.
lago-zuerich.ch) zu einer rund ein-
stündigen Bootsfahrt. Und zwar 
mit dem wunderschönen Holzboot 
des Lago-Clubs, gesteuert vom In-
haber und Hochseeskipper Martin 
Gusset höchstpersönlich. Unter-
wegs erfahren die Passagiere wo 
und wie die Promis und Stars am 
Zürichsee wohnen. Beendet wird 
die Fahrt bei einem Glas Cham-
pagner auf der Steganlage des 
Lago-Clubs bei Sonnenuntergang.  
Kosten der exklusiven Rundfahrt: 
75 Franken pro Person (muss vor 
Antritt der Fahrt beim Lago bar be-
zahlt werden; es können pro Fahrt  
8 Gäste teilnehmen). Als nächste 
Termine sind geplant: Dienstag,  
4. und 11. September. Bei Schlecht-
wetter wird ein Ersatzdatum be-
stimmt. 

Anmeldung: info@wohntraum.tv
 

Rapperswil

Eröffnungsausstellung
Das bereits grosse Angebot an 
Kunst- und Musikanlässen in Rap-
perswil-Jona wird um eine Idee 
reicher: In einem privaten Keller-
raum in Kempraten wurde unter 
dem Namen «Kulturparkett» eine 
Plattform eingerichtet, die sich 
mehrmals jährlich mit Ausstellun-
gen oder Konzerten dem interes-
sierten Publikum öffnet. Dabei soll 
auch ein reger Austausch zwischen 
den teilnehmenden Künstlern/Mu-
sikern und der Bevölkerung in ei-
ner ungezwungenen Atmosphäre 
gefördert werden.  
Die Vernissage der ersten Ausstel-
lung, die am 21. September statt-
findet, ist dem Rapperswiler 
Künstler Martin Arnold Rohr ge-
widmet. Gleichzeitig stellt Meral 
Deger aus Istanbul ihre Schmuck- 
und Glasobjekte im «Kulturpar-
kett» aus. 
Kulturparkett, Zürcherstrasse 141 
Rapperswil-Jona (Infos zur Aus-
stellung siehe Kunst-Agenda). 

Pfannenstiel

beef.ch
Zum vierten Mal findet vom 3.8. 
bis 9.9. oberhalb Meilen das 
grösste Weidfäscht der Schweiz 
statt. Geboten wird ein abwechs-
lungsreiches Programm für Stadt 
und Land, Jung und Alt.  
Dabei dreht sich auf dem Gelände 
des Gutsbetriebes Hohenegg 
längst nicht alles nur ums Rind. 
Countrymusik und Comedy gehö-
ren genauso zum Weidfäscht wie 
Schlager, Folklore und Partynächte.  
Tiershows, Lamatrekkings und 
eine Marktstrasse sind ebenfalls 
fester Bestandteil des Mega-An-
lasses. Dazu kommen zahlreiche 
Gastrobetriebe, die für jeden Ge-
schmack etwas bieten.

www.beef.ch

Rüschlikon

Kleine Tänzer(innen) –  
ganz gross
Früh übt sich, wer ein richtiger Tän-
zer werden will. Der richtige Ort, 
um dies am linken Zürichseeufer 
zu erlernen, ist das Atelier Rain-
bow in Rüschlikon. Angeboten 
werden Kurse in den Bereichen 
klassisches Ballett und moderne 
und zeitgenössische Tanzkünste 

Hier lernen bereits die Kleinsten 
die Technik, Stile und Einflüsse, 
welche die Tanzkunst lebendig und 
flirrend erhalten. Der Lehrkörper 
setzt sich aus professionellen Ins-
truktoren zusammen, die dank ih-
rem fundierten, langjährigen Wis-
sen und Können Gewähr für eine 
erstklassige Ausbildung sind. 

Atelier Rainbow Tanzkunst 
Alte Landstrasse 88, Rüschlikon 
Tel. 044 724 33 43, www.art-kunst.ch 

Zürich

Tage der offenen  
Orchester-Tür 
Am Samstag, 22. und Sonntag 23. 
September öffnet das Zürcher 
Kammerorchester (ZKO) die Türen 
ihres ZKO-Hauses im Seefeld und 
lädt interessierte Kreise ein, zwei 
spezielle Musiktage zu geniessen.  
Am Samstag wird u.a. ein Dirigier-
kurs mit Muhai Tang durchgeführt 
und nebst klassischer Musik («Die 
vier Jahreszeiten») auch Pop und 
Rock mit einem DJ gespielt.  
Am Sonntag steht ein Brunch und 
ein Kinderkonzert auf dem Pro-
gramm. Es gibt ein Festzelt, die 
Galerie see301 ist ebenfalls mit 
einbezogen und alle Konzerte wer-
den auch mit Monitor in die Gale-
rie übertragen. Der Eintritt zu allen 
Veranstaltungen ist gratis!

Zürcher Kammerorchester 
Seefeldstrasse 305, Zürich 
Tel. 044 388 36 00, www.zko.ch




