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Abergläubisch?

Freitag, der 13.
st. Eigentlich glaube ich ja nicht an

diesen Quatsch. Trotzdem beschäftigt
man sich offenbar mit diesem Datum.
Auch im Wynentaler Blatt/Euses
Blättli erschien am letzten Freitag ein
grösserer Beitrag zu diesem Thema.
Jedenfalls habe ich den Tag genau so
in Angriff genommen wie jeden ande-
ren Tag.

Mein Auto brauchte einen Sprutz
Öl, also ging ich damit in die Werk-
statt. Während ich auf dem Vorplatz
mit dem Chef noch ein paar Worte
plauderte, traf mich etwas Hartes im
Rücken. Ich nahm an, dass mich je-
mand foppen will und schaute mich
um. Da war niemand zu sehen. Aber
am Himmel zog ein Schwarm grösse-
rer Vögel vorbei…

Mir schwante Böses, und dieses
schlich sich auch bald unangenehm
und übel riechend in meine Nase. Der
Werkstattchef bestätigte mir: Ein Vo-
gel hat das Rückenteil meiner Jacke
ruiniert. Ich zog die Jacke aus und fal-
tete diese so zusammen, dass ich sie
ins Auto legen konnte, ohne weitere
Teile zu beschmutzen. Sofort fuhr ich
nach Hause, nahm die Jacke, stopfte
sie in die Waschmaschine und setzte
diese auch gleich in Betrieb. Durch ei-
ne andere Jacke geschützt ging ich
meinen weiteren abendlichen Ver-
pflichtungen nach.

Als ich nach Hause kam, hatte die
Waschmaschine ihre Pflicht erfüllt.
Ich öffnete sie – und mir strahlten die
Einzelteile eines blitzsauber gewa-
schenen Handys entgegen… – Es war
Freitag, der 13. Ich werde trotzdem
nicht an diesen Quatsch glauben.

Rueder- bis Uerkental

Aus den Gemeinden
st. Am Freitag, 16. Oktober, wurde

durch zehn Angehörige der Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr Hirschthal der
«Feuerwehrverein Hirschthal» gegrün-
det. Die erste grosse Aufgabe des neu-
en Vereins ist die Organisation der Ju-
gendfeuerwehr-Schweizermeister-
schaft 2010 in Hirschthal. Vom Freitag,
18. Juni, bis Sonntag, 20. Juni, werden in
Hirschthal aus der ganzen Schweiz ge-
gen 30 Teams mit je acht Jugendfeuer-
wehrlern und ihren Betreuungsperso-
nen um den Schweizermeistertitel
kämpfen. Gleichzeitig findet die Aus-
scheidung für die Europameisterschaft
der Jugendfeuerwehren (CTIF) im
Jahr 2011 in Italien statt. Ein interes-
santes Rahmenprogramm rund um die
Wettkämpfe in Hirschthal ist in Pla-
nung. Für die Organisation des Gross-
anlasses sucht der Verein Unterstüt-
zung durch Sponsoren, Gönner und
Helfer. Nähere Informationen und
Kontaktdaten unter www.jfw-Schwei-
zermeisterschaft.ch.

Am Samstag, 21. November, von 10
bis 16 Uhr findet in der Chrischona-Ka-
pelle Kirchleerau der traditionelle Mis-
sionsbazar statt. Im Angebot stehen
Kalender, Fotokarten, Bücher, Ge-
stricktes, Genähtes, Gebasteltes, vor al-
lem aber auch schöne Adventsgeste-
cke.Ab 11 Uhr sorgt eine variantenrei-
che Spaghetteria für Verpflegung.-
CillArt demonstriert «Sticken live».
Die Ameisli Jungschar und teensleerb
organisieren ein Kerzenziehen. Der
Anlass wird begleitet durch weihnächt-
liche Orgelmusik in der Kapelle.

Morgen Mittwoch, 18. November,
um 20 Uhr sind Dr. Beat Villiger, CEO
des Schweizer Paraplegiker-Zentrums
Nottwil, und Robert Diggelmann, be-
kannt aus «Wetten dass…» in der
Hirschthaler Biberburg zu Gast. Villi-
ger wird «das Tor zur Gesundheit» öff-
nen, und Diggelmann zeigt, wie man
sich bis ins hohe Alter fit halten kann.

«We Got Rhythm» heisst das Thema
des Novemberkonzertes der Musik-
schule Schöftland, welches am Mitt-
woch, 25. November, um 19 Uhr in der
Aula des Bezirksschulhauses stattfin-
det. Für einmal steht der Rhythmus im
Mittelpunkt. Quere Taktarten und
groovige Melodien garantieren ein
spannendes Konzert. Organisiert wur-
de dieses Konzert von Peter Albrecht
und Jonas Prina. Die Musikschüler
freuen sich auf einen grossen Besu-
cheraufmarsch.

Sogar das Outfit wurde angepasst: Der Zillertaler Hochzeitsmarsch klang lüpfig und beschwingt durch den Saal.
(Bild: st.)

Schöftland: Tradition bleibt erhalten
st. Traditionen werden in Schöftland hoch gehalten. Seit vielen Jahrzehnten bestreiten aktuelle Bezirksschüler unterhalten-
de Elemente anlässlich der Generalversammlung der Ehemaligen. Dieses Jahr waren es Mädchen und Buben der ersten Be-
zirksschulklasse.Während die Buben unter der Leitung von Marit Neukomm ihre Ballkünste präsentierten, zeigten die Mäd-
chen einen perfekten Line-Dance, eingeübt mit ihrer Lehrerin Gina Obrist. Seite 12

Kölliken: Seit 30 Jahren gibt es die bei Eltern höchst beliebten Musikschulkonzerte in der Aula

Dabei wurde manch ein Talent entdeckt
Konzertieren vor vollem Haus –
dies dürfte der Wunsch manch
eines Musikers sein. In Kölliken
ist das seit 30 Jahren Tradition.
Anlässlich der Musikschulkon-
zerte platzt die Aula jeweils
förmlich aus allen Nähten. Da-
bei wurden schon oft Talente
entdeckt – so auch diesmal. Neu
wurde das Herbstkonzert auf
zwei Abende aufgeteilt.

st. Seit 30 Jahren gibt es die Musik-
schule Kölliken – in dieser Form sei sie
einmalig, ist Schulleiter Urs Franzelli
überzeugt – und seit über 15 Jahren ob-
liegt die Leitung Reinhold Kuder. Ihm
zur Seite steht ein Team von ausge-
zeichneten Lehrpersonen, die vor al-
lem auch die Musik im Ensemble ge-
meinsam fördern. Franzelli dankte der
Lehrerschaft und den Besuchern, und
er gab seiner Begeisterung darüber
Ausdruck, dass weit über ein Drittel
der Kölliker Schulkinder musizieren
und erst noch den Mut aufbringen, vor
Publikum aufzutreten.

Buntes Mosaik an grossen Werken
Das Herbstkonzert wurde in zwei

Teile aufgeteilt, der erste fand am
Montag, der zweite am Mittwoch statt.
Die Präsenzzeit würde damit kürzer,
und somit für alle besser auszuhalten,
meinte Reinhold Kuder. Von wegen…
die Darbietungen waren samt und
sonders auf sehr hohem Niveau. Vor
allem die Ensemble-Beiträge riefen
frenetischen Applaus hervor, während
die Einzelvorträge von der Technik
und der Gestaltung her ebenfalls her-
vorragend waren, aber eben nicht so
attraktiv erscheinen wie eine ganze
Band.

Chris von Rohr wäre begeistert
Er ist der Kölliker Schule zwar schon

entwachsen, hat aber das Musikschul-
konzert trotzdem noch einmal berei-
chert: Raffaele Perniola ist als Sänger
schon früher aufgefallen, nun hat er
sich zum ersten Mal öffentlich selber
auf dem Klavier begleitet. «Imagine»
von John Lennon war seine Wahl. Chris
von Rohr hätte an ihm seine helle Freu-
de gehabt. Der jugendliche Sänger hat
seine Stimme voll im Griff.

Breite Palette an Instrumenten
Vor allem aber gehörten die «aktuel-

len» Musikschüler zu den Stars des
Abends.Vorträge auf der Trompete, am
Klavier, auf der Gitarre, mit der Block-
flöte, auf dem Akkordeon, am Bass, auf
den Drums und selbst am Cajon doku-
mentierten das breite Spektrum an In-
strumenten. Entsprechend vielseitig –
dem Ausbildungsstand ideal angepasst
– war die Stückwahl. Besprochen wird
hier allerdings nur das Mittwochs-Kon-
zert. Am Montag kamen noch mehr In-
strumente zum Einsatz, auch Streicher.

Ausgewählt wird vor allem Musik,
die den Schülern gefällt. Dies kam bei
den Ensembles-Vorträgen zum Aus-
druck, wo die Beatles, Myron, Gölä und
Bligg zum Zug kamen. Selbst der Ziller-
taler Hochzeitsmarsch durfte nicht feh-
len – in entsprechender Aufmachung.

In Kuno Laueners «I schänke dir mis
Härz» überraschte der junge Dan Hun-
ziker mit seiner Stimme.Er brachte den
Text erstaunlich gut herüber und dürf-
te noch oft zu hören sein. Ebenso be-
wies Sara Lüscher mit «One Step Clo-
ser» ihr aussergewöhnliches Stimmor-
gan.

Schöftler Senioren

Die nächsten
Aktivitäten

st. Nach der interessanten
Wanderung unter der Leitung
von Peter Bloch zur Hirschtha-
ler «Biberburg», führt am
nächsten Donnerstag, 19. No-
vember, Guido Meier aus
Kirchleerau die Senioren auf ei-
ne Wanderung «von Tal zu Tal».
Ab Posthaltestelle Kirchleerau
geht es über Rötler, Frauen-
acher, Nütziweid, Mattenhof
nach Wald ins Restaurant Pinte.
Besammlung ist um 12.45 Uhr
beim Bahnhof Schöftland, zur
Fahrt mit dem Postauto um 13
Uhr nach Kirchleerau. Um
17.26 Uhr fährt das Postauto ab
Walde zurück nach Schöftland.

Jürg Frey aus Schöftland
zeigt den Mitgliedern der Se-
niorenvereinigung Schöftland
und Umgebung am Donnerstag,
26. November, das Pelletwerk in
Schöftland. Die Führung dauert
rund zwei bis drei Stunden – je
nach Interesse, das dem Betrieb
entgegen gebracht wird.Anmel-
dung beim Organisator bis
Montag, 23. November, Telefon
062 739 50 60.

Bereits heute sei darauf hin-
gewiesen, dass der Chlaushock
am Donnerstag, 3. Dezember,
um 15 Uhr im katholischen
Pfarrzentrum Schöftland statt-
findet. Nach einem unterhaltsa-
men Teil mit Liedervorträgen
(Seniorenchor unter der Lei-
tung von Franz Räbsamen),
Diaschau von Franz Blättler so-
wie Panflötenmusik von Käthi
Bäni folgt das traditionelle
Nachtessen aus der Pöschtli-
Küche. Hanspeter Müller und
Heinz Kleiner sorgen dabei für
Unterhaltung. (Anmeldung bis
1. Dezember.)

Holziken

Adventszeit
(Eing.) Am Mittwoch, 25. No-

vember, finden im Gemeinde-
haus Holziken verschiedene Ak-
tionen zur Adventszeit statt: Von
9 bis 11 Uhr gibt es einen feinen
Mogenkaffee mit Zopf. Zudem
werden Adventsgestecke, Hand-
arbeiten und Bücher verkauft.

Um 19.30 Uhr findet der Ad-
ventsabend statt, eingeleitet
durch den den Schülerchor unter
der Leitung von Brigitte Müller.
Einstimmung in die Adventszeit
durch Pfarrerin Verena Grasso,
Gränichen. Anschliessend ge-
mütliches Verweilen bei Kaffee
und Gebäck. Verkaufstische sind
geöffnet.


