Kanton Uri 25

Freitag, 13. April 2018

Freitag
THEATER
Kleinkunst
1-3-3 (Theater) Weekend_
Matterhorn Mojito
Eintritt: Fr 35.–, Jugendliche 14-18
Jahre Fr 15.–, Abo alle 3 Vorstellungen
Fr. 70.–; Bestellung: administration@
theater-uri.ch,
Infos: www.theater-uri.ch
ALTDORF, Theater Uri (Tellspielhaus),
Schützengasse 11, 20.00

PARTY
Après-Ski und Schlager-Party
mit Jodlerwirt Resident DJ
Jeden Freitag bei schönem Wetter ab
15.00 auf der Sonnenterrasse. Ab 21.00
geht’s drinnen weiter
ANDERMATT, Jodlerwirt,
Gotthardstr. 163, 15.00–02.30

Erstkommunion
geht neue Wege
Altdorf Am vergangenen Sonn

tag durften 56 Kinder das erste
Mal die Kommunion empfangen.
In Altdorf steht nun ein Umbruch
in der Erstkommunionsvorberei
tung an, wie es in einer Mitteilung
heisst.
Denn vor gut einem Jahr ha
ben sich die Mitglieder des Deka
nats Uri zu einem für einen Wech
sel der Erstkommunion von der
zweiten in die dritte Primarklasse
ausgesprochen. Wie der Seelsor
geraum Altdorf weiter schreibt,
möchten sie die Chance nutzen,
die gesamte Sakramentenvorbe
reitung im Schulalter zu überden
ken. Im kommenden Jahr findet
die Erstkommunion das letzte
Mal wie gewohnt in der zweiten
Primarklasse statt. Im Jahr 2020
findet keine Erstkommunion
statt, damit die Kinder diese im
Jahr 2021 das erste Mal in der
dritten Primarklasse feiern kön
nen. (red)

Vorhang auf für neue Produktion
Altdorf Das Musical «Pippin» war ein voller Erfolg. Regisseur Rolf Sommer hat Lust auf
mehr – er bringt mit der Theatergruppe Eigägwächs 2020 wieder eine Produktion auf die Bühne.

«Die Reaktionen auf unser Musi
cal sind überwältigend. Bis heute
werde ich von den unterschied
lichsten Menschen auf ‹Pippin›
angesprochen», sagte Regisseur
Rolf Sommer anlässlich des Ab
schlussabends, an dem alle Mit
wirkenden noch einmal gemein
sam auf das Musical Pippin zu
rückblicken durften. Dieses
wurde im Januar und Anfang Fe
bruar in Altdorf aufgeführt.
Ein Musical, das gemäss
Martin Blaser, Präsident der
Theatergruppe Eigägwächs, ein
absoluter Erfolg war: «Schon ab
Beginn der Premiere hatte sich
abgezeichnet, dass wir mit einem
bald ausverkauften Theater Uri
rechnen dürfen.» Dies hat Eigä
gwächs dazu bewogen, ab der
dritten Vorstellung den Normal
saal zu vergrössern, umzustellen
und somit eine grössere Auslas
tung zu erzielen. Die genauen
Zahlen werden anlässlich der 1.
Generalversammlung im Herbst
bekanntgegeben.
Warum aber war das Musical
ein derartiger Erfolg? Martin Bla
ser, der die Frage in den Raum
warf, liess mit der Antwort nicht
lange auf sich warten: «Weil alle
Mitwirkenden auf der Bühne mit
Herzblut gespielt haben, weil
unter der Bühne wahre Profis nur
das absolut Feinste geboten ha
ben, weil abseits der Bühne tüch
tige Helfer wertvolle Unterstüt
zung geleistet haben.» Und vor
allem, weil die künstlerische Lei
tung grossartige, eindrückliche
und vor allem nachhaltige Leis
tung vollbracht habe. Und nicht
zuletzt habe auch der Vorstand
günstige Voraussetzungen ge
schaffen und schon früh und per
manent offenbar die richtigen

Die Produktion «Pippin» kam beim Publikum gut an. Hier eine Aufnahme an der Premiere.

Entscheide getroffen. Es war ins
besondere die künstlerische Lei
tung um Rolf Sommer, die am
Abschlussabend von «Pippin»
viel Lob erntete.

Stehende Ovationen
für den Regisseur
Und so war es auch der Regisseur,
der vor den Anwesenden wichti
ge Worte sprach, die für eine ste
hende Ovation sorgten. Zunächst
aber wollte er mit der «Pippin»
Familie eine ganz besondere
Rückmeldung teilen, die er erhal

ten hatte: «Der Regisseur Stefan
Huber sagte mir mit klaren Wor
ten, wie aussergewöhnlich es sei,
wenn ein Kreativteam wie aus
einem Guss zusammenarbeite
und dass man das Glück, ein sol
ches Team gefunden zu haben,
nicht unterschätzen dürfe.» Es
seien diese Worte gewesen, an
die er denken musste, als er vom
Vorstand der Theatergruppe Ei
gägwächs angefragt wurde, ob er
noch eine zweite Musicalproduk
tion inszenieren würde. «Bevor
ich auf diese grossartige Frage

Gruppe führt neues Stück auf
Altdorf Die Trachtengruppe spielt ein Stück von Bernd Gombold.
Im Zentrum: eine Hochzeit, die nicht von allen akzeptiert wird.
Die Altdorfer Kinder empfangen
im kommenden Jahr zum letzten
Mal die Erstkommunion in der
zweiten Klasse.
Bild: PD

Auch der
Föhn spielt mit
Erstfeld Ganz nach dem Motto
des diesjährigen Weissen Sonn
tags «Da berühren sich Himmel
und Erde» hatte sogar der Föhn
am vergangenen Sonntag ein
Einsehen, sodass die 31 Erstkom
munionkinder in Erstfeld unter
optimalen Bedingungen in das
Gotteshaus einziehen konnten.
Pfarrer Viktor Hürlimann feierte
mit der munteren Schar und den
Besuchern einen wunderbaren
Gottesdienst. (red)

Pfarrer Viktor Hürlimann mit den
Erstkommunikanten.
Bild: PD

Bald wieder auf der Bühne: die Theaterleute der Trachtengruppe Altdorf.

Die Trachtengruppe Altdorf freut
sich, erneut einen Beitrag zum
kulturellen Leben der Gemeinde
Altdorf zu leisten und dem Pub
likum ein paar gemütliche Stun
den zu schenken. Mit dem Stück
«Oh Gott, yyseri Famiili!» in drei
Akten von Bernd Gombold ver
sucht die Gruppe an fünf Aben
den im Mehrzweckgebäude Win
kels das Publikum so richtig zum
Lachen zu bringen.

Zum Inhalt: Katrin und Peter
sind ein junges, verliebtes Paar.
Dem gemeinsamen Glück
scheint zunächst nichts im Wege
zu stehen – wären da nicht die
beiden Familien, die grundver
schieden sind. Um ein Zusam
mentreffen derselben zu ver
meiden, plant das Paar ihre
Hochzeit an einem abgelegenen
Ort. Es dauert nicht lange und
die beiden Familien treffen

Bild: PD (Altdorf, April 2018)

ebenfalls dort ein. Nun ist es
vorbei mit dem Traum von einer
friedlichen Hochzeit. (red)
Hinweis
Die Aufführungen finden am 27.
und 28. April sowie am 2., 4. und
5. Mai im Winkel statt. Billette können unter www.trachten-uri.ch/
trachtengruppe-altdorf oder unter
041 870 49 13 (12 bis 13 Uhr und 17
bis 19 Uhr) reserviert werden.

Bild: Mathias Arnold (Altdorf, 3. Januar 2018)

antworten konnte, musste ich
also wissen, ob der Kern unseres
Kreativteams wieder mit an Bord
sein würde.» Ihm und seinem
Team sei nämlich sehr bewusst,
dass es nicht einfach werden wür
de, an den Erfolg von «Pippin»
anzuknüpfen. Aber dann verkün
dete Rolf Sommer das, was den
HöfliSaal in Altdorf mit Jubel
füllte. «Ich freue mich ausseror
dentlich, heute Abend bekannt
geben zu dürfen, dass wir es
nochmals wagen wollen und wir
gemeinsam einer weiteren Pro

duktion zugestimmt haben.» So
mit steht bereits fest: Im Januar
2020 wird die nächste Produk
tion der Theatergruppe Eigä
gwächs auf die Bühne des Thea
ter Uri kommen – und zwar mit
dem «Pippin»Kreativteam. (red)
Hinweis
Die Theatergruppe Eigägwächs
konstituiert sich an ihrer ersten
Generalversammlung im September zu einem Verein mit Mitgliedern. Das Anmeldeformular befindet sich auf eigägwächs.ch.

SVP befürchtet
«horrende Personalkosten»
Schattdorf Die SVP-Ortspartei sagt Nein zum CEO
Modell, aber Ja zu einem Kantonswerkhof im Rossgies
sen. Und sie hat Bedenken wegen der vielen Rücktritte.
Die SVP Schattdorf hat an ihrer
Sitzung vom 26. März drei
Schwerpunkte der Gemeinde in
tensiv beraten: Behördenwahlen
der Gemeinde, Geschäftsführer
respektive CEO-Modell der Ge
meindeverwaltung und Kreisel
Rossgiessen mit rückwärtiger Er
schliessung Ost und West.
Die Partei hat die Rücktritte
im Gemeinderat und in der Bau
kommission (unsere Zeitung be
richtete) «mit Bedenken» zur
Kenntnis genommen. «Es ist
nicht normal, dass im Gemeinde
rat vier Schlüsselfiguren – Präsi
dent, Vizepräsident, Verwalter
und Sozialvorsteher – sowie auch
noch ein Mitglied gleichzeitig die
Demission einreichen», schreibt
die Ortspartei in einer Mittei
lung. Es sei nur schon schwierig,
Mitglieder für den Gemeinderat
zu rekrutieren, geschweige denn
vier Schlüsselfiguren zu ersetzen.
«Das würde in einer gut organi
sierten Verwaltung nicht vorkom
men», ist die SVP überzeugt.
Sehr kritisch steht die SVP
Ortspartei dem Geschäftsführer
respektive CEO-Modell des Ge
meinderats gegenüber. «In der
Gemeinde Schattdorf mit
5247 Einwohnern kann das Mo
dell nicht funktionieren», sind

die Mitglieder überzeugt. «Diese
Variante der Geschäftsführung
verursacht horrende Personal
kosten. Die Wege vom Volk zur
Behörde und zur Verwaltung sind
zu lange», so die SVP. Ein CEO
Modell funktioniere erst ab zirka
15 000 Einwohnern.

Erschliessungsprobleme
können behoben werden
Der Stützpunkt Galgenwäldli des
Betriebs Kantonsstrassen in Bürg
len soll nicht saniert werden. Der
Landrat hat am 21. März stattdes
sen einen Kredit von 935 000
Franken für die Projektierung
eines Ersatzneubaus in Schattdorf
gutgeheissen. Die SVP erachtet
dies als eine Chance, «um endlich
die Erschliessungsprobleme der
Gemeinde zu beheben, sei es mit
dem Kreisel Rossgiessen, der
rückwärtigen Erschliessung so
wie mit dem Knotenpunkt Kaste
len». Für die Ortspartei steht fest:
«Würde die Gemeinde Schattdorf
zielorientiert mit dem Kanton
und der Firma Dätwyler zusam
menarbeiten, könnte man die Sy
nergien nutzen und eine sehr gute
Lösung für die Zukunft schaffen.
Um dieses Ziel zu erreichen,
braucht es aber einen funktionie
renden Gemeinderat.» (red)

