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W interlicher Blic vom

eintal aufs Jubiläumsdorf Jsenthal.
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Adventskonzert I Zum Abschluss de? Jubiläums «400 Jahre lsenthal»

Gelungener musikalischer Ausklang
Mit einem Vorweihnachtskonzert
im Freien ging am Sonntagabend
das Gemeindejubiläumsjahr zu Ende. Die Bevölkerung dank te es mit
einem Grossaufmarsch.
«Es ist nicht ganz selbstverstärtQlich, dass uns Schule, Musikschule, Jodelchörli und die Musikgesellschaf t heute auf die Weihnachtszeit einst imm en können», hiess Irma Walk er die zahlr eiche Dorf bevölk erun g auf dem Schu lhaus pfatz willk amm en. «A:uf. Glüh wein

) und Kuch en müss en wir Pand emie- bedin gt verzichten», erklä rte
die Präsi denti n der Frau en- und
Mütt ergem einsc haft, die mit dem
Kirc henr at den Schlu ssanl ass ko• ordin ierte .
StimmungsvoIJe Gesangs- und
Musikvorträge
Unte rstüt zt von der Lehr ersch aft
und mit Gitar re begleitet, sangen
die gut 40 Schu lkind er auf der
Schu lhaus terra sse stimmungsvolle
Adventslieder. Eine Schülergruppe
trug dazw ische n eine szenische Lesung vor. Dann erkla ngen beim
Eind unke ln geko nnt eingeübte Lieder der Bläsergruppe der Musikschu le Uri, eingeübt mit Musikschu lleite r Philipp Gisler. Es folgt~
ein frohes Weih nach tskon zert der
Musikge~ellschaft Isent hal, dirigiert von Paul Gisler. Den würd evollen Absc hluss gesta ltete das Jo-

delchörli lsent hal unter der Leitung von Monika Aschwanden.
Kein einfa ches Jahr für ein
Jahrhundertjubiläum

Mit 16 gelungenen Veranstaltungen feierte die Gemeinde lsent hal
dieses Jahr gleich zwei Jubiläen:
die Abku rung von der Pfarrei Seedorf vor 400 Jahre n und die Eröffnung der neoklassizistischen Kirche 1821. Pandemie-bedingt mussten einzelne Anlässe ,auf späfe r
versehoben werd en, so die grosse
Fronleichnamsprozession, das IGKlewen-Sommerfest mit Leiterli-

rennen, das Dorftheater und kürzlich das «Volks-Müsig-Fäscht » zur
neuen CD. «Es war sicher kein
einfaches Jahr für ein Jahrhundertjubiläum», meinte ein nachdenk liche r Gem einde präsi dent
Erich lnfan ger zum Schluss. «Ihr
habt aber einen grossen Einsatz
geleistet», richtete er sich an die
Musizierenden und an alle, die
zum Gelingen des Jubiläumsjahrs
beitrugen. «Ich dank e der ganzen
Bevölke-mng, nd"wer noch eine
Geschenkidee sucht , 1la ,empfehle
ich unse r neues Dorfbuch oder die
Volksmusik-CD.» (e)
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Gut 40 Schulkinder gestalteten das gut besuchte dörfliche Jubiläumsschlusskonzert am dritten Adventssonntag mit.

