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Winterlicher Blic vom eintal aufs Jubiläumsdorf Jsenthal. 
FOTOS JOSEF SCHULER 

Adventskonzert I Zum Abschluss de? Jubiläums «400 Jahre lsenthal» 

Gelungener musikalischer Ausklang 
Mit einem Vorweihnachtskonzert 
im Freien ging am Sonntagabend 
das Gemeindejubiläumsjahr zu En
de. Die Bevölkerung dankte es mit 
einem Grossaufmarsch. 
«Es ist nicht ganz selbstverstärtQ
lich, dass uns Schule, Musikschu
le, Jodelchörli und die Musikgesell
schaft heute auf die Weihnachts
zeit einstimmen können», hiess Ir
ma Walker die zahlreiche Dorfbe
völkerung auf dem Schulhaus
pfatz willkammen. «A:uf. Glühwein 

) und Kuchen müssen wir Pande-
mie-bedingt verzichten», erklärte 
die Präsidentin der Frauen- und 
Müttergemeinschaft, die mit dem 
Kirchenrat den Schlussanlass ko-

• ordinierte. 

StimmungsvoIJe Gesangs- und 
Musikvorträge 
Unterstützt von der Lehrerschaft 
und mit Gitarre begleitet, sangen 
die gut 40 Schulkinder auf der 
Schulhausterrasse stimmungsvolle 
Adventslieder. Eine Schülergruppe 
trug dazwischen eine szenische Le
sung vor. Dann erklangen beim 
Eindunkeln gekonnt eingeübte Lie
der der Bläsergruppe der Musik
schule Uri, eingeübt mit Musik
schulleiter Philipp Gisler. Es folgt~ 
ein frohes Weihnachtskonzert der 
Musikge~ellschaft Isenthal, diri
giert von Paul Gisler. Den würde
vollen Abschluss gestaltete das Jo-

delchörli lsenthal unter der Lei
tung von Monika Aschwanden. 

Kein einfaches Jahr für ein 
Jahrhundertjubiläum 
Mit 16 gelungenen Veranstaltun
gen feierte die Gemeinde lsenthal 
dieses Jahr gleich zwei Jubiläen: 
die Abkurung von der Pfarrei See
dorf vor 400 Jahren und die Eröff
nung der neoklassizistischen Kir
che 1821. Pandemie-bedingt muss
ten einzelne Anlässe ,auf späfer 
versehoben werden, so die grosse 
Fronleichnamsprozession, das IG
Klewen-Sommerfest mit Leiterli-

rennen, das Dorftheater und kürz
lich das «Volks-Müsig-Fäscht» zur 
neuen CD. «Es war sicher kein 
einfaches Jahr für ein Jahrhun
dertjubiläum», meinte ein nach
denklicher Gemeindepräsident 
Erich lnfanger 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 danke der ganzen 
Bevölke-mng, nd"wer noch eine 1 

Geschenkidee sucht, 1la ,empfehle 
ich unser neues Dorfbuch oder die 
Volksmusik-CD.» (e) 

Gut 40 Schulkinder gestalteten das gut besuchte dörfliche Jubiläumsschluss
konzert am dritten Adventssonntag mit. 


