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ERISWIL

Manege frei für «So ein Zirkus!»
Die Kinder und Jugendlichen der Schule Eriswil  
haben während einer Woche Akrobatik geübt,  
jongliert, Clown- und Tiernummern und vieles 
mehr einstudiert. Die Musikgesellschaft hat über 
mehrere Wochen die Begleitmusik dazu eingeübt. 
Und nun ist es soweit: Heute um 17 und 20 Uhr fin-
den die ersten Vorstellungen statt. Morgen Sams-
tag um 14 und 17 Uhr je eine weitere. Es hat noch 
freie Plätze.

Von Marianne Ruch

Furchterregende Tiger, Clowns mit ro-
ten Nasen, Akteure, die in eine Kiste 
gezwungen werden, welche mit Stä-
ben durchlöchert wird – ob sie Heil 
wieder heraus kommen? Die Akroba-
tinnen und Akrobaten turnen in 
schwindelerregender Höhe. Dies und 
vieles mehr wird an den Zirkusvorstel-
lungen heute Abend und morgen den 
Besuchenden geboten. Selbstver-
ständlich wird auch etwas für den an-
schliessenden Durst und Hunger be-
reit stehen. Von der Bratwurst über 
Pommes, Hot-Dog und Gebäck oder 
Glacen, und, für eine Zirkusvorstel-
lung doch das Wichtigste: Popcorn. 

Eine Woche lang Proben
Die über 120 Schülerinnen und Schü-
ler, vom Kindergarten bis zur neunten 
Klasse, übten diese Woche für ihren 
grossen Auftritt. Es war eine spezielle 
Woche, bei der das Rechnen, Schrei-
ben und Büffeln getrost auf die Seite 
gelegt werden konnten. «Für uns Leh-
rerinnen und Lehrer war es eine tolle 
Erfahrung, aber auch eine Herausfor-
derung: Raus aus dem geregelten All-
tag, rein in Neues, das wir selbst gar 
nicht konnten und nun anleiten durf-
ten», sagt Barbara Rentsch, Schulleite-
rin in Eriswil. «Es ist sehr schön, zu 
sehen, wie die Kinder und Jugendli-
chen über sich selbst hinaus wachsen. 
Ihre Motivation und Ausdauer hat 
mich sehr beeindruckt», erzählt sie 
weiter. Am Anfang hat jede Artisten-

Gruppe für sich geübt, gegen Ende der 
Woche nahm das Programm Gestalt 
an und wurde an einem Stück geübt. 
«Sehr schön ist auch, dass wir endlich 
wieder einmal alle zusammen etwas 
machen können, das hat in den letzten 
zwei Jahren schon gefehlt», sagt sie. In 
der Projektwoche wurde die Schule 
von drei Zirkuspädagogen des Zirkus 
Luna begleitet «Es ist cool, mal keine 
Schule zu haben und es macht grossen 
Spass», sagt eine Fünftklässlerin. Eine 
weitere meint: «Es ist sehr aufregend, 
wir haben viel Spass und freuen uns 
auf die Vorstellungen.» Auch wenn 
vielleicht ein wenig Nervosität vorhan-
den sein wird, alle angespannt und 
gespannt sind. «Wir alle haben viel in-
vestiert, nun sind wir aber parat für die 
Vorstellungen und freuen uns auf 
möglichst viele Besuchende», sagt die 
Schulleiterin voller Vorfreude. So oder 
so werde es ein bleibendes und ein-
drückliches Erlebnis für alle sein.

Begleitung durch Musikgesellschaft
Auch die Musikgesellschaft Eriswil, 
welche Initiantin und Organisatorin 
des Zirkusprojektes ist, hat in ihren 
Proben fleissig geübt. Viele Stücke sind 
aus dem Archiv, das Eröffnungslied 
aber wurde eigens für das Projekt 
komponiert. «Wir wollten etwas pro-
bieren, es soll was laufen im Dorf und 
wir wollen aktiv sein», sagt André Gyg-
li, Dirigent der Musikgesellschaft Eris-
wil. «Wir haben sehr gute und breite 
Unterstützung erhalten, vor allem die 
Gemeinde hat uns toll unterstützt in 

unserem Vorhaben», sagt er dankbar. 
«Die Touring Garage Huttwil hat einen 
Teil der Freitagabend-Vorstellung um 
20 Uhr gekauft und unterstützt uns 
somit sehr tatkräftig», erklärt er weiter. 
Für Gygli ist es das letzte Projekt mit 
der Musikgesellschaft Eriswil. Mit dem 
Zirkusprojekt verlässt er nach 19 Jah-
ren als Dirigent die Musikgesellschaft 
Eriswil – mit einem für ihn krönenden 
Abschluss, denn die Jugendarbeit liegt 
ihm sehr am Herzen. Man darf also ge-
spannt sein, was die Schülerinnen und 
Schüler sowie die Musikgesellschaft 
unter der Leitung des Zirkusdirektors, 
Adrian Meer bieten wird – der Einblick 
in die Proben machte «gluschtig» und 
verhiess einige Attraktionen …

 Gut zu wissen
Reservationen: https://reservation.mgeriswil.
ch. Freitagsvorstellung um 20 Uhr ist nur unter 
https://touringgarage.mgeriswil.ch buchbar. 
Freier Eintritt mit Kollekte.

Die gefährlichen Tiger mit ihrem Dompteur. Bilder: Marianne Ruch

Das sieht doch schon sehr professionell aus.

Die Clowns – eine lustige Truppe. 

Akrobatik – üben, üben, üben. Das Zirkuszelt sowie das Festzelt stehen bereit und bieten Platz für viele Besuchende. 

REIST REISEN

Seniorenferienwoche im Zillertal 
«reist reisen», das fami-
liäre Car-Reiseunterneh-
men aus Gutenburg/
Wasen, bietet von Sonn-
tag bis Samstag, 21. bis 
27. August, Senioren- 
ferien zum «Entspan-
nen und Geniessen» im  
Zillertal an.

Die Gäste von «reist reisen» dürfen 
sich auf eine erholsame, abwechs-
lungsreiche und auf die Bedürfnisse 
von Seniorinnen und Senioren ausge-
richtete Genusswoche im Zillertal 
freuen. Im Herzen der Österreicher 
Alpen, umringt von zahlreichen Drei-
tausendern und von der wunderbaren 
Bergwelt der Tuxer Voralpen, des Tuxer 
Hauptkamms und der Zillertaler Alpen 
bietet das Zillertal einzigartige Ferien. 
Es ist das breiteste südliche Seitental 
des Inntales und reicht von Strass im 
Zillertal bis Mayrhofen auf 633 Meter 
über Meer. Das schmucke Städtchen 

Mayrhofen bietet eine Flaniermeile 
mit vielen Geschäften, Gasthäusern 
und Sehenswürdigkeiten.
Das familiengeführte Hotel Neuhaus 
Zillertal Resort im Zentrum gibt es be-
reits seit 1649. Über all die Jahrhun-
derte hat sich das Neuhaus zu einem 
topmodernen Hotel entwickelt, ein-
gebettet in den mit viel Charme ge-
stalteten 15 000 m² grossen Romantik-

garten. Im liebevoll angelegten Innen- 
und Aussen-Wellnessbereich «Kamil - 
l en-Dörfl» mit verschiedenen Saunen, 
Wärme- und Dampfbädern, Kneipp-
bach oder im Zirbenruheraum kann 
man entspannen. Der Küchenchef 
führt seine Gäste auf eine kulinarische 
Reise und zaubert regionale und na-
tionale Köstlichkeiten auf den Tisch. 
Den Abend lässt sich dann gemütlich 

ausklingen an der Hausbar mit einem 
Schnapsl aus der hauseigenen Bren-
nerei. Die Anreise im modernen Bus 
führt über Winterthur–St.Margrethen 
–Feldkirch nach Landeck zum Mit-
tagshalt. Weiterfahrt via Arlberg–Telfs 
– Innsbruck nach Mayrhofen im Ziller-
tal. Zimmerbezug und gemütliches 
Abendessen im schönen Hotel Neu-
haus ****. 
Der 2. und 6. Reisetag stehen zur frei-
en Verfügung der Reisegäste. Das 
«reist-reisen»-Team und das Hotel be-
raten die Gäste mit Freude bei der Ta-
gesplanung. 
Am 3. Tag steht ein Ausflug in das wohl 
kleinste Dorf in Österreich an. In der 
mittelalterlichen Fuss gängerzone von 
Rattenberg lässt sich der Mittagshalt 
geniessen. Holz mit allen Sinnen er-
leben die Reisenden anschliessend in 
der HolzErlebnisWelt Fügen. Nach der 
fakultativen Führung darf man sich 
auf der hohen Terrasse die Tiroler 
Schmankerln schmecken lassen. 
Rückfahrt und Abendessen im Hotel. 
Am 4. Tag, führt die Fahrt mit dem 
Reist Car an den fjordähnlichen Syl-
vensteiner Stausee und anschliessend 

nach Hinterriss, der einzig dauerhaft 
besiedelten Ortschaft im Risstal. Die 
Natur, die wunderbare Bergsicht und 
die urigen Almhütten sind bewun-
dernswert. Wandern und die Natur ge-
niessen oder gemütlich entspannen 
und sich eine Pause gönnen, beides ist 
möglich. Später Rückfahrt ins Hotel 
und Abendessen.
Am 5. Tag inspiriert die Natur der Gra-
mai-Alm im Herzen des Naturparks 
Karwendel auf 1267 Meter über Meer. 
Im grössten Naturschutzgebiet Öster-
reichs bieten sich Spaziergänge in der 
bezaubernden Naturvielfalt an. Rück-
fahrt und Abendessen im Hotel.
Am Samstag nimmt die Reisegruppe 
Abschied von der Region Zillertal und 
geniesst mit vielen schönen Erinne-
rungen im Gepäck die gemütliche 
Heimfahrt.

Es hat noch freie Plätze
Für Buchungen, Fragen oder Anregun-
gen werden Interessierte unter der 
Nummer 034 437 07 77 beraten. Infor-
mationen auch zu Tages- und Mehr-
tagesreisen sind im Internet unter 
www.reist-reisen.ch zu finden.  PR

Das malerische mittelalterliche Dorf Rattenberg. Bild: zvg


