
Neujahrsapero mit drei verdienten Ehrungen
Bereits der erste Neujahrs,-
tagbegann fUrdie EIgge-
rinnen und EIgger sehr
unterhaltsam und gesellig.

ELGG - Silvesterfeier hin oder her,
ausgeschlafen wird in Eigg bis aller-
h6chstens urn die Mittagszeit des neuen
Jahres. Danach halt es die meisten Ein-
heimischen nicht mehr in 4er warmen
Stube. Zuerst sind da einmal die Aschli-
wahlen vor dern Obertor urn zwei Uhr.
Hier herrscht Spannung pur, die grosse
Menschenmenge fiebert und zittert mit
den Wahlen der Burschen mit. Daneben
ist es DER Treffpunkt, urn Freunden
und Bekannten ein gutes neues Jahr zu
wiinschen. Diezweite Gelegenheitdazu
bietet der von der Gemeinde offerierte
Apero im Kronensaal, welchergleich an-
schliessend an die so wichtigenWahlen
stattfindet.

<Nor Eineinhalbjahrenhabe ich Ihnen
an meiner 1.Augustrede versprochen, nur
so lange zu sprechen, wie ich auf eiriem
Bein stehen kann. Heute kann ich sagen,
dass ich so lange zu Ihnen spreche, wie
ich sitzen kann,» Mit diesen humorvol-
len Worten er6ffnete Gemeindeprasident
Christoph Ziegler seine l<.urze·und pra-
gmmte Neujahrsansprache im Kronen-
saal. Der Grund war fUraIleAnwesenden
klar ersichtlich, zierte doch ein moderner
«Gips» das Bein des Redners. Skifahren
sollja an und fUrsich eine gesunde Sport-
art sein -wie man sieht, aber nicht nur.
- Auch in Eigg hat sich der Brauch gefe-
stigt, ausserordentliche Pers6nlichkeiten

zu ehren. Eine langere Laudatio fUr die
drei Geehrten zu halten, wtirde den Rah"
men sprengen,meinte Ziegler. So stellte
er die Verdienste der drei Geehrten in
kurzen Stichworten vor.

Mit Nachwuchsf6rderung sei es in der
kleinen SChweizja nicht weit her, meinte
Ziegler. Umso erfreulicher, dassder Ge-
meinderat die vorbildliche Nachwuchsar-
beit des. Eiggers Markus Fehr im Faust-
ballsport wiirdigen darf, welcher sich seit
tiber20 Jahren in hervorragender Weise
urn die mittlerweilen rund 50Kinder und
Jugendlichenbemtihe. «Markus,imNamen
des Gemeindenltes Eigg danke' ich Dir,
dass Du seit 20 Jahren den Kindem von
Eigg (line sinnvolle Freizeitbeschaftigung
bietest.» Mit diesen Schlusswortenwurde
Markus Fehr ein Prasent tiberreicht. In
kurzen Worten bedankte sich der Geehrte
und verwies auf die ersten, positiven Re-
sultate «seinen>Faustballer im Ausiand.

«In Eigg leben viele begnadete Kiinst-
lerinnen und Ktinstler, davon konnten
sich die Besucher auch auf dem Eigger
Kunstrundgang tiberzeugen», mein-
te Christoph Ziegler in seiner zweiten
Laudatio. Die wohl bekannteste Eigger
Ktinstlerin hatte ihre Werke letztmals in
.einer viel beachteten Herbstausstellung
im Heimatrnuseum gezeigt. Dass damit
Ursula Stadler gemeint war, musste ei-
gentlich nichtspeziell erwahnt werden,
es wird ilicht viele Eigger geben, de~
nen die Kiinstlerin ke.in Begriff ist. Ihre
Bilder bertihren, sie zeigeneine «heile
Welt», laSSenuns traumen und die Rea-

litat etwas verblassen. 25 Mal wurden
ihre UNICEF-Weihnachtskarten ausge-
zeichnet und erreichten intemationale
Bekanntheit. «Liebe Ursula, ich m6chte
Dich fUr Deine hervorragenden Bilder
ehren, fUr Dein Lebenswerk, und da-
fUr,dass Dti mit Deinem Schaffen den
Namen Eigg und unsere wunderbare
Umgebung seitJahren in die ganze Welt
tragst.» Mit diesen bertihrenden Worten
schloss det Gerneindeprasident. Auch
Ursula. Stadler wurde ein Geschenk
tiberreicht, welches sie sichtlich gertihrt
entgegennahm und sich fUr die Unter-
stiitzling bedankte, welche sie irnmer
wieder erfahren dtirfe.

Uber Fairplay oder eher iiber fehlendes
Fairplay konnte ri;ian im vergangenen
Jahr viel Mren tiDd lesen. Christoph
Ziegler spann den F~den von ungerecht-
fertigten Wirtschaftsboni und fehlel).-
des VerantwortuIlgsbewusstsein iiber
die Weltwirtschaftskrise, welche auch
dringend einen Schiedsrichter (zum
Beispiel den Staat) ben6tigen. Auch im
Fussball kann nicht ohneSchiedsrichter
gespielt werden. Darum hat die SUVA,
zusamrnen rilit dem Schweizerischen'
Fussballverband, samtliche' Clubs auf
ihre Fairness bewettet. Am 3. Oktober
2008 tiberreichte der Fussballverband
dem fairsten Club der ganzen Schweiz
einen grossen Check. «Dnd jetzt kommt
der grosse Hammer», so Ziegler, «zum
fairsten FussballcIub der Schweizwurde
der FC Eigg erkoren!» Nattirlich habe die
Gemeinde Eigg nicht die gleichen finan-
ziellenMittel wie der Verbarid, aber ein
kleines Prasent m6chte der Gemeiride-
rat dern PrasidenteJ;l des FC Elgg, Peter

Schwarz, doch geme tiberreichen. Der
Geehrte bedankte sich, im Namen aller
Mitglieder und Funktionare des Vereins,
ganz herzlich und erwahnte bereits eine
neue Auszeichnung, welche der FC EIgg
erhalten habe.

Zum Schluss seiner Neujahrsrede l1isst
uns der Gemeindeprasident an einigen
Gedanken teilhaben.
Uber die Grenzen von EIgggesehen, sind
dies sicher in erster Linie viele Fragen.
Wie geht es weiter mit der Wirtschaft,
wird sich die BaIlkkrise nochausweiten,.
wo zeigen sich neue Konflikte, k6nnen
bestehende Kriege gel6st oder beendet

werden? Tritt Amerika unter dem neuen
Prasidenten weniger aggressiv auf und
nimmt die Grossmacht wiedereher eine
Vermittlerrolleein?
Auch in Eigg stehen diverseste Aufgaberi
aI)., in einigen Stichworten weist Zieg- I

ler darauf hin: Sanierung Werkgebau-
de: Revision Bau- und Zonenordnung;.
Verkehrskonzept oder die Sanierung
des Kugelfangs beim SchtitzeIlhaus. Er
stellt sich die Frage, wie es weitergeht
mit der «Krone», ob sich der neue BuS'
bewahrt oder auch, wie und ob sich die
letzte Etappe Ritschberg realisieren lasst.·,
Ebenfalls muss im Gemeinderat tiber die.
Zukunft der Gemeindebibliothek bera-
ten werden, muss das Bedtirfnis nach
einem Kinderhort abgeklart werden und,
auch die Zukunft des Brandplatzes ist
immer noch ungeklart. Daneben laufen
die Vorbereitungen auf das Jubilaums~,
jahr 2010, welches genau in einem Jahr
mit einer speziellen Neujahrsansprache
eroffnet werden wird.

«Zum Scpluss mochte ich' Ihnen mei-
ne drei ganz personlichen Vorsatzeftir.
das begonnene 2009 mit auf den Weg
geben», so Ziegler. «Engagieren Sie sich
wie Markus Fehr mit Freude und Be~
geisterung fUr Sachen, die Ihnen wich-
tig sind. Wenn es Ihnen einmal nicht so
gut geht, schauen Sie die Welt mit den
Augen von Ursula Stadler an, es gibt so
.viel Sch6nes in unserer Umgebung zu
entdecken. Und als Letztes: Spielen Sie
immer fair!» Damit bedankte sich Chri-
stoph Ziegler bei der grossen Gasteschar,
welche die Worte mit vieI Applaus ver-
dankte.
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