
stlerin
ula StadIer-LanKei~·'"·
kennt sie nieht, die Bilder der Naivmale-
irsula Stadler oder ihre weltberiihmten
F-Weihnaehtskarten. Sie faszlnieren viele
hen, diese ausserst liebevoll g~malten Bil-
elche in uns Sehnsueht naeh einer «heilen
••weeken, welche es realistiseherweise aber
_eben hatoder geben wird.· .
als Kind war Malen das liebste Hobby von
Stadler. Da Malerin kein «riehtigem Beruf
lviertedie junge Frau die KV-Ausbildung. Sie male aus dem

und aus dem Herzen heraus,meint die Autodidaktin. Ursula Stad-
'tzt diese spezielle Gabe, dieses Auge fUrjedes Detail, aber aueh die
viele Mensehen damit anzuspreehen.
lassen wir doeh gleieh Ursula Stadler seIber zu Wort kommen:
bin so froh und glueklieh, dass sieh derart ,iele Menschen von mei-
Bildem angesproehen ruhlen. Beim Betrachten erinnem sie sieh an
. dheit zuruek:und sie spuren Wehmut Romantik und Sehnsueht.
doeh das kindhafte, die Freude und die Bc:scheidenheit die wir
ingt bewahren mussen. leh empfmden ieden ~Iorgen unb~sehreib-
Gliieksgeftihle, wenn ieh in meinem hellen. ,'on Li~ht durehfluteten

Pinsel und Farben zur Hand nehmen darf Fur mieh ist es wie
Meditation. leh will bewusst eine heile Welt in der Frieden, Ruhe
Geborgenheit herrseht, darstellen. leh be\orzuge Wintermotive. Die
breehe ieh mit Warme und Licht in meinen Bildern. Sie strahlen
eine wohlige Warme, die aueh mich durchflutet aus. Fur meine
i braueheieh Geduld, Ordnung und Ruhe sowohl von aussen als

aus mir heraus. Oline Ordnung k6nnen meine Bilder unm6g1ieh ge-
Eigentlieh male ieh gar nieht, die Bilder las.seieh einfaeh entstehen.

is( eine «Gangeli-Buev> und es kann manehmal hunderte Stunden
bis ein Werk fertig gestellt ist. Seit ich pensioniert bin, geniesse
umso mehr.»

Ursula Stadler freut
sich sichtlich iiber die

Ehrung. BUd: pi

• Den des Wirkens
eichen Ausstellungen durfte die Kunstlerin ihre Werke bereits
weltberiihmt wurde sie aber erst mit ihren UN1CEF-Karten. Be-

durfte sie fur das Kinderhilfswerk die 25. Kane malen (Sujet war
- tehen Stein am Rhein), die letzte Kane erreiehte eine Auflage
r einer Million Exemplaren, da kann man nicht mehr nur in Eigg
t sein! Fur dieses Engagement erhiilt Ursula Stadler keine tinan-

Abgeltung. Sie empfmdet es aber als ein Riesengluek und als grosse
ung, dass sie dank ihren Werken UNICEF derart unterstiitzen Kanno
riihmtheit mag sie eigentlieh nieht, sie stehe absolut nieht geme im
punkt, verratdie Kunstlerin.
- luten H6hepunkt ihrer kiinstlerisehen Tiitigkeit empfmdet Ursula
die Ausstellung im «Kriizenturm» in Stein am Rhein.
lieh des l500-Jahr-Jubilaums durfte sie dort wiihrend eines Monats
ilder ausstellen. Nur die narnhaftesten Kunstler durfen sieh glueklieh
n,jemals eine Einladung der Stadt Stein am Rhein zu erhalten. Dass
hnet ihr diese Ehre zuteil wurde, empfmdet sie als absolutes Gluck

halt diese Ausstellung als ihren gr6ssten Erfolg und ihr seh6nstes
. als Malerin in Erinnerung. - Als pensionierte Malkurs-Leiterin
sie jetzt ihren Ruhesrand und freut sieh, wenn sie Mensehen mit '

Bildern und Kanen eine Freude bereiten darf. Dass der Gemeinderat
Stadler am Neujahrstag 2009 geehrt hat, zeigt die WertsehJitzung. I

grossartige Kunstlerin in der Gemeinde geniesst. (mes/sr) .

Eine Auszeiehnung ~der ganz besonderen
Art durfte der Fussballclub FC Eigg die-
sen Herbst entgegennehrnen. lrnrnerhin
175 Clubs bewarben sich urn den Titel der
«Fairplay- V ereinstrophy 2008», welche
yom Schweizerischen Fussballverband
SFV undder SuvaLiv initiiert wurde. Ver-
einsprasident Peter Schwarz und Giuseppe Priisident Peter
P· L '. S . . Schwarz ist erfreut
lcone, elter plelbetneb, durften aus den "b d' Eh· IHOO d oo' . u er Ie rung, we -
an en yon SFV -Prasldent· Ralph Zloc- the der Fe Eigg entge.

zower das Diplorn und einen Warencheck gennehmen durfte.
yon 10'000 Franken entgegennehrnen. An BUd: SI

der Spitze des grossten Vereins yon Elgg
rnit uber 350 Mitgliedem steht seit liingerer Zeit Peter Schwarz
als Prasident Dern Verein gehoren zwei Aktiv~ und eine Seni-
orenrnannschaft, eine Darnenequipe und sechs Juniorenteams
an. In den vergangenen 30 Jahren gehorte er meist der dritten
oder vierten Liga an. Drtvergessen sind aber auch die sport-
lichen Erfolge, welche der Club in der 2. Liga feiem durfte.'
Mornentan spielt der FC Eigg in der 4. Liga. Seit einigen Jahren
versucht das Team des langjiihrigen Trainers Boscho Kartello,
trotz ausgezeichneter Leistungen, vergeblich den Aufstieg zu
rneistem. Auch nach der Vorrunde der Saison 200812009 liegt
die Mannschaft rnit nur zwei Punkten Ruckstand auf den Tabel-
lenflihrer ausgezeichnet irn Rennen urn den Aufstieg - hoffen
wir also das Beste.

Aus der Chronik
Erster Prasident des 'FC Eigg war bei dessen Grundung 1922
rnit zwolfMitgliedern Julius Schrnassrnann. Bereits vier Jahre
spater wurde der Club irn Scbweizerischen Fussballverband
aufgenornrnen. Das erste Meisterschaftsspiel auswarts gegen
den FC Turbenthal gewinnt Eigg rnit 2:1. Darnals herrschte
eine restriktive Ordnung, wurde doch ein Aktivrnitglied rnit
50 Rappen gebusst, weil es wiihrend eines Wettspiels geraucht
haben solI. Heute wurde der FC Elgg yom Gerneinderat geehrt,
darnals wurde der Prasident wegen einer Bussenverfligung vor-
geladen, Grund war das Fussballspielen wiihrertd des Gottes-
dienstes! So also haben sich die Zeiten geandert.
Die Zivilgerneinde stellt 1934 «irn See» einen Sportplatz fUr
einen jahrlichen Zins yon 150 Franken zur Verfligung. In den
Kriegsjahren rallt der Sportplatz der «Anbauschlacht» zurn Op-
fer. Auf dern Reitplatz bei der Purnpstation wird dern Verein
ein Ersatzfeld zugestanden.
1945 wurde beschlossen, jeweils rnontags eine Singstunde
durchzuflihren (ob dies wohl derErtUchtigung der Lungen-
flugel dienen sollte?). Weitere wichtige Stationen waren die
Kreditbewilligung yon 12 000 Franken fUr ein neues «Dmklei-
dehaus» und 1948 der Bezug des heutigen Fussballfeldes und
des inzwischen fertig erstellten «Drnkleidehauses».
Der Gern-einderatunddie Bevolkeru.ng, aIlen voran. aber sicber
die 350 Mitglieder, diirfen zu Recht Stolz auf die Auszeichnung·
des fairsten Fussballclubs der Schweiz sein. Mit der Ehrung am
Neujabrstag triigt die Gemeinde Elgg dern Rechnung. (mes/sr)


