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RHC Uri in der Favoritenrolle
DieUrner treffenmorgen auswärts aufMontreux.

Joshua Imhof

InderabgelaufenenNLA-Saison
lieferten sich der RHC Uri und
Montreux einen packenden
Kampf um den Ligaerhalt. Mit
einemfamosenSchlussspurtmit
zweiSiegen inden letztenbeiden
Spielen fingen die Urner die
Westschweizerpraktischaufder
Ziellinie noch ab. Obwohl der
RHC Uri drei der vier Saison-
spiele gegen Montreux verlor,
blieben die Urner schliesslich
erstklassig, während Montreux
denbitterenGang indieNLBan-
tretenmusste.

Trotz praktisch unveränder-
ten Kaders dürfte der sofortige
Wiederaufstieg für Montreux
schwierig werden. Mit Wolfurt,
Vordemwald und Pully spielen
gleichdreiambitionierteundgut
aufgestellte Teams in der NLB.
Nach sechs Spielen liegt Mont-
reux lediglich auf Rang 3.

OberklassigesTeam
inFavoritenrolle
Mandarf gespannt sein,wieder
RHCUri amSonntagum16Uhr,
in die Partie gegen Montreux

steigt. Als oberklassiges Team
können sie die Favoritenrolle
nicht von sichweisen. Siefinden
sich also in einer Rolle wieder,
die sie nichtwirklichkennen. In
denNLA-Meisterschaftsspielen
agiert das junge Team zumeist
als Aussenseiter. Oder gar als
krasser Aussenseiter wie am
Sonntag, 27.November, beim
Meister inDiessbach.

DerdortigeAuftrittwirdden
Urnern trotz0:2-NiederlageMut
machen. Dank einer solidari-
schenunddefensiv starkenLeis-
tung schnupperte dasTeamvon
David Esteves bis kurz vor
Schluss an einemPunktgewinn.
Doch der Spielertrainer relati-
viert:«GegeneinstärkeresTeam
ist es zumeist einfacher. Man
kannsichaufdieVerteidigungs-
arbeit konzentrieren. In Mont-
reux werden wir aber in der Of-
fensive stärker gefordert sein.»
Er freuemich darauf, sagt Este-
ves. Und: «Ein Sieg würde uns
sehr guttun.»Mit Adrian Briker
kehrt der Captain nach absol-
viertemWiederholungskurs zu-
rück insTeam.Dafür fehltNico-
la Imhof ferienbedingt.

Spielertrainer David Esteves am Ball gegen Wimmis.
Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 22. Oktober)

Grittbänzen mit Botschaft
Heute Samstagwerden imTellparkGrittibänzen der SBU verkauft.

Claudia Naujoks

ZehnKlientinnen undKlienten
der StiftungBehindertenbetrie-
be Uri (SBU) lauschten zusam-
men mit drei Begleiterinnen
und Begleitern sowie Verena
Arnold, derGruppenleiterin im
Lebensmittelatelier, am Frei-
tagvormittag, 2.Dezember, zu-
nächst aufmerksam der Anlei-
tung, wie die Hefeteigrohlinge
mit den Händen und einem
speziellen Messer bearbeitet
werden sollen, damit am Ende
ein Grittibänz entsteht.

Der Begriff «Grittibänz»
kommt aus demBernerDialekt
und bedeutet «alter, gebrechli-
cherMann, der mit gespreizten
Beinen geht», denn «grätte»
oder«gritte»bedeutet«dieBei-
nespreizen,grätschen».«Bänz»
ist eineKurzformvondemalten
NamenBenedikt.

VomTeigklumpen
zumGrittibänz
DasBackwerkwird traditionell
zu Samichlaus um den 6. De-
zember herumhergestellt. Der
3. Dezember ist jedes Jahr der
«Tag derMenschenmit Behin-
derungen» und so bot es sich
an, die kleinenHefemänner zu-
sammen mit den Klientinnen
und Klienten der SBU herzu-
stellen und am Samstag an
einem Stand im «Tellpark» in
Schattdorf feil zu bieten.

Gesagt, getan: Es summt
wie in einem Bienenstock in
der kleinen Backstube. Hoch-
konzentriert werden die Teig-
linge zunächst mit einem spe-
ziellen Schaber in Form ge-
bracht und anschliessend mit

Eigelb eingepinselt. Die Freude
an dieser Tätigkeit kann man
fast mit den Händen greifen,
immer wieder hörtman fröhli-
ches Lachen. Vor allem, als der
helfende Bäcker Jannik Bau-
mann dem einen und anderen
der Anwesenden vorschlägt,
dass er morgen einfach um 2
Uhr nachts vorkommen solle,
er sei eingestellt und könne als
Bäcker anfangen. Stolz einer-
seits, aber auch der Schreck ob
der Vorstellung, zu so nacht-
schlafender Zeit aufstehen und
arbeiten gehen zu müssen,
steht den Angesprochenen ins

Gesicht geschrieben. Unter
Scherzen und Lachen entsteht
ein volles Backblech nach dem
anderen. UndBäckerinNadine
Kempf kommt kaumhinterher,
die vollen Bleche in Richtung
Backofen zu tragen undwieder
ein leeres bereitzustellen.

EineBotschaft
für Inklusion
«Usem gliiche Teig gmacht» -
dieses Motto von Pro Infirmis,
die diese Aktion ins Leben ge-
rufen hat, erinnert daran, dass
Menschen mit Behinderung
auch das Recht haben, Teil der

Gesellschaft zu sein. Über 20
Prozent der Menschen in der
Schweiz lebenmit einer Behin-
derung. So steht auf jedem
Säckli folgende Botschaft: «Es
ist Zeit, dieBarrieren indeinem
Kopf und deinem Herzen zu
überwinden.Dennwir sindhier,
wir sind viele und wir gehören
dazu. Gewöhn dich dran.»

Ein weiterer kleiner Schritt
in die Richtung wurde mit der
Backaktion gemacht. Und zu
hoffen ist, dass viele folgenwer-
den, zum Beispiel bei einem
Besuch am 3.Dezember im
«Tellpark».

Für die Verkaufsaktion zum Tag der Menschen mit Behinderung backen Klientinnen in der Backstube
Hauger Grittibänze. Bild: Claudia Naujoks (Altdorf, 2. Dezember 2022)

Die Erinnerung ist das Licht,
das leuchtet, wärmt und tröstet.

für die vielen Zeichen des Mitgefühls beim Abschied von unserer lieben

Heidi Regli-Gisler
16. März 1937 bis 16. Oktober 2022

Besonders danken wir:

– Pater Avil D‘Cunha und den Musikanten für den würdevoll gestalteten
Abschiedsgottesdienst,

– dem Team der Pflegewohngruppe Höfli, Altdorf, welches unser Mami liebevoll
umsorgt und begleitet hat,

– für die grosszügigen Spenden zugunsten des Teams der Pflegewohngruppe Höfli,
wohltätiger Institutionen, Beileidskarten und jedes stille Gebet,

– für die herzlichen Umarmungen, jeden Händedruck und die vielen tröstenden Worte,
– allen, die Heidi in ihrem Leben Freundschaft und Vertrauen geschenkt haben.

Wir sind Dir dankbar für Deine unendlich grosse Liebe, Fürsorge und die gemeinsame Zeit.
Wir werden Dich immer in unseren Herzen tragen.

Andermatt, im Dezember 2022 Die Trauerfamilien

HERZLICHEN DANK

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Margot Hauck-Hess
11. Dezember 1933 bis 29. November 2022

Wir sind dankbar und glücklich für die gemeinsame Zeit.

Wir denken an dich:

Peter und Heidi Hauck-Moser, Rodersdorf
Karin und Emil Ziegler-Hauck, Altdorf
Jasmin und Tizian

Otto und Ingrid Hess-Spaethe, Lüdenscheid, Deutschland
Manuela und Steffi

Resi Hauck-Neuner, Wallgau, Deutschland
Marlene

Verwandte, Bekannte und Freunde

Die Urne befindet sich ab Dienstag, 6. Dezember 2022, in der Ölbergkapelle in Altdorf.

Der Abschiedsgottesdienst findet am Freitag, 9. Dezember 2022,
10.00 Uhr, in der reformierten Kirche in Altdorf statt.
Die Urnenbestattung ist am Freitag, 9. Dezember 2022, um 14.00 Uhr.
Besammlung bei der Ölbergkapelle in Altdorf.

Anstelle von Blumen unterstütze man die Spitex Uri, 6467 Schattdorf,
IBAN CH66 0900 0000 3030 0086 5.

Traueradresse: Karin Ziegler-Hauck, Turmmattweg 56, 6460 Altdorf

Gilt als Leidzirkular

ZUM GEDENKEN


