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«Spot on» bestand Feuerprobe
HITTNAU Der Verein Spot on!
– Jugend macht Theater
blickt auf ein erfolgreiches
erstes Vereinsjahr zurück. Mit
über 1000 Zuschauern hat er
sein Ziel mehr als erreicht.
Am letzten Freitag war die
zweite Generalversammlung.

Etwas Eigenes aufbauen
So musste sich etwa Finanz
chefin Mairi Weder verteidigen, weshalb ein Shirt aus dem
Kostümfundus nach der Wäsche
grün statt gelb geworden war.
Das Publikum konnte sich, wie
früher das römische Volk, mit
Daumen rauf oder runter am
Urteil beteiligen. Kein Wunder,
dass die Generalversammlung
bei den 69 Vereinsmitgliedern
auf grosse Begeisterung stiess.
Vor nur wenig mehr als einem
Jahr waren es fünf Gründungs
mitglieder, die den Verein im

Blumenreiche Wiesen
besonders fördern
Der Gemeinderat stimmt dem
überarbeiteten Inventar des
kommunalen Naturschutzes zu,
den er im März 2009 in Auftrag
gegeben hat. Für dessen Erstel
lung sprach er damals einen
Kredit von 24 000 Franken. Die
durch das neue Inventar jährlich
wiederkehrenden Kosten betra
gen gut 10 000 Franken. Die Na
tur- und Heimatschutzkommis
sion beantragte dem Gemeinde
rat, den Inventarplan mit dem
Massnahmenplan zu genehmi
gen. Die einzelnen Pflegemass
nahmen und Objektaufnahmen
seien mit den Grundeigentü
mern und Bewirtschaftern vor
besprochen worden, heisst es in
einer Mitteilung.

Gabriela Frischknecht

«Eigentlich ist eine Generalver
sammlung ein langweiliger An
lass», sagte sich der Vorstand
des Hittnauer Vereins Spot on! –
Jugend macht Theater. Und in
szenierte die zweite Versamm
lung in seiner Vereinsgeschichte
kurzerhand als Theater – Motto:
«Vor Gericht». «Zwischen den
ordentlichen Traktanden musste
der Vorstand gewissermassen
Rechenschaft ablegen», erzählt
der
Medienverantwortliche
Christoph Vontobel. Will heis
sen, spezielle Vorkommnisse des
vergangenen Vereinsjahres wur
den in Sketche verpackt, wobei
der Präsident Simon Brélaz als
Richter, Vontobel als Staatsan
walt fungierte stilgerecht, mit
Perücken versteht sich.
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Mit seinem ersten Stück «Kein Theater ohne Vater» hat der Hittnauer
Verein «Spot on» seine Erwartungen übertroffen. Bild: zvg

Oktober 2010 ins Leben riefen. an den beiden Wochenenden das
Dies, nachdem das Projekt lange Stück an. «Das ist mehr, als wir
unter dem Patronat der Refor je erwartet hätten», freut sich
mierten Kirche gestanden hatte. Vontobel.
«Uns war aufgrund der grossen Dabei sei die Komplexität der
Begeisterung bei den Beteiligten Aufgaben die grösste Herausfor
wichtig, etwas Eigenes auf die derung. Alle müssten an einem
Beine zu stellen», sagt Vontobel. Strang ziehen. Denn bis eine
Auch wenn man nun keine Defi Aufführung stehe, komme sehr
zitgarantie mehr habe, sondern viel zusammen. Das nächste
auf Sponsoren und Erfolg ange Theaterprojekt steht im März
wiesen sei.
2013 an. Dazwi
Mit dem ersten
«Wir haben schen sind kleinere
Projekt, dem
Anlässe
und
viel mehr
Stück «Kein
Helfereinsätze ge
erreicht als plant, mit denen
Theater ohne
erwartet»
Vater»,
mit
der Verein Spot on
dem der junge
andere Vereine in
Christoph Vontobel
Verein im ver
Hittnau unterstüt
gangenen November Premiere zen will. Mit dem Nebeneffekt,
feierte, gelang die Feuerprobe. dass auch die eigene Vereins
Über 1000 Zuschauer sahen sich kasse gefüllt werden kann.

Wiesen werden nicht gedüngt
Damit unter anderem der Erhalt
und die Förderung von mageren
und blumenreichen Wiesen an
gestrebt. Die einbezogenen Ma
gerwiesen werden nicht gedüngt
und in der Regel nur zweimal
im Jahr geschnitten. Der erste
Schnitt erfolgt erst, nachdem
wichtige Blumen und Gräserar
ten verblüht sind. Angrenzende
Waldränder oder Hecken wer
den ebenfalls naturnah und
schonend gepflegt. (reg)

Jazz im Heiget-Huus
Am Freitag, 27. Januar, findet
um 20.15 Uhr im Heiget-Huus
ein Jazzkonzert statt. Es spielt
die New Riverside Reunion
Jazzband aus Schaffhausen. Das
Bühnenbild zeigt die «Fritzels»Bar in New Orleans. Vor dem
Konzert bieten die Veranstalter
ein Nachtessen an. Reservation
unter 044 954 20 73 oder unter
hrhaenni@hispeed.ch. (reg)

