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Donnerstag, 1. November 2018

Noch 28 Wochen...
... dauert es bis zu den Geburtstagsfestivitäten im kommenden Mai. Dann
wird in unserem Dorf einiges auf die
Beine gestellt, um den Menschen,
Dichter und Staatsschreiber Gottfried
Keller zu ehren. Sein Geburtstag ist
zwar der 19. Juli 1819, aber im Juli
wäre die Festgemeinde ferienbedingt
zu klein.
Wer die nun regelmässig erscheinenden Texte unter dem obigen auffälligen Logo liest und vielleicht sogar am
Wettbewerb teilnimmt, wird sich im
Mai zu den Keller-Kennern und Kennerinnen zählen können.
Rudolf Keller, Gottfrieds Vater, war
1812 beruflich auf Wanderschaft und
hatte gegen vier Jahre bei einem angesehenen Fabrikanten in Wien gearbeitet. Die vier Jahre in der Weltstadt
waren für den gut Zwanzigjährigen
ein prägender Lebensabschnitt. In unmittelbarer Nähe zu seinem Arbeitsplatz befand sich nämlich das damals
modernste, schönste und grösste Theater Wiens. Dort sah Rudolf unter anderem Mozarts «Zauberflöte» und begeisterte sich für Schillers Dramen.
Diese Liebe zum Theater gab er an
seinen Sohn weiter. Gottfried Kellers
grosses Ziel war es immer, für die
Bühne zu schreiben.
Die Jahre in Wien hinterliessen bei
Rudolf noch andere Spuren: Wenn er
nicht arbeitete, kleidete sich der schöne, schlanke Mann gerne chic, trug
oft Frack und glänzende Suworowstiefel. Auch hatte er sich angewöhnt, immer hochdeutsch zu sprechen.
Wir kommen nun zu unserer ersten
Wettbewerbsfrage: Welchen Beruf
hatte Rudolf Keller gelernt und in
Wien vervollkommnet?
A) Sattler
B) Drechsler
C) Steinmetz
Die richtige Antwort muss bis am
Donnerstag, 8. November 2018, per
Post, elektronisch oder direkt bei
Christian Ulrich, Staltigstrasse 19,
8192 Glattfelden, chr.ulrich@bluewin.ch, eingetroffen sein. Name, Postadresse, E-Mail-Adresse (falls vorhanden) und Telefonnummer nicht vergessen! Die/der unter den richtig eingegangenen Antworten ausgeloste
Glückliche wird umgehend benachrichtigt und erhält einen Preis.
Christian Ulrich
(Quelle: «Auf den Spuren Gottfried Kellers»
von Walter Baumann)

Erinnerungsfoto mit allen Musikern, Organisatoren, Techniker sowie Janick mit seinen Eltern.
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Erfolgreiche Rockkonzerte in der Mehrzweck-Halle

Grosse Begeisterung der Rockfans
Am 19. und 20. Oktober rockten
fünf bekannte Bands aus der
Schweiz, Italien und Österreich auf
der Mehrzweckhallenbühne ab, um
auf die äusserst seltene Krankheit
ALD aufmerksam zu machen und
begeisterten damit über 500 Rockfans.
Bruno Meier
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut
es. Diesen Spruch haben sich fünf
Rock-Bands zu Herzen genommen,
als sie sich dazu entschieden haben,
die 2. Glattfelder Charity-Rock-Night
mit ihrer Musik zu unterstützen. Erfunden wurde dieser Anlass vor zwei
Jahren von einheimischen Polizisten,
Bierbrauer und Ritter des Deutschen
Ordens St. George Adrian Rösti. Dies
nachdem er auf das schwere Schicksal des Glattfelders Janick Fasler aufmerksam wurde, der im Alter von
sechs Jahren an der seltenen Krankheit Andrenoleukodystrophie (ALD)
erkrankte und seither auf schwerste
behindert ist. Um seine Familie finanziell zu unterstützen, organisierte zusammen mit weiteren Schweizer Rittern und Unterstützern im Frühling
2016 die erste Charity-Rock-Night,
dessen Reinerlös vollumfänglich dem
damals 19-jährigen Janick Fasler zufloss.
Beflügelt vom Erfolg des Anlasses organisierten Adrian Rösti und seine
Helfer jetzt die zweite Charity-RockNight, an der während zweier Tagen
die fünf Top-Bands «Paddy Murphy»,
«Celtica Pipes Rock!», «Eluveitie»,
«Deep Sun» und «Rizon» die Mehrzweckhalle erzittern liessen.
An den beiden Konzertabenden zähl-

ten die Organisatoren über 500
Rockfans,
die
nach Glattfelden
angereist waren.
Die wichtigsten
Fans waren aber
Janick und sein
Eltern Gabriela
und Thomas Fasler, die an beiden
Konzerten anwesend waren. Dabei wurde Janick
von
EluveitieBandmitglied
Chrigel
Glanzmann ein T-Shirt
mit den Unterschriften
aller
Musiker
überreicht, was bei
ihm ein leichtes
Strahlen auf das
Gesicht zauberte.
Sein Lächeln ist
praktisch die einzige Möglichkeit,
mit der inzwischen 21-jährige T-Shirt-Übergabe an Janick: Manuela Meier vom Verein
Janick noch kom- ALD Charity, Janick Fasler und Chrigel Glanzmann (Vormunizieren kann. ne), Thomas und Gabriela Fasler (Hinten).
Seine Eltern haben aber gelernt, sich mittels einfa- viele Kosten anfallen, die von Versichen Gesten mit ihrem Sohn zu ver- cherungen und der Krankenkasse
ständigen. Gabriela Fasler: «Janick nicht gedeckt sind, was die Familie
hört zwar am liebten Lieder von Fran- zusätzlich in ihrer wirtschaftlichen
cine Jordi oder Gölä, aber auch Rock Existenz bedroht. Gabriela Fasler: «Es
liebt er, zumal er weiss, dass die Mu- ist unglaublich schön, diesen Rücksiker vor allem für Ihn spielen.» Vom halt aus der Bevölkerung zu spüren.»
Erlös der beiden Konzerte geht laut Der andere Teil des Geldes geht an
Adrian Rösti ein Teil des Erlöses wie- den Verein «ALD Charity», der ALDder direkt an Familie Fasler. Dies weil Kranke unterstützt und auch Geld in
bei der aufwendigen Pflege von Janick die Forschung fliessen lässt.

