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hätte am
drittletzten Fag riicht ein .lieftigor llVintef-
sturm Haltepunggn wie. Planen.nen weggefegt.

jener, dis, dasi Dass SieliBegei
Weihnailitcjpief leäbiiäh;aiich in organi-
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-äo"i''inr, I formuliert. die auf Mühqait hin{1gn 1r
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üg1n- i;.bdfötren I sctrtiler sei an dieser stelle ein Briefanfang
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a"n stimmunssvoilen I 

im <originalton> zitiert:

Li"Osati.n (neu instrumentiert und, weite- | <Ich danke ihnen für atlcs für seine Ge'
re Stimmen dazukomponiert durch R"9. I aü atd alles. Sie haben eine sehr gute
peterettil. Gesehen wurden_auch die mit I 

"ri"äiäni-iemarht, 
ich finde das diese

500 Laternen illuminierten.Gassen (herql l"t4i;t;;;ißfrtl sich gelohn hat. Sie slnd eiy
stellt und täglich neu hingehängt durch lif I äi"i-äiiiii. ii G"onten Teat'er haben wir'
Frauenschule), dle $em Ort j.enes 
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"erlebt aber auch weniger schone

gaben, das ohne Pathos als weihnachtlie läh;;;.,

terantworten - haben, lnotz geglilckton
Aufführungen in Grgnzen gehalten wird'
wird versrändlibh, wenn man die Abrech-
nung betrachtnt Budgetiert war ein Ge-
samiaufwand ivon 85000 Franken; mit
Subventionen," Spenden und Entrittsgel'
dern hät1e diesei Betrag gedeckt werden
sollen. Und doch fehlen heute rund 20 000
Franken. Betrachtet man die Rechnpng,
f?illt sie dadurch auf, dass das Budg4 in
weitesten Teilen' übeqraschend exakt iin-
sehalten worden.ist. .Das Manko stan[mt
äus Positionen. die normalerweise kein $'i-
siko bergen: die Subventionen. Stadt tSd
Kanton wurden um ied5 000 Franken {n-
gefragt. Die Stadt stir{mte zu, der Kantön
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Weihnachßspieli;Z2W Zuschauer und 20 0@ Defizit
gu. Am 25, Januar werden sich Spieler, Regissgul unil Mitarbeiter der

iönur.t Wiehnachu zum lefzten illal treffen, unr *h in festlichem YlTfl
eii--üiOeonand ihres Freilichtspiels arzusehen. Damit könnte <ofüzielb>

il;escnfu;o rr.raou-r";ttü;ibtt nuqynr- 1ot wlifrnagften seinen Hö-

heiunkt erreichte uni io verschiedener Hinsicht erfolgreich war- Für die

ffiffiffi ilää;ä;; ffiäü;;;;;s bteibeni üe organisatoren

;;;;l[;"oo.t" soteen: in der Kasse fehten rund 20lio6 Franken'

itimmig bezpichnet werden konnte. I 
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Wie die <<Churer w;iil;;-i1;;',erlebt I Und was hat dieseg Freiliohtspiel sonst

*;i:, ä;ä-;;; -itrii!i""a" shü- i noch. eebracht? Kontakte zwischen den

ter in Briefaufsätzen ;'ä;;i;**'ö;;lschuhäusern, infem 1?!- f,-"i1 1lt1:'
itsoietenae Schü- | noch gebracht? Kontakte zwischen clen

wurde, haben ein Paar rn
ter in Briefaufsätzen ;'ä;;i;**'ö;;lSchuhäusern, indem 120 Kinder zusam'

ö'n*tufiä,,ii,,t. r,,rit 
**:1,::lHx;:: I ffif;:ffi1,,11"i,ä::#ä;'1",ü?ä#"i,Ä.ten fast durchwegs,

markt rund um den Hegisplatz, wo Buntes
und Vielftiltiges angeboten wurde, oh4e
kommerziellen Hintergcdanken. De4l
wer dort seine Sachen zum Kauf anbot'
tat'b für eine Organisation, einen Verein
usw. Der Weilpachtsmarkt wär-q wohl

aber reduzierte den Betrag um 7000 Fran-
ken, und weil die Stadt in solchen Fällen
nachzieht, fehlen heute 14 000 Franken.
Run6 4500 Franken weniger als budgetiert
sind auch auf das Konto <<Spenden> ge'
flossen. Grosse Abwesende sind hier idie
Öhure$ Platzbanken wie auch die Churer
Wirtschaft generell. Rechnet man das um
bescheidene 1500, Franken geringere
Einspieterriöbni!- ddzu, so ist dei Eehlbe-
trag erreicht. Dass ein solcher Fehlbetrag
nicht einfach aus dem Armel geschüttelt
werdergffirq ffiqgt 4nrd6r4ltryd. UndO
bleibt dem Organisätionskomitee nichts
anderes mehr übrig, als erneut an den
Kahton zu gelangen (ein begründetes Wie-
dererwägungsgesuch wurde bereits ab-
schlägig beantwortet). Lässt sich die Re-
gie.rung dazu bewegen, die gestrichenen
7000 Franken doch zu bezahlen, hätte dies
diä erfreuliche Nachwirkung, dass auch
die Stadt Chur ihren Zustupf um diesen
Betrag erhöhen würde.

ityalüge Spenden Privater wie auchiurßti-
scher Personen können immer noch qf foL
gendes Konto einbezahlt werdcn: <<Churer
pAiehnachr>, PC 70- I 24-6


