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Pure Lebensfreude

I

n über 30 Jahren ist sie mir nie
besonders aufgefallen. Dabei
wohnt sie doch in unserer Gemeinde, die Lebensfreude. Neuerdings ist
ja das Rüeschliker Gemeindewappen mit dem Zusatz «Lebensfreude
am Zürichsee» versehen. Folglich
muss es hier irgendetwas geben, das
Ausdruck dieser Lebensfreude ist
und sich dann auf den Menschen
überträgt. Also stellte ich mich auf
den Balkon und schaute aufs Dorf
hinunter. Aufgefallen sind mir vor
allem mehrere Kräne und aus drei
Himmelsrichtungen Baulärm.

D

och vor kurzem ist es passiert.
Es traf mich wie ein Blitz aus
heiterem Himmel. Ich weiss jetzt,
wodurch sich hier die Lebensfreude
manifestiert: es sind unsere Buswartehäuschen. Dieser filigrane Bau
mit vier schlanken Säulen und pastellfarbenen Glaswänden strahlt
doch unbändige Lebensfreude aus.
Und die wird nachts noch grösser,
denn dann leuchten die Säulen farbig: blau im Winter, grün im Frühling, gelb im Sommer und rot im
Herbst (ein Anwohner eines Bushäuschens meinte, er lebe dann im
Rotlichtbezirk, aber Tangobeleuchtung gefällt mir besser). Jetzt, nach
der erfolgten Umstellung auf Winterzeit, kann man die Beleuchtung
schon früh am Abend und länger
geniessen.

B

eim Nachdenken über die lebensfreudigen Buswartehäuschen hatte ich eine Vision. Man
könnte doch die Attraktivität der
Häuschen noch steigern, indem man
eine Musikanlage installiert und
zu jeder Jahreszeit eine passende
Melodie erklingen lässt. Im Frühling «Alle Vögel sind schon da», im
Sommer «Pack die Badehose ein»,
im Herbst (passend zum Rotlicht
und zu den Dämmerungseinbrüchen) den «Kriminaltango», und im
Winter – ach, lassen wir das. Visionen sind auch nicht immer das
Gelbe vom Ei.

J

etzt stehe ich wieder auf dem
Balkon. Ein Kran ist weg, ein
neuer da, von der einen Baustelle
hört man nichts mehr, dafür dröhnt
es aus einer anderen Richtung. Vielleicht ist das ja auch ein Ausdruck
von Lebensfreude.
Hans Hübscher wohnt in rüschlikon und
hat gelegentlich visionen.

Harmonie Thalwil würdigt den
Geburtstag zweier Komponisten
thalwil. Gleich zwei grosse
Komponisten sind vor
200 Jahren geboren worden.
Zu deren Ehren studiert die
Harmonie Thalwil unter der
Leitung von Ernst May ein
anspruchsvolles Konzert ein.
interview: AlexAndrA BAumAnn

Ernst May, das Programm für das Konzert der Harmonie Thalwil am Sonntag
besteht praktisch ausschliesslich aus klassischen Werken bzw.Verdi-Werken, ist das
spannend zum Einstudieren?
ernst May: Von neun Stücken sind deren fünf Transkriptionen klassischer
Werke und vier Originalwerke. Die Bearbeitungen sind in der Regel sehr bekannte Musikstücke, die originalen Blasorchesterwerke hingegen meist unbekannt (zumindest für unser Publikum).
Spannend an der Probenarbeit ist es,
dem Orchester eine «eigene» Interpretation von «Ohrwürmern» zu vermitteln
und gleichzeitig die unbekannten Kompositionen näherzubringen.

Brauchen Sie Hilfe im
Haushalt, Garten,
bei Umzügen,
Räumungen oder
Versandarbeiten etc.?
Rufen Sie uns an!
…ein Angebot des schweizerischen
Arbeiterhilfswerk SAH Zürich
Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil

044 721 01 22

etcetera.thalwil@sah-zh.ch
www.etcetera-zh.ch

im konzert der harmonie thalwil vom sonntag erklingen unter der leitung von Dirigent ernst May werke von Verdi und wagner. bild: zvg

Zu hören sein werden Stücke aus Verdis Die Musikanten werden sicherlich stark
Opern «Macbeth», «Don Carlos», «Erna- gefordert durch die ausschliesslich klassini» und «Il Trovatore» und Richard Wag- schen Werke.Wie reagierten die Musikanners «Aufzug der Meistersinger».Warum ten auf diese Programmauswahl?
Die
Harmonie
wurde ein solch extreThalwil hat eine
mer Fokus gewählt?
Im letzten Jahr belange Tradition mit
stand das Konzert- «Ich will dem Orchester der Aufführung
von Orchesterbeprogramm fast auseine eigene
schliesslich aus Origiarbeitungen. PopuInterpretation der
nalkompositionen für
läre Stücke werBlasorchester.
Da Ohrwürmer vermitteln.» den von unserem
Publikum sehr gedieses Jahr gleich
Dirigent ernst may
zwei grosse Bühnenschätzt, und demkomponisten, Verdi
entsprechend freuund Wagner, ihren zweihundertsten Ge- en sich auch die Musikantinnen und Muburtstag feiern, lassen wir beide zum Zu- sikanten aufs Konzert.
ge kommen, zumal beide einen grossen
Bezug zur Blasmusik hatten und sich von Gibt es genügend Abwechslung für das
ihr auch stark beeinflussen liessen.
Publikum zum Zuhören?

Für Abwechslung ist gesorgt, da die Orchesterwerke alle sehr kurz und unterschiedlichen Charakters sind und weil –
rein zeitlich – die Originalkompositionen
viel länger dauern und in ihrer Tonsprache recht vielseitig sind.
Welche «Knackpunkte» müssen Sie mit
der Harmonie Thalwil in der Woche vor
dem Konzert in den Proben ausbessern?
In der letzten Probenwoche muss vor allem mit der Akustik im Kirchenraum
gearbeitet werden. Die Verhältnisse in
der reformierten Kirche bedeuten eine
grosse Umstellung für uns, da wir Woche für Woche in einem akustisch sehr
trockenen Probenlokal arbeiten. Knackpunkte sind somit der Klangausgleich
der Register untereinander und die Dynamik.

Man kann definitiv nicht sagen, dass Sie
sich auf Ihren Lorbeeren, also dem guten
Resultat am Zürcher Kantonalmusikfest,
ausruhen. Was wird nach dem Kirchenkonzert die nächste Herausforderung für
2014?
Für Juni 2014 planen wir mehrere Aufführungen des Kinder- und Märchenmusicals «Freude» von Kurt Gäble. Zusammen mit dem Kinderchor Thalwil und
seiner Leiterin Gabriela Schöb und zwei
Gesangssolisten möchten wir dieses Musiktheater-Projekt in der Mehrzweckhalle Schweikrüti Gattikon unter der Regie
des ehemaligen Aktivmitglieds Raimund
Wiederkehr zu einem Ereignis werden
lassen.
Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, reformierte Kirche
thalwil. eintritt frei, Kollekte. Programm im
internet unter www.harmonie-thalwil.ch.

FDP befürwortet stabilen Steuerfuss
horgen. Die FDP empfahl
an ihrer Mitgliederversammlung
den Voranschlag 2014 und
den stabilen Gemeindesteuerfuss
von 90 Prozent zur Annahme.
An der Mitgliederversammlung vom
26. November wurden die FDP-Parolen
für die kommende Gemeindeversammlung vom 12. Dezember gefasst.
Der Voranschlag für das Jahr 2014
rechnet mit einer weiteren Erhöhung des
Steuervolumens um 5,4 Mio. Franken.
Trotzdem nimmt der finanzielle Spiel-
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raum der Gemeinde ab.Anstelle einer erwarteten Senkung des Steuerfusses wird
Horgen im kommenden Jahr 20 Steuerprozente in den kantonalen Finanzausgleich zahlen müssen. «Diese Last, kombiniert mit einem weiter ungebremsten
Wachstum der gebundenen Ausgaben in
den Bereichen Soziales und Bildung,
schmälern die politische Handlungsfreiheit der Gemeinde empfindlich», schreibt
die FDP in einer Mitteilung. Die Partei
beunruhigt der stetig kleiner werdende
Budgetanteil, über welchen die Gemeinde noch selber bestimmen kann. Die FDP
nimmt das als Auftrag, sich vehement

gegen eine weitere Aushöhlung der Gemeindeautonomie einzusetzen und künftige Projekte auf ihre Finanzierbarkeit hin
kritisch zu prüfen. Dennoch zeigt die Partei sich zufrieden mit der soliden Finanzhaushaltsführung Horgens und empfiehlt
den Voranschlag 2014 sowie die Fortschreibung des stabilen Gemeindesteuerfusses von 90 Prozent zur Annahme.
Während die Statuten und die Verordnung zur Pensionskasse Horgen ohne
Einwand zur Annahme empfohlen werden, erfolgt die mehrheitliche Zustimmung zur Teilrevision der Personalverordnung erst nach einer Diskussion, wel-

Neues
Weingeschäft

che um die Angemessenheit und die
nicht einfach nachvollziehbare Verteilung an die einzelnen Behörden kreiste.
Bei der Institutionalisierung einer Siedlungs- undWohnassistenz wurden Notwendigkeit und Finanzierbarkeit hinterfragt
und die fortschreitende Verdrängung privater Akteure im Sozialwesen durch staatliche Institutionen kritisiert. Eine Mehrheit der Mitglieder liess sich überzeugen,
dass durch die Schaffung dieser Stelle sich
unter dem Strich Einsparungen bei der ungebremst wachsenden Pflegefinanzierung
ergeben würden. Auch dieses Geschäft
wird zur Annahme empfohlen. (zsz)
aNZeige

Konzert zum 1. Advent

Helga Schneider ist zurück

hirZel. Am Sonntag findet in der reformierten Kirche ein Adventskonzert statt.
Unter der Leitung von Barbara Grimm
haben der Hirzler Kirchen- und Projektchor zusammengefunden. Es werden zwei
Adventskantaten aufgeführt. Nebst Bachs
«Nun komm der Heiden Heiland» stehen
Werke von Händel, Telemann und Du
Grain auf dem Programm. Infolge Krankheit von Hubert Michael Saladin konnte
kurzfristig Christoph Waltle, Tenor, gewonnen werden. Rachel Gotsmann, Sopran, singt mit dem Trü-Vokalterzett. Begleitet werden die Solisten sowie der
Chor von vier jungen Musikerinnen.Weiter wirken mit: Fredi Baumgartner,Trompete, und Ella Bernhard, Orgel. (e)

wäDenswil. Die Zürcher Kabarettistin
Regula Esposito begeistert mit ihrer resolut temperamentvollen Bühnenfigur
Helga Schneider das Publikum. Nach
«Helga is bag» ist «Hellness» das zweite
abendfüllende Soloprogramm der ExAcapickels-Sängerin.Ab Mittwoch ist sie
damit im Theater Ticino. Helga Schneider sagt dabei dem körperlichen Verfallsprozess den Kampf an und nimmt
die Zuschauer mit auf eine Berg-undTal-Fahrt durch den Dschungel des Wellnesswahns, die Auswüchse des Fitnesskults und der Schönheitschirurgie – mit
Schlupfliedern und dermatologisch getesteten Rockballaden. (e)

horgen. Am Samstag, 30. November,
eröffnet der eidgenössisch diplomierte
Weinhändler Andreas Walder das Geschäft «Weine & Kunst» in Horgen. Er
bietet ein Sortiment von 100 Weinen aus
besten Weinregionen, wie er mitteilt. In
den angrenzenden Räumen schafft und
präsentiert Marina Pellegrini ihre Kunst.
Andreas Walder hatte 1995 «Walder Weine» gegründet. Dieses Geschäft ging aus
den «Weinfreunden ETHZ» hervor. Mit
der Eröffnung des Horgner Geschäftes
gehe ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung, teilt Walder mit. (e)

Leistung
statt
Bittibätti.

mittwoch, 4. Dezember; Freitag, 6. Dezember;
Samstag, 7. Dezember, jeweils 20.30 Uhr, theater
ticino, Seestrasse 57, Wädenswil.

«Weine & Kunst», Zugerstr. 65, Horgen, Weine von
andreas Walder: www.walderweine.ch. Kunstwerke
von marina Pellegrini: www.marina-pellegrini.ch.

www.liberalerwiderstand.ch

Sonntag, 1. Dezember, 17 Uhr, ref. Kirche Hirzel.
eintritt frei, Kollekte.

Freisinnig!
Aus Liebe zur Schweiz.

aus den vereinen
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Der Guetsliduft reichte
vom Wolfgraben bis zur Schwerzi
langnau. Der katholische
Frauenverein Langnau-Gattikon
führte auch in diesem Jahr die
langjährige Tradition fort und
verkaufte am Weihnachtsmarkt
in der Schwerzi die beliebten feinen Guetsli.
Bekanntlich schneit es aber
das geliebte Gebäck nicht einfach vom Himmel. Für die Herstellung der 60 kg Feingebäck
stehen die vielen tatkräftigen
Frauen während mehreren Tagen in der Wolfgrabenschulküche. Sie füllen die grossen
Kessel mitTeig, damit die Guetsli geformt werden können. Die
Spitzbuben wollen klein und fein
werden und mit Johannisbeerkonfitüre gefüllt sein. Die kleinen Zimtsterne bekommen den

weissen Zuckerguss bis in die
kleinste Spitze und die Brunsli
duften nach Schokolade und
Kirsch. Bei den Mailänderli darf
die Fantasie spielen, und die
schönsten Sujets locken zum
Weihnachtsgeschichten-Erzählen, die zackiggebogenen Chräbeli werden von vielen geliebt.
Die vielen eingegangenen
Bestellungen werden bereitgestellt und die verführerisch duftenden Guetsli werden in Säcke
verpackt. Die Küche will auch
noch geputzt sein. Am Markttag
bringen treue Bäckerinnen noch
etwa 80 Zöpfe und Brote an den
Verkaufsstand. Wenn dann der
Marktstand schön geschmückt
bereitsteht, warten auch schon
die ersten Kunden. Das frühzei-

tige Anstehen lohnt sich, da das
duftende Gebäck in kürzester
Zeit ausverkauft ist. Beim Genuss der mit viel Sorgfalt und
Liebe hergestellten Köstlichkeiten spürt man, mit wie viel Hingabe die Frauen ihr Handwerk
ausüben.
Am Weihnachtsmarkt treffen
sich viele Frauen, auch solche,
die sich sonst während des Jahres nicht sehen. Diese Kontakte
und der wertvolle Austausch der
vielen Frauen ist ein Netzwerk,
das im Dorf weiterwirkt.
Allen tatkräftigen Frauen und
den vielen treuen Kunden am
Marktstand ein grosser Dank.
Der Erlös geht an das Projekt
«Calcutta Rescue» in Indien und
das «Kafi Klick» in Zürich. (e)

Schwieriges Spiel für die Minis
eishockey. Nachdem die
Thalwiler Minis zuletzt dreimal
in Folge als Aussenseiter ins
Spiel gestartet waren, lagen am
vergangenen Samstag die Karten neu gemischt auf demTisch.
Zu Gast im Brand war mit dem
EVDN das bisher punktelose
Team in der Gruppe 2.
Die ersten beiden Drittel
wurden aus Thalwiler Sicht verhalten angegangen. Zwar führten die Minis bis zur 25. Minute
mit 5:2, doch nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Timo Bachthaler verkürzten die
Dielsdorfer innert kurzer Zeit
auf 5:4.
Der Thalwiler Coach Sascha
Klupper nahm ein Time-out und
sorgte mit einer klaren Ansprache für den nötigen Durchblick.
Im letzten Drittel rauften sich
die Minis zusammen und wurden ihrer Favoritenrolle gerecht.

Trotz schwierigen Spiels siegten die Thalwiler Minis gegen Dielsdorf. bild: zcg

Endlich waren die Jungen vor
dem Tor konzentriert, suchten
engagiert den Abschluss und erzielten vier weitere Tore.
Es war ein schwieriges Spiel
an diesem bitterkalten Abend.
Doch zum Schluss schafften es
die Thalwiler dank des 9:6-Sie-

ges, die Zuschauer etwas aufzuwärmen. Am nächsten Sonntag geht es zum Auswärtsspiel
ins Heuried. Um 15 Uhr startet
die Partie gegen den aktuellen
Tabellennachbarn ZSC Lions. (e)
EHC Thalwil Mini b - EVDN 9:6

Seederby war eine klare Sache
tischtennis. Colin Jüni, Léon
Mamié und Nicolas Stocker waren im Seederby gegen MeilenMännedorf klar die tonangebende Mannschaft. Die vor Jahren
noch in der höchsten Regionalliga vertretenen Rechtsufrigen
fanden in der 3. Liga gegen die
jungenWädenswilerTischtennisspieler erst zu spät ihren Tritt.

Schon lange vorher hatte das einheimische Trio die Partie zu seinen Gunsten entschieden. Es gewann hoch mit 8:2.
Das andere Wädenswiler
Team remisierte zuhause gegen
Rapperswil-Jona. Nur zu zweit
antretend, überzeugten Donat
Cornu und vor allem Martin Zängeler, der sowohl seine drei Ein-

zel wie das Doppel siegreich gestaltete. Schmerzlich war die
Absenz Werner Lüthys, der sicher den fehlenden einen Zähler
zum Heimsieg noch beigesteuert hätte. (e)
3. Liga, Gruppe 5: Wädenswil VI - MeilenMännedorf 8:2. – Gruppe 6: Wädenswil V Rapperswil-Jona IV 5:5.

Die U13-Rookies gewannen den Spitzenkampf in der Zürcher Utogrund-Halle mit 27:26 Toren. bild: zvg

Nach der Hinrunde sind
die U13-Rookies ungeschlagen

handball. Nach Ende der Hinrunde stehen die U13-Rookies
aus den besten Junioren der
Handballclubs Horgen und Wädenswil weiterhin ungeschlagen
an erster Stelle. 15 Punkte aus
8 Spielen widerspiegeln eine
durchwegs positive Entwicklung
der elf- und zwölfjährigen Junioren. Am letzten Sonntag kam es
zum mit Spannung erwarteten
Duell gegen die Mitfavoriten von
GC/Amicitia Zürich. Die zahlreich mitgereisten Eltern sorgten von Anfang an für eine laut-

starke Stimmung in der Zürcher
Utogrund-Halle. Anfängliche
Nervosität wandelte sich bald in
Kampfeskraft und führte nach
zwischenzeitlichen 2-Tore-Rückständen zu einer komfortablen
6-Tore-Führung. Wer zehn Minuten vor Schluss geglaubt hatte,
das Spiel sei nun gelaufen, sah
sich aber getäuscht. Die flinken
Stadtzürcher kamen dank Fehlern der Horgner wieder zu einigen Gegenstosstoren und
kämpften sich 30 Sekunden vor
Schluss nochmals auf ein Tor

Musikverein Harmonie Thalwil
sorgte für magische Momente
thalwil. Am vergangenen
Sonntag, dem ersten Advent,
fand das traditionelle Blasmusikkonzert des Musikvereins
Harmonie Thalwil in der reformierten Kirche statt. Unter der
bewährten Leitung des Dirigenten Ernst May wurden in erster
Linie die beiden Jubilare GiuseppeVerdi und Richard Wagner anlässlich deren 200. Geburtstag
musikalisch geehrt. Bekannte
Melodien aus den Verdi-Opern
«Macbeth», «Il Trovatore» und
«Ernani» fehlten dabei nicht.
Eine besondere Erwähnung verdient ein Duett aus «Don Carlo»,
dargeboten von den beiden Euphonisten Gregor Temperli und
Christian Matt.

Beide Komponisten, Verdi
wie auch Wagner, haben vor allem Werke für die Bühne geschrieben, aus diesem Grund
stand das Programm des Musikvereins Harmonie Thalwil auch
unter dem Motto «Bühnenzauber». Ergänzend zum Opernprogramm waren auch Originalkompositionen für Blasorchester zu hören. «Satiric Dances»,
ein dreisätziges Stück, das vor
allem die Holzbläser vor eine
grosse Herausforderung stellte,
oder die «Magic Overture» mit
vielen Überraschungen und
Klängen, mit denen man in
einem Werk nicht unbedingt
rechnen würde: Rasseln, Trillerpfeifen, Hupen. Zu Ehren Ri-
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Viel Zeit für Geschenke…
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heran. Routiniert konnten die
Horgner aber die Zeit herunterspielen und gewannen schliesslich verdient mit 27:26Toren. Die
Halle tobte, und die Seebuben
feierten eine La-Ola-Welle. Momentan sind sie die Nummer 1
im Kanton und hoffen, dass die
Tabelle nach 16 Spielen immer
noch gleich ausschaut. Danach
werden die beiden Bestplatzierten den Kanton Zürich an den
Schweizer Meisterschaften in
Gossau SG (17. Mai 2014) vertreten. (e)

chard Wagners erklang der Aufzug der Meistersinger aus dessen Oper «Die Meistersinger von
Nürnberg». Wer sich ein wenig
auskennt, weiss oder konnte hören, dass hier das Blechregister
zum Zuge kam. Mit einem lang
anhaltenden Applaus am Ende
des Konzertes bedankte sich das
zahlreiche Publikum für das
Konzert. Gerne fügte der Musikverein noch zwei Zugaben an
das offizielle Programm: Mit
dem «Matrosenchor» aus Wagners «Der Fliegende Holländer»
und dem Choral «Wach auf!»,
wieder aus «Die Meistersinger
von Nürnberg», verabschiedete
sich der Musikverein Harmonie
Thalwil. (e)

