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Pasta
und
Boccia

Gastro

Es scheint, als ob das Boc-
ciodromo noch auf
Wädenswiler Boden liegt.

Doch die Lokalität befindet sich
knapp hinter demGrenzstein
und gehört somit zu Richterswil.
Boccia ist ein Spiel für Jung und
Alt, das auf Sandbahnen ausge-
tragenwird. Es gilt als die italie-
nische Variante von Boules.Wer
imRistorante Bocciodromo ein-
kehrt, kriegt eine Vorstellung
von diesem doch schon sehr
alten Spiel, das dort auf zwei Pis-
ten in einerHalle gespielt wer-
den kann.
ImRistorante sorgen Patrizia

Fiore und ihr Team für dasWohl
der Gäste. Serviert werden frisch
zubereitete, italienische Spezia-
litäten.Wermag, kann bereits
zumMittagessen einkehren und
sichmit Salaten, Antipasti, Zup-
pe, Pasta, Risotto, Carne e Pesce
und/oder Dolci verwöhnen las-
sen.
Wir besuchen das Lokal, das

vonWädenswil über die Einsied-
lerstrasse erreichbar ist, am
Abend und nehmen an einem
Tischmit Sicht auf die Boccia-
bahnen Platz. Als Vorspeise las-
sen wir uns auf Empfehlung von
Patrizia Fiore knusprige Bru-
schette all’Aglio und al Pomodo-
ro bringen (7.50 Franken/Por-
tion). Dazu trinken wir ein Gläs-
chen Prosecco (8 Franken).
Während wir in der Speisekar-

te blättern, spielt einemuntere
Gruppe Boccia. Deren Spielfreu-
de ist beträchtlich, und wir über-
legen kurz, mitzuspielen. Doch
da locken diese klassischen, ita-
lienischen Gerichte auf der Spei-
sekarte, die von Spaghetti Napo-
li (17.50 Franken) über Cannel-
loni Ricotta e Spinaci (20.50
Franken), Gnocchi al Gorgonzo-
la (20.50 Franken), Piccata alla
Milanese (28.50 Franken) bis
hin zu Filetto alManzo (42.50
Franken) reichen.
Wir bestellen zum einen

Tagliatelle al Salmone (20.50
Franken) und zum anderen Ri-
sotto alle Verdure (20.50 Fran-
ken) und werden nicht ent-
täuscht. Die Tagliatelle sind al
dente und werden an einer de-
zent gewürzten Rahmsaucemit
Lachsstreifen und Zwiebeln ser-
viert. Der Risotto ist bissfest, das
Gemüse frisch.
ZumEssen lassen wir unsmit

einemBarbera einen klassi-
schen Rotwein aus dem Piemont
bringen (69 Franken/Flasche),
der Pasta und Risotto angenehm
abrundet. DieWeinkarte be-
inhaltet erlesene Tröpfchen aus
ganz Italien.
Was wäre ein italienisches

Essen ohne Dolci? Das hausge-
machte Tiramisu (9 Franken) ist
empfehlenswert. Wir löffeln
zwei Portionen vomTeller. Uns
gefällt es hier. Die Bedienung ist
unkompliziert und liebenswert,
das Essen gut, einfach und ehr-
lich.
Wir kommen sicher wieder

und werden dannmit Sicherheit
die eine oder andere Kugel rol-
len lassen. Angela Bernetta

Ristorante Bocciodromo, Alte
Landstrasse 70, Richterswil,
Telefon 043 4778180, E-Mail:
office@bocciodromo-richterswil.ch.
Öffnungszeiten: Montag
geschlossen, Dienstag bis Freitag
11 bis 24 Uhr, Samstag 17
bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 24 Uhr.
Weitere Informationen unter:
www.bocciodromo-richterswil.ch.

Der Dudelsackspieler
aus den «Swiss Highlands»
thalwil Das Blasmusik-
konzert der Harmonie Thalwil
vom vergangenen Sonntag
stand ganz im Zeichen der
Britischen Inseln. Dass dabei
der schottische Dudelsack
nicht fehlen durfte, versteht
sich von selber.

Very British klingt es amSonntag
aus der reformierten Kirche
Thalwil, als die Bläser unter der
Leitung von ErnstMay ihre Inst-
rumente ansetzen. Von träume-
risch-melancholischenMelodien,
welchedenZuhörer aneineneng-
lischenRegentag erinnern,wech-
selt die Musik zu heroischen und
pompösen Klängen, die von sie-
gessicheren Kämpfern zu schal-
len scheinen. Beim Hören der
«Hymn of the Highlands» hat
man das Schottische Hochland
vor Augenmit seinenHügelland-
schaften und seinem feuchten
Gras. Man denkt beim einen
Stück an die Ausgelassenheit
einer Bierkneipe und wechselt
beim nächsten gedanklich zu
einer Picknickdecke, auf welcher
aus Porzellantässchen Tee ge-
nippt wird.
Dem Publikum wurde im Vor-

feld ein besonderer Höhepunkt
versprochen:DerDudelsacksolist
Clemens Kälin soll dem Konzert
den passenden schottischen Ak-
zent verleihen. ImPublikumwird
geflüstert. Bei welchem Stück
wirdder angekündigteSolistwohl
dazustossen? Dann plötzlich ein
Raunen: «Dort beim Eingang
steht er.»

«Auftritt Highlander»
Schon der Einmarsch Kälins mit
seinem Dudelsack ist theatrali-
scherNatur. Inkompletter Schot-
tenmontur schreitet er durchs
Kirchenschiff und tritt auf die
Empore, wo er das Instrument
vorerst noch nicht an die Lippen
setzt, sondern lediglichdurch sei-
ne strammePose fasziniert, wäh-
rend die Harmoniemusiker das
Stück «The Arrival of the Celts»
(Die Ankunft der Kelten) anspie-
len. Zwischen den Stückenwech-
selt Kälin sogar seine Schotten-
trachten, damit das Publikum
auch optisch in die Vielfalt des
SchottischenHochlands entführt
wird. Auch Kälin selber sei übri-
gens ausdenHighlands,wirddem
Zuschauer erläutert; nämlich aus

den «Swiss Highlands». Die Du-
delsackpfeifen,welche imperfek-
ten Einklang mit dem Orchester
spielen, bilden zweifellos das i-
Tüpfelchendesbritisch inspirier-
tenKonzerts.Dies sei garnicht so
einfach, erklärt Clemens Kälin,
der gleichzeitig Pipe Major, also
musikalischer Leiter, der Swiss
Highland Pipers ist. Ein Dudel-
sack hat vier Pfeifen, die alle ge-
meinsam erklingen. Vor allem im
Zusammenspiel mit einem Or-
chester müssen die Noten durch
Fingerbewegungen auf die Se-

kunde genau angespielt werden.
Dirigent ErnstMaymöchte jedes
Jahr eines der Blasinstrumente
besonders hervorheben. «Mitt-
lerweile hatten wir praktisch alle
Bläser durch, da fiel mir der Du-
delsack ein, der auch aus der Blä-
serfamilie ist, bei uns aber selten
gehört wird. Dies bot uns gleich-
zeitig dieGelegenheit, demPubli-
kum ein englisch angehauchtes
Programm zu bieten.»
Die Konzertzuhörer sind denn

auch vollkommen begeistert.
Nichtnur vonderMusik, sondern

auch von den originellen Zwi-
scheneinlagen, in welchen Hin-
tergrundinformationenGrossbri-
tanniens enthüllt werden. Wer
hätte vorher gewusst, dassderGe-
samtwert des inFässer gelagerten
schottischenWhiskysdenjenigen
der schottischen Goldreserven
übersteigt?
Das schottische Fieber scheint

auch ein Harmoniemitglied infi-
ziert zuhaben.ZwischendenRei-
hen schwarzer Hosen blitzte das
markante Muster eines roten
Kilts durch. Flurina Dünki

In strammer Pose und in voller Montur: Dudelsackspieler Clemens Kälin. André Springer

Leserbriefe

FDP-Voten wirkten
anmassend

Zur Gemeindeversammlung
Thalwil
Ausgabe vom 4. Dezember
Mit grossemUnbehagenhabe ich
die Voten der FDP-Vertreter an
der vergangenen Gemeindever-
sammlung in Thalwil zur Kennt-
nis genommen. Während die
Sprecher anderer Parteien ihre
Standpunkte sachlich und mit
spürbaremRespekt vorderArbeit
derBehördenund teilweise sogar
vor anderen Meinungen vor-
brachten, wirkten die FDP-Voten
anmassend, sodass auchdurchaus
zutreffendeAussagenkeineSym-
pathien erzeugen konnten. Die
gewonneneAbstimmungzurBei-
behaltungdes tiefenSteuerfusses
halte ich für einen Pyrrhussieg.
Wer bei einem Selbstfinanzie-

rungsgrad von 17,6 Prozent be-
hauptet, ruhig schlafen zu kön-
nen, weil das Nettovermögen der
Gemeinde von 62,6 Millionen
Franken mehr als ausreichend
sei, blendet bewusst aus, dass da-
von52,5MillionendemBuchwert
der gemeindeeigenen Liegen-
schaftenentsprechen.Ausserdem
sollten wir uns daran erinnern,
dass dieser Buchwert vor einigen
JahrenvomKantonmassiv aufge-
wertet wurde, was keinem realen
Wertzuwachs entspricht. Wir
können nicht das Gemeindehaus
oderdasFeuerwehrdepot verkau-
fen, umdie laufendeRechnungzu
berappen.Dasbedeutet aber, dass
wir Gefahr laufen, in naher Zu-
kunft in eine Schuldenwirtschaft
abzugleiten.
Als überzeugteDemokratin ak-

zeptiere ich selbstverständlich
einen Mehrheitsbeschluss. Man
sollte aber ebenso zur Kenntnis
nehmen, dass auch alle als «nicht
notwendig»bezeichnetenDienst-
leistungen wie die Time-out-
Schule, die diversenBeauftragten
etc. auf Mehrheitsentscheiden
der zuständigen Gremien beru-
hen, die der Gemeinderat umset-
zenmuss.
Und im Übrigen: Nicht alles,

wasnichtunbedingt «notwendig»
ist, ist auch überflüssig. Alle, die
in Kultur- und Sportvereinen,
aber auch imGemeinderat und in
denKommissionenundnicht zu-
letzt in der Verwaltung tagtäglich
zurLebensqualität inThalwil bei-
tragen, haben etwas anderes ver-
dient, als dass man sie am besten
wegsparen sollte.

Helga Zopfi, Thalwil

Frontal in den Gegenverkehr
Stäfa Bei einer Frontal-
kollision von zwei Personen-
wagen in Ürikon sind gestern
beide Lenker schwer verletzt
worden. Weshalb es zum Un-
fall auf dem übersichtlichen
Abschnitt der Seestrasse
kam, klärt die Polizei ab.

Der Unfallort zeugt von einem
heftigenZusammenprall.Diebei-
denAutos stehen ineinemTrüm-
merfeld Front an Front auf der
Seestrasse zwischen Stäfa-Kehl-
hof und Ritterhaus Ürikon. Der
eine Personenwagen ist bei der
Frontalkollision komplett auf die
Gegenfahrbahn Richtung Rap-
perswil geraten.
Es scheint, als ob dieses Auto

einer 65-jährigen Lenkerin nach
der leichten Linkskurve 100 Me-
ter vor der Unfallstelle nicht
wieder geradeaus, sondern in
einem sanften Bogen weiterfuhr.
Schliesslich überquerte es die
Mittellinie und stiess mit dem
entgegenkommenden Wagen
eines36-jährigenFahrers zusam-

men. Das war am Montag kurz
nach 16Uhr.
Sofort wurden Rettung, Polizei

und Feuerwehr alarmiert. Die
beiden verletzten Lenker muss-

tenmitBergewerkzeugenausden
Fahrzeugen befreit werden. Die
Frauwurdemit derAmbulanz ins
Spital gebracht, der Mann mit
einem Helikopter der Rettungs-

flugwacht. Der Rega-Heli landete
imGarteneinerVilla, umdieSee-
strasse nicht zu blockieren.

Diskutierende Autofahrer
Die Feuerwehr organisierte
unterdessen eine weiträumige
Umleitung für die zwischen Stäfa
undFeldbach gesperrte Seestras-
se. Dadurch bildete sich im dich-
tenAbendverkehr inbeidenRich-
tungen ein Stau durchs ganze
Dorf. Einige Automobilisten, die
nichtwahrhabenwollten, dass die
Seestrasse gesperrt war, und mit
der Feuerwehr diskutierten, be-
hindertenzusätzlichdenVerkehr.
Erst um 18.30 Uhr konnte die
Sperre aufgehobenwerden.
IndieUnfallermittlung ist auch

die Staatsanwaltschaft einge-
schaltet worden. Die Kantons-
polizei sucht Personen, die Anga-
ben zum Unfallhergang machen
können. Christian Dietz-Saluz

Zeugen wenden sich an die Kan-
tonspolizei Zürich, Verkehrszug
Hinwil, Telefon 044 9383010.

Der blaue Wagen ist auf der Seestrasse in Stäfa über die Mittellinie
gefahren und mit dem weissen Auto kollidiert. newspictures.ch / Markus Heinzer

Anlässe
Kilchberg

Ein Buch von
Kindern für Kinder
Die Schule Kilchberg lädt am
kommenden Sonntag, 14. De-
zember, zur Vernissage des Bu-
ches «Makos Abenteuer und an-
dere Tier- und Steingeschich-
ten». Das Buchwurde von den
Schülerinnen und Schülern ge-
schrieben und auch von ihnen il-
lustriert. Es veranschaulicht
eine Variante des Sprach- und
Schreibunterrichts in den zwei-
ten Primarklassen der Schule
Kilchberg. An der Vernissage le-
sen die Kinder aus demBuch vor,
Verlegerin Anne Rüffer führt Ge-
sprächemit denKindern, dem
Herausgeber und der Autorin/Il-
lustratorin Claudia deWeck. Der
gesamte Erlös aus demVerkauf
geht an die Stiftung «Denk an
mich». e

Sonntag, 14. Dezember, 15 Uhr
im Dorfschulhaus, Dorfstrasse 41,
Kilchberg.


