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Maria Zachariadis

Glücklicher hätte Richard Diet-
helm am späteren Samstagnach-
mittag nicht sein können. Der 
Präsident der Lesegesellschaft 
Stäfa, die an diesem sommerli-
chen Junitag mit einem kostenlo-
sen Openair-Konzert ihr Jubilä-
umsjahr mit der Bevölkerung 
 zelebriert, ist sichtlich entspannt 
und mehr als zufrieden, dass die 
angekündigten Gewitter erst viel 
später einsetzen werden. Im Spit-
telquartier, das 1819, im Grün-
dungsjahr der Lesegesellschaft, 
bereits ein lebendiges Zentrum 
des Dorfes war, hat sich eine 
 grosse Menschenmenge in den 
Gassen versammelt. In Gruppen 
wird geplaudert und gelacht, die 

meisten kennen sich. Dann erfül-
len von einem Dach erste Alp-
hornklänge die Luft. Es ist ein 
spezielles Modell, das der Bläser 
in den Händen hält und im Takt 
der Töne hin- und herschwingt. 
Da, diametral in der anderen 
Richtung, ertönt ein zweites Alp-
horn von einem Balkon, ein drit-
tes fügt sich in den Melodiereigen 
ein. Das Trio gehört zum Echo 
vom Zürihorn, das das Quartier 
in eine erste Klangwolke hüllt. 

Halsbrecherische Posen
Und schon drehen sich alle Köp-
fe zur Hausfassade, wo sich fünf 
Blechbläser in halsbrecherischen 
Posen in den offenen Fenstern 
installiert haben und mit bau-
melnden Füssen zu musizieren 
beginnen. Jazzig-verspielt und 
mit schrägen Tönen sind die 
 Einlagen dieses Quintetto Infla-
granti, bis die Alphornbläser den 
Dialog wieder aufnehmen und 
weitertragen. Kaum verklingt der 
letzte Ton, nähert sich Marsch-
musik von der Bahnhofstrasse 
her. Dirigent Peter Künzli führt 
eine kleine Formation seiner 
Spielgemeinschaft der Musikver-
eine Verena Stäfa und Harmonie 
Hombrechtikon an und bahnt 
sich mit erhobenem Haupt und 
ernster Miene einen Weg durch 
die Menge.

Das mit überraschenden 
Klangeffekten gespickte Freiluft-
konzert beschert dem Publikum 
ein ungewohntes Hörerlebnis in 

einer gewohnten Umgebung. Zu 
verdanken ist es der Experimen-
tierfreude des Programmleiters 
der Lesegesellschaft, dem Flötis-
ten Matthias Ziegler, der selber 
im Spittel zu Hause ist. 

Im Anschluss wird der Bevöl-
kerung von der Gemeinde ein 
Apéro mit Tropfen aus dem Lat-
tenberg offeriert, ebenfalls unter 
freiem Himmel auf einem klei-
nen Platz inmitten der Häuser. 
Überall fröhliche Gesichter, so 
belebt hat man diesen alten Teil 
Stäfa noch nie gesehen. 

Gemeinsam an den Tisch
Für den nächsten Akt der Jubilä-
umsfeier begeben sich 170 Per-
sonen ins benachbarte Restau-
rant Rössli, wo der Kulturverein 
bewusst nicht zu einem Fest-
bankett, sondern zu einer unge-
zwungenen Tavolata eingeladen 
hat: Die Gäste sitzen an langen 
Tischen und bekommen anstel-
le eines Tellerservices ein drei-
gängiges Menü in Platten und 
Schüsseln serviert, aus denen 
sich jeder selbst bedient. Den 
musikalischen Rahmen liefert 
das Stäfner Salonorchester 
Odeon, das bekannte Schlager 
des letzten Jahrhunderts auf-
leben lässt. 

«Seit Wochen war auf unserer 
Website zu lesen, dass unsere 
 Jubiläums-Tavolata ausverkauft 
ist», lässt der sichtlich vergnüg-
te Vereinspräsident in seiner An-
sprache verlauten: «Ein schönes 

Geschenk zum 200. Geburtstag 
der Lesegesellschaft Stäfa.» 

Richard Diethelms Dank und 
der brausende Applaus gebührt 
all jenen, die zum Gelingen der 
Jubiläumsaktivitäten beigetragen 
haben. Dann blickt er auf die 
Leistungen der Lesegesellschaft 
zurück: «Aus heutiger Sicht  fehlte 
unter den damals revolutionären 
Forderungen an die Regierung 
nur die Einführung des Frauen-
stimmrechts», meint er und 
 erntet einen Tag nach dem natio-
nalen Frauenstreik Beifall. In 
 seinem Blick in die Zukunft ver-
sichert der Festredner, dass der 
Vorstand sich bemühen werde, 
«die starke Stellung der Lese-
gesellschaft im kulturellen Leben 
von Stäfa» zu halten und ambi-
tioniert weiterhin das Ziel zu ver-
folgen: «Kultur vor der Haustür».

Die Grussbotschaft des Ge-
meinderats übernimmt wegen 
Abwesenheit des Gemeindeober-
haupts der ihn vertretende Vize-
präsident Andreas Utz (GLP). In 
einer Zeit, in der Nachhaltigkeit 
zum Schlagwort geworden sei, 
übernehme die Lesegesellschaft 
deren sozialen Aspekt, dies aber 
schon seit 200 Jahren. «Die Lese-
gesellschaft ist und bleibt Trend-
setter», lobt Utz, zumal ihre 
 Errungenschaften nachhallen – 
«und dies hoffentlich auch die 
nächsten 200 Jahre». 

Weitere Bilder finden Sie  
auf www.zsz.ch

Eine Klangwolke über dem Spittel
Stäfa Die Lesegesellschaft hat ihr 200-Jahr-Jubiläum mit einem Bläser-Openair-Konzert im Quartier Spittel 
gefeiert. Danach folgten eine Tavolata im Rössli mit 170 Personen und einige launige Reden.  

Das Konzert zogen zahlreich Zuhörer ins Quartier. Fotos: David Baer

Hombrechtikon Die Parteiver-
sammlung der SP befasste sich 
mit der Jahresrechnung 2018. Die 
Rechnungsprüfungskommis-
sionsmitglieder Krüttli und Her-
tig hätten einige erläuternde 
Hinweise zum erfreulichen 
Rechnungsabschluss gegeben, 
schreibt die Partei in einer Mit-
teilung. Sie schliesst mit einem 
Plus von mehr als vier Millionen 
Franken, dies dank massiv höhe-
ren Grundstückgewinnsteuern. 
Der Rückgang von knapp einer 
Million bei den ordentlichen 
Steuern gebe aber zu denken. Es 
stünden grosse Investitionen an. 
Die Jahresrechnung hiess die 
Versammlung einstimmig gut. 

Viel zu reden habe einmal 
mehr die Nichtkommunikation 
des Verwaltungsrates der Alters-
zentrum Breitlen AG gegeben. 
Die Bevölkerung habe keine Ah-
nung bezüglich des Standes der 
Planung des Neubaus, schreibt 
die SP. Verschiedene Anstösse 
seitens der SP für mehr Transpa-
renz, mit Hinweis auf das Bei-
spiel der Gemeinde Männedorf, 
hätten bisher leider zu keiner Än-
derung der Informationspolitik 
geführt. Dabei habe die SP auch 
mit dem Argument der Transpa-
renz für die Eigenständigkeit der 
Breitlen gekämpft. (red)

SP kritisiert  
Informationspolitik

Abstimmung über 
Gemeindepolizei
Uetikon Die Uetiker Gemeindever-
sammlung entscheidet heute über 
die Initiative von Walter Streuli. Er 
fordert, dass die Gemeindepolizei 
aufgelöst wird und künftig die 
Kantonspolizei deren Aufgaben 
übernimmt. Weiter legt der Ge-
meinderat den Stimmberechtig-
ten die Jahresrechnung 2018 vor. 
Sie weist mit Ausgaben von 41,2 
Millionen und Erträgen von 42,2 
Millionen ein Plus von rund einer 
Million Franken auf. (red)

Heute Abend, 20 Uhr,  
Riedstegsaal Uetikon.

Heute 
Gemeindeversammlung

Jahresrechnung  
und Frohberg
Stäfa An der Stäfner Gemeinde-
versammlung von heute sind mit 
der Jahresrechnung 2018 und 
dem Kredit für den Ausbau der 
Sportanlage Frohberg zwei Ge-
schäfte traktandiert. Die Jahres-
rechnung schliesst mit einem 
Aufwand von 116,6 Millionen 
Franken und einem Ertrag von 
128,7 Millionen und somit mit 
einem Plus von 12 Millionen Fran-
ken. Für die Sportanlage Frohberg 
kommt ein Kredit von 1,8 Millio-
nen Franken für den Neubau von 
Garderoben und einer Schwing-
halle zur Abstimmung. (red)

Heute Abend, 20 Uhr,  
reformierte Kirche Stäfa.

Jahresrechnung  
und Bauabrechnung
Oetwil Die Oetwiler Gemeinde-
versammlung entscheidet heute 
über die Jahresrechnung 2018, 
die bei Ausgaben von 29,5 Mil-
lionen und Erträgen von 31,7 Mil-
lionen mit einem Plus von 2,2 
Millionen Franken schliesst. 
Ebenso legt der Gemeinderat die 
Bauabrechnung von 3,9 Millio-
nen Franken für das neue Schul-
gebäude in der Breiti vor. (red)

Heute Abend, 20 Uhr,  
Mehrzweckgebäude Breiti, Oetwil.

Fast schon akrobatisch waren die Musiker unterwegs, die zu offenen Fenstern hinaus spielten.

An der Tavolata im Rösslisaal liessen es sich die Besucherinnen und Besucher nach der Musik gut gehen.

«Die Lesegesell-
schaft ist und bleibt 
ein Trendsetter.»

Andreas Utz  
Vizepräsident Gemeinde Stäfa
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