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Michel Wenzler

Stillwar es geworden umdie Le-
segesellschaft in der Mitte des
letzten Jahrhunderts.Ausgerech-
net sie, die in der Geschichte der
Gemeinde Stäfa eine sowichtige
Rolle gespielt hatte: Siewar trei-
bende Kraft, als die Dörfer am
Zürichsee gegen die Unterdrü-
ckung der Stadt Zürich aufbe-
gehrten, und siewar es auch, die
sich für die Bildung der breiten
Bevölkerung einsetzte und unter
anderem denVorläufer der «Zü-
richsee-Zeitung» gründete.

Und nun, seit Jahrzehnten
schon, dümpelte die 1819 ge-
gründete Lesegesellschaft vor
sich hin. Überliefert ist zumBei-
spiel, dass zurGeneralversamm-
lung 1927 nur noch fünf Mann
erschienen. 1966, als mit Walter
Kobelt ein junger Sekundarleh-
rer das Präsidium übernahm,
hatte die Lesegesellschaft knapp
hundert betagte Mitglieder. In
einem Dornröschenschlaf habe
sie sich befunden, erinnert sich
der inzwischen 90-jährige Ko-
belt, der den Verein über 30 Jah-
re lang, bis 1997, präsidierte.

Unter ihmmodernisierte sich die
Lesegesellschaft nach und nach,
was sie letztlich davor bewahrt
haben dürfte, in derVersenkung
zu verschwinden.

Schüler zogen nach Stäfa
Innerhalb der Lesegesellschaft
war bereits kurz bevorWalterKo-
belt seine neue Funktion ange-
treten hatte, frischer Wind auf-
gekommen.Ein kleinerKreis von
Stäfnern hatte denWunsch nach
öffentlichen kulturellen Veran-
staltungen geäussert. Der Zufall
wollte es, dass gleichzeitig und
unabhängig davon eine Gruppe
von Lehrern in Stäfa ein Konzert
des Zürcher Kammerorchesters
auf die Beine stellenwollten.Der
damalige Gemeindepräsident,
erinnert sich Kobelt, habe davon
abgeraten. Er habe befürchtet,
dass sich die Gruppe damit über-
nehmen würde, und er hielt das
finanzielle Risiko für zu gross.
«Er meinte es gut mit uns», er-
innert sich der ehemalige Sekun-
darlehrer.

Die Warnung fassten die Or-
ganisatoren denn auch vor allem
als Ratschlag auf. Sie begannen,

sich um eine Defizitgarantie zu
kümmern, und schrieben in der
Hoffnung auf finanzielle Unter-
stützung zahlreiche Stäfner Per-
sönlichkeiten an, derenAdressen
sie aus demTelefonbuch heraus-
suchten. Der Rücklaufwar über-
wältigend. Aus einem wurden
mehrere Konzerte, die schliess-
lich gar kein Defizit verzeichne-
ten. Sie brachten nicht nur Er-
wachsene, sondern auch rund
1000 Schüler aus den Gemein-
den am See nach Stäfa.

Weitum bekannter Rebmann
Zusammen mit seinem engsten
MitarbeiterWilli Rinderknecht er-
weiterte Kobelt danachdasAnge-
bot durch Theater, Kabarett und
vieles mehr zu einem attraktiven
Programm zu verhältnismässig
bescheidenen Preisen. Die Zahl
der Mitglieder stieg sprunghaft
an.ZahlreicheNeuerungen–etwa
die Einführung eines Jugendpas-
ses, ein persönlich zusammen-
stellbares Abo, Vergünstigungen
für Mitglieder und vieles mehr –
machten die Lesegesellschaft at-
traktiv.Undmit demneuenLogo,
einem lesendenRebmannauf der
Treppe seinesWeinbergs, das bis
vorkurzemnochverwendetwur-
de, hatte sie einen unverkennba-
ren Auftritt.

Der Bereich Veranstaltungen
wurde somit zu einemwichtigen
Pfeiler der Lesegesellschaft, die
bis heute auf drei Säulen fusst:
Nebst den kulturellen Anlässen
wie Konzerten, Theaterauffüh-
rungen und Lesungen sind dies
das Ortsmuseum, das Kustos
Werner Liechti jahrzehntelang

selbstständig führte, sowie dieBi-
bliothek. Auch bei letzterer tat
sichunterKobelt einiges.DerLeh-
rer, von 1961 bis 1966 Präsident
derBibliothekskommission,mo-
dernisierte sie ebenfalls grundle-
gend.Bis Endeder50er-Jahrewar
es in derSchweiz üblich gewesen,
dass Besucher die gewünschten
Titel jeweils in einem Katalog
nachschlugen und auswählten.
Die Bibliothekarin händigte ih-
nen dann die in braunes Pack-
papier eingebundenen Bücher
aus. Leseratten konnten somit
nicht selber in Büchern schmö-
kern.Mit derEinführungderFrei-
handbibliothek änderte sich das
– und dadurch nahm auch die
Zahl derAusleihen sprunghaft zu.

Ein halbes Dorf spielt mit
Die Lesegesellschaft erreicht also
mit ihren Anlässen, der Biblio-
thek und dem Ortsmuseum viel
mehr als früher die breite Bevöl-
kerungsschicht. Ihre Bestrebun-
gen gipfelten schliesslich 1995
mit dem grossen Freilichtthea-
ter anlässlich des 200-Jahr-Jubi-
läums des «Stäfner Handels».
Das halbe Dorfwirkte damals als
Laiendarstellermit. «Die Stäfner
sollten ihre Geschichte selber
spielen», erläutert Kobelt die Idee
dahinter.

Und heute? Die Lesegesell-
schaft modernisiert sich weiter-
hin, und Walter Kobelt ist froh
darüber. «Ich bin glücklich, dass
es mit der Entwicklung weiter-
geht», sagt er. Kobelts Nachfol-
ger als Präsident, Samuel Galle
(bis 2012), führte die Populari-
sierung der Lesegesellschaft, die

heute über 800Mitglieder zählt,
fort. Unter dem aktuellen Präsi-
denten Richard Diethelm hat die
Lesegesellschaft einen neuen,
frecherenAuftritt, auch im Inter-
net. Aktuell ist sie im Dorf mit
verschiedenen Stelenmit Texten
zur Vergangenheit und zum Ju-
biläum präsent, und Kuratorin
Nicole Peter stellt im Ortsmu-
seum immer wieder überra-
schendeAnlässe undAusstellun-
gen auf die Beine. Aus dem ge-
sellschaftlichen Leben im Dorf
ist die Lesegesellschaft somit
nicht mehrwegzudenken.

Wie die Lesegesellschaft
wieder zu Kräften kam
Stäfa Nach den revolutionären Anfängen verlor die Lesegesellschaft an Bedeutung. Ab den 60er-Jahren erhielt
sie neuen Schwung, sodass sie nun als wichtige Kulturveranstalterin im Dorf ihr 200-Jahr-Jubiläum feiern kann.

Walter Kobelt erinnert sich gerne an die Zeit zurück, als die Lesegesellschaft mit Plakaten für kulturelle Anlässe zu werben begann. Foto: Sabine Rock

200 Jahre Bildung und Kultur

Die Lesegesellschaft Stäfa feiert
dieses Jahr ihren 200. Geburtstag
als Verein. Sie hat mit ihrem
gesellschaftlichen und kulturellen
Wirken wesentlich die politische
Entwicklung der Region und des
Kantons Zürich beeinflusst. Diese
Zeitung begleitet das Jubiläummit
einer Artikelserie. Bisher erschie-
nen: «Erst mit Lesen beginnt die
Demokratie» (Ausgabe vom
2.März), «Nur 6 von 144 haben
überlebt» (25.April), «Der älteste
Pfeiler der Lesegesellschaft»
(21.Mai). (red)

Konzert im Spittelquartier

Am Samstag, 15. Juni, um 17 Uhr
findet im Spittelquartier zwischen
Bahnhof und Schifflände Stäfa
ein Konzert anlässlich des
200-Jahr-Jubiläums der Lesege-
sellschaft statt. Musik ertönt von
überall her, aus den schmalen
Gassen, von den Dächern und
aus den Fenstern. Die Spielge-

meinschaft der Musikvereine
Verena Stäfa und Harmonie
Hombrechtikon, das Bläseren-
semble Quintetto Inflagranti, das
Echo vom Zürihorn und andere
Formationen würden das Spittel-
quartier in eine Klangwolke
hüllen, versprechen die Organisa-
toren. Das Konzert ist gratis. (red)

Uetikon Die Parteiversammlung
der SVP Uetikon hat ihre Paro-
len für die Gemeindeversamm-
lung vom 17. Juni gefasst.Wie die
Partei mitteilt, stand zunächst
die Jahresrechnung 2018 zur
Diskussion. Die Versammlung
sagt einstimmig Ja zu diesem
Geschäft. Zur Einzelinitiative
von Walter Streuli, die die Ab-
schaffung der Gemeindepolizei
fordert, beschloss sie Stimmfrei-
gabe. Es habe Einigkeit darin be-
standen, dass die Polizei wich-
tige und anspruchsvolle Aufga-
ben erfüllt. Diese dienten der
Aufrechterhaltung von Sicher-
heit und Ordnung in der Ge-
meinde,was unterWahrung der
Verhältnismässigkeit gewähr-
leistet werden müsse.

Zwei Meinungen
Während ein Teil derVersamm-
lung der Meinung war, dass der
Auftrag der Polizei auf der bis-
herigen, kommunalen Ebene
durch die Dorfpolizei vor allem
in letzter Zeit zufriedenstellend
erfüllt wird, sah der andere Teil
der Ortssektion einen ausgewie-
senen Bedarf für eine struktu-
relle Anpassung im Sinne der In-
itiative Streuli. Damit sollen die
polizeilichenAufgaben inskünf-
tig von der Kantonspolizei Zü-
rich ausgeführtwerden,wie dies
in über hundert anderen Ge-
meinden des Kantons auch der
Fall ist. (red)

SVP Uetikon ist für
Stimmfreigabe

Badi-Restaurant
im Fokus
Zumikon Die ZumikerGemeinde-
versammlung hat heute Abend
über zwei Traktanden zu befin-
den.Einerseits haben die Stimm-
bürger die Jahresrechnung 2018
zu genehmigen.Anderseits geht
es um den Restaurationsbetrieb
imHallen- und Freibad Juch.Die
Gemeindewill, nach einemdrei-
jährigen Testbetrieb, die Füh-
rung des Badi-Restaurants defi-
nitiv selber übernehmen. Die
Rechnungsprüfungskommission
hat sich vorgängig für dieAnnah-
me beider Vorlagen ausgespro-
chen. (red)

Heute Abend, 19 Uhr, Gemeinde-
saal, Dorfplatz 1, Zumikon.

Heute
Gemeindeversammlung

Wie hat sich der Glaube
verändert?
Kirche Zum Reformationsjahr
2019 haben die Kirchgemeinden
Männedorf, Stäfa und Hom-
brechtikon ein Buch mit Ge-
schichten von damals, heute und
morgen herausgegeben. Die
Kirchgemeinden laden nun am
kommenden Mittwochabend,
12. Juni, dazu ein, Textauszüge
aus dem Buch zu hören und sich
jeweils imAnschluss eigeneAnt-
worten zu überlegen und zu dis-
kutieren. Ist der Glaube im Lau-
fe des Lebens mitgewachsen?
Hat er sich verändert? Wie ha-
ben sich unsere Kirchgemein-
den verändert?Wie könnten sie
sich reformieren? Dies sind nur
einige der Fragen, die dabei in
den Raum gestellt werden. Den
Abend gestalten Pfarrerin Mo-
nika Götte aus Stäfa und Pfarrer
Achim Kuhn aus Männe-
dorf. (red)

Mittwoch, 12. Juni, 19.30 Uhr,
Forum Kirchbühl Stäfa

Anlässe


