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Hombrechtikon

Männedorf

Festliche
Einweihung

Am vergangenen Sonntag
wurde die Überbauung «Im
Quellgrund» an der Schwerzistrasse in Männedorf festlich
eingeweiht.

(Reto Schneider)

Die Blaskapellen trumpften auf
Das 27. Zürcher Oberländer Blaskapellentreffen am Sonntag in Hombrechtikon ging
erfolgreich über die Bühne; ein Tag, der ganz im Zeichen der böhmisch-mährischen
Volksmusik stand. Die 16 Blaskapellen (im Bild die Lützelsee-Musikanten) spielten
Polkas, Walzer und Märsche – ganz zur Freude des gut gelaunten Publikums, das
lautstark applaudierte und die Interpreten feierte. Bereits ab zehn Uhr morgens war

der Gemeindesaal Blatten, wo das Treffen stattfand, gut gefüllt und die Stimmung
ausgelassen. Die Blaskapellen brachten ihre eigenen Fanclubs mit, die zusammen
mit den sonstigen Besuchern der Musik frönten. Im Verlauf des Tages besuchten
rund 900 Blasmusik-Begeisterte den Anlass und trugen dazu bei, dass die fröhliche
Stimmung bis zum Festende um 18.30 Uhr anhielt. (dma)

Uetikon Gründungskonzert mit dem Swiss Saxophone Orchestra im Riedstegsaal

Die grosse Sinnlichkeit von 22 Saxofonen
Ein einmaliges Hörerlebnis
verspricht das 22-köpfige
Saxofonorchester, das sich
mit klassischen Werken auf
Gründungstournee begibt.
Der Leiter ist kein Minderer
als Harry White.
Maria Zachariadis
«Bitte, so leise wie möglich, das
klingt total nervös – bleibt einfach relaxed, und nun noch einmal!» Die Aufforderung kommt aus dem Mund von
Harry White. Der hochgewachsene
Amerikaner, der seit sieben Jahren in
Zürich lebt, steht an diesem Samstag im
Probesaal der Villa Liebegg in Männedorf. Vor ihm sitzen im Halbkreis 22
Saxofonistinnen und Saxofonisten mit
ihren Sopran-, Alt-, Tenor-, Bariton- und
Bass-Saxofonen. Es sind wenige Berufsmusiker darunter; hauptsächlich sind es
ambitionierte Amateure, die auf höchstem Niveau spielen. Sie nennen sich das
Swiss Saxophone Orchestra und sind alle aus der ganzen Schweiz und aus Süddeutschland zu diesem ersten Probenwochenende an den Zürichsee gereist.
Geprobt wird für eine Tournee, die
am kommenden Sonntag (24. Mai, 11
Uhr) in Uetikon am See ihren Anfang
nimmt. Weitere Auftritte stehen am gleichen Tag um 18.30 Uhr im Hottingersaal
in Zürich bevor; am 29. und 31. Mai folgen Stationen im Gemeinschaftszentrum in Freienbach (19.30 Uhr) resp. im
alten Stadthaus in Winterthur (11 Uhr).

Bass-Saxofonist und Männedörfler Musiklehrer hat mit seiner Meilemer Kollegin Suzie Büeler letzten Herbst mit der
Rekrutierung eines aus lauter Saxofonspielern bestehenden Orchesters begonnen, weil es seiner Meinung nach noch
kein reines Saxofonorchester in der
Schweiz gibt.
Shéhade liebt es, etwas auf die Beine
zu stellen. Der 34-Jährige spielt in verschiedenen Bands mit verschiedenen
Musikstilen und leitet neben seiner
Tätigkeit als Musiklehrer eine eigene
überregionale Musikschule. Spannend
sei es, die Ersten zu sein, die im eigenen Land ein in seiner Art noch nie ge-

hörtes Orchester aufbauen zu können
und dazu noch mit Harry White als
Top-Crack.

«Wir müssen uns zuerst finden»
Am vergangenen Wochenende haben
sich die Musiker zum ersten Mal getroffen, um für ihr Gründungskonzert, wie
sie es nennen, Bearbeitungen von Bach,
Bartok, Dvorak, Debussy, Grieg und
Gershwin einzustudieren. In der zeitgenössischen Literatur finde man ausschliesslich moderne Kompositionen,
begründet Shéhade, warum sein Ensemble sich zunächst an klassische
Werke halte. «Wir müssen uns zuerst

finden und mit der Zeit definieren, wo
wir stehen», sagt der Männedörfler. Er
freut sich, für 2010 bereits Auftritte in
Aussicht zu haben, will sich aber noch
nicht konkret äussern.
Bei den lyrischen Stücken von Edvard
Grieg, die ursprünglich für Klavier komponiert waren, bleibt Leiter Harry White
beharrlich: «Bitte, so leise wie möglich»,
verlangt er immer wieder. Grieg sei ein
erotischer Mann gewesen, und die Sinnlichkeit seiner Musik müsse nicht nur
hör-, sondern fast spürbar sein.
Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr, Riedstegsaal, Uetikon
am See. Eintritt frei, Kollekte. www.swiss-saxorchestra.com.

Herrliberg

Kinderflohmarkt war
für alle ein Gewinn

Einzigartig in der Schweiz
Harry White, der schon in vielen bedeutenden Sälen Europas und in den
USA mit seinem vor rund 70 Jahren gebauten Saxofon aufgetreten ist, ist der
musikalische Leiter des neu gegründeten Ensembles. «In Amerika und an den
Hochschulen gibt es ähnliche Formationen, und auch ich arbeite in meinen
Workshops mit solchen; doch es gibt
noch keine, die hierzulande offiziell
als Saxofonorchester auftreten», erklärt
White in der kurzen Pause, die er seinem Ensemble gönnt.
Harry White gilt als Koryphäe seines
Fachs, und das Ensemble schätzt es
überaus, ihn als Dirigenten gewonnen
zu haben. «Harry hat trotz seiner Berühmtheit keine Allüren, hat eine angenehme Art und ist vor allem motivierend, was für uns ausserordentlich
wichtig ist», lobt ihn Isam Shéhade. Der

Die meisten der zum Bibelheim Männedorf gehörenden 30 neuen Alterswohnungen sind zwar schon seit einigen
Wochen bezogen, aber mit der Einweihung hat man noch bis zum Abschluss
der Umgebungsarbeiten zugewartet. Mit
einem Gottesdienst in der Kapelle des
Bibelheims und einem anschliessenden
Apéro auf der wunderschönen Terrasse
der sich in den neuen Häusern befindlichen Cafeteria wurden die Wohnungen
offiziell ihrer Bestimmung übergeben.
Anwesend waren einerseits die Bauherrschaft, das Kuratorium des Bibelheims,
andererseits die neuen Mieterinnen und
Mieter mit ihren Angehörigen. In einem
stimmigen Rahmen setzte der Gottesdienst den entscheidenden Akzent: Das
Bibelheim weiss sich Gott und den Menschen verpflichtet.
Die Mieter zeigten sich über ihr neues
Zuhause sehr erfreut. Die Wohnungen
sind hell, behindertengerecht und entsprechen in ihrem Grundriss den heutigen Erwartungen an Alterswohnungen.
Mit den zusätzlichen vom ebenfalls zum
Bibelheim gehörenden Alters- und Pflegeheim Emmaus erbrachten Service/Wohndienstleistungen wird den Bewohnerinnen und Bewohnern ein
rundes Angebot gemacht, das ihnen ein
möglichst langes Verbleiben in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Es erstaunt
nicht, dass die 30 Wohnungen sehr begehrt waren. Von den neun 2½- und den
15 3½-Zimmer-Wohnungen sowie den
sechs 3½-Zimmer-Attika-Wohnungen ist
zurzeit nur noch eine einzige frei.
Am Montag startet in den Räumlichkeiten der Cafeteria zudem das Projekt
«Seniorenmittagstisch».
Seniorinnen
und Senioren aus dem ganzen Dorf, die
nicht mehr selber kochen und in einer
überschaubaren Gemeinschaft zu Mittag essen möchten, sind eingeladen,
von diesem Angebot Gebrauch zu machen. Für einen günstigen Preis wird
um 12 Uhr ein Mittagessen serviert. Anmeldungen für dieses öffentliche Angebot nimmt das Altersheim Emmaus unter 044 921 64 11 jeweils bis am Vortag
um 17 Uhr gerne entgegen. (e)

Mit klassischen Werken auf Gründungstournee: Das Swiss Saxophone Orchestra, unter anderen mit der Meilemerin Suzie
Büeler (vorne links), tritt im Riedstegsaal auf. (Reto Schneider)

Am letzten Samstag, 16. Mai, hatten
Kinder und Eltern Gelegenheit, sich von
ihren alten Spielsachen zu trennen und
gleich wieder «neue» zu erstehen. Ungefähr 60 Stände, je zu 2 Franken gemietet, bildeten die Flohmarkt-Kulisse. Die
Kleinen feilschten, währenddem die
Eltern einen Morgenkaffee genossen.
Organisiert durch den Kinderclub Robinson, wechselten so Spielsachen zu
günstigen Konditionen die Hand.
Es wurden aber auch grössere Dinge
gehandelt: Rollerblades, ganze Spielkonsolen und Bobbycars wurden verbzw. gekauft. Was lag sonst noch im
Trend dieses Jahr? Spielkarten, DVDs,
Barbie-Puppen und natürlich alles, was
einen richtigen Ritter ausmacht. Auf
jeden Fall sah man viele glückliche Gesichter, bei den Eltern über die Erleichterung, dass wieder ein wenig «aufgeräumt» werden konnte, bei den Kleinen
über die wahrscheinlich ebenso vielen
«Neuerwerbungen».
Zu guter Letzt bot der Familienclub
noch einen speziellen Service an. Alle
gut erhaltenen Spielsachen, welche leider nicht mehr mit nach Hause genommen werden wollten, wurden ins Familienzentrum gebracht. Von dort wird es
so organisiert, dass sie dann Kindern
mit weniger materiellem Überfluss zukommen, natürlich gratis. Damit setzt
der Familienclub eine langjährige Tradition fort, welche helfen soll, besser mit
materiellen Gütern umzugehen. (e)

