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20 Jahre Neuguet-Konzerte
WÄDENSWIL.Der Jubiläumsanlass «20 Jahre Neuguet-Konzerte»
findet ausnahmsweise nicht auf der «Heubühne» statt, sondern in der
Kulturhalle Glärnisch. Brita Ostertag und Philipp Bachofner sind
Garanten für ein attraktives Programm.

Auf der Heubühne des «Neuguet» ober-
halbWädenswil, gut erschlossenmit Park-
plätzen an der Hauptstrasse nach Sams-
tagern, wird seit 20 Jahren auf hohem
Niveaumusiziert:SechsKonzerte pro Sai-
son bringen Musik aus verschiedenen
Epochen und Stilen bis hin zur Weltmu-
sik und zu Rock und Pop. Den Schwer-
punkt bilden aber Werke mit klassischer
Musik von Barock bis in die Moderne.

Im Instrumentarium suchen die Ver-
anstalter oft nach neuen Möglichkeiten:
Auf das Akkordeon, die Schlaginstru-
mente oder die Saxofon-Familie wird die
Aufmerksamkeit gelenkt; und Platz war
auch schon für das Xala vonAnja Losin-
ger, die auf dieser Riesen-Marimba tan-
zend gleichzeitig mit ihren Füssen die
Musik erzeugt. In der Jubiläumssaison
stehen am Extrakonzert I vier Flügel in
der Heubühne. Das Gershwin Piano
Quartet wird am 7. Juli den rustikalen
Konzertsaal mithilfe von 352Tasten zum
Klingen und Beben bringen. Auch der
Vitus-Darsteller aus FrediMurers gleich-
namigem Film, Teo Gheorghiu, ist am
8.September Gast im Neuguet.

Leicht ist es nicht, auch mit einem
überzeugenden Konzept, «am Ball» zu

bleiben.Konzertreihen können zwar zum
Erfolg führen, wenn sie attraktiv pro-
grammiert und gut organisiert sind. Erst
aber, wenn sie von Personen verantwor-
tet werden, welche persönlich intensiven
Anteil nehmen und über genügend Spür-
sinn für die Balance zwischen bekannt
und unbekannt, alt und neu, konservativ
und progressiv verfügen, spannt sich ein
Netzwerk von Besuchern, auch jüngeren
Interessierten und neuen Sponsoren.

Grosses Reservoir
Heute ist das Reservoir an jungen Musi-
kerinnen undMusikern gross,welcheAuf-
trittserfahrungen sammeln und damit
eine Karriere aufbauen wollen. Das be-
deutet aber auch, über die Grenzen hin-
ausschauen und reisen,Neues kennenler-
nen und ebenso ein persönliches Netz-
werk knüpfen. In der Jubiläumssaison
sind es etwa die Sopranistin Sybille Diet-
helm aus Schübelbach/Schwyz, welche
schon am Prinzregententheater in Mün-
chen mehrere Rollen übernommen hat
(25. August), oder das originelle Trio
«Netnakisum» (rückwärts lesen) mit
breitgefächertem Programm von Barock
bis Rock und Pop (22. September). Be-

kannte Namen aus dem internationalen
Angebot wie das weltweit auftretende
Carmina-Quartett sind für eine erfolgrei-
che Konzertreihe unerlässlich – und da-
mit sind dieNeuguet-Konzerte bisher gut
gefahren.Wenn Konzertbesucher in Ber-
lin auf ein Ensemble treffen,das sie schon
im Neuguet kennengelernt haben, kön-
nen diese mit einem erstaunten «Ahaa»
reagieren. Die beiden flötenspielenden
Organisatoren Philipp Bachofner und
Brita Ostertag in Wädenswil haben an-
scheinend «ihre Nasen imWind».

Ausserdem haben die beiden mit dem
«Musikullus» einen neuenKombi-Hit ge-
schaffen: musikalische und lukullische
Genüsse in einem oder, von den beiden
perfekt formuliert, «OhrenSchmaus mit
Gaumen-Freuden» – da wird nach drei
Konzerten in Jürgen Eders Restaurant
Eichmühle gegessen und getrunken, wo-
bei die drei Menüs im Saisonprogramm
schon publiziert sind.Da kann beim Jubi-
läumskonzert am 26.Mai sowohl das
«poelierte Kalbsfilet Niedergar» auf der
Speisekarte wie auch der französische
Komponist Pierre Menu im Musikpro-
gramm für eineÜberraschung gut sein. (e)

Sonntag, 26. Mai, 11 Uhr, Jubiläumskonzert in
der Kulturhalle Glärnisch, Wädenswil, mit Brita
Ostertag und Philipp Bachofner (Flöten) und
Kammerorchester unter der Leitung des Galatea-
Quartetts, Werke von Vivaldi, Doppler, Menu und
Grieg. 13.15 Uhr, Gaumen-Freuden, Lukullisches
in Jürgen Eders Restaurant Eichmühle. Weitere
Informationen unter www.artarena.ch.

Philipp Bachofner und Brita Ostertag freuen sich auf Ihr Jubiläumskonzert am kommenden Sonntag. Bild: zvg
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Seerettungsdienst tauft sein neues Boot
auf den Namen «Sirius»

HORGEN. Kürzlich hat der Seerettungs-
dienst (SRD) Horgen, Thalwil, Ober-
rieden und Herrliberg ein neues Ret-
tungsboot getauft. Rund 60 Vertreter
der Seerettungsdienste am Zürichsee,
der städtischen Wasserschutzpolizei,
der Kantonspolizei Zürich, der Seepoli-
zei Glarus und der örtlichen Behörden

versammelten sich beim Bootshaus
des SRD in Horgen.DerTaufakt verlief
streng nach den nautischenTraditionen.
Taufpatin warViviane Eschenmoser, die
Tochter des Obmanns. Sie verkündete
den Namen des Bootes, das auf «Sirius»
getauft wurde. Sirius ist nicht etwa der
beste Freund von Harry Potter, sondern

der hellste Stern am Nachthimmel.
Nach der Champagner-Taufe hatten die
Gäste die Möglichkeit, die Vorteile des
wendigen kleinen Flitzers auf dem See
zu erleben.

Die Ehre gaben sich PeterWirth, Res-
sortvorsteher Sicherheit Horgen, Fabian
Marty, SRD-Geschäftsführer, Hanni
Stutz, Ehrenseeretterin, und die Taufpa-
tin selbst.Nach der Fahrt gab PeterWirth
sogleich eine erste Rückmeldung: «Es
war eine eindrückliche Fahrt. ‹Sirius› liegt
sehr gut im Wasser und ist auch schnell.
Für Hilfeleistungen in Untiefen ist er
sicher sehr geeignet.» Natürlich brauche
aber auch «Sirius» immer eine Hand-
breiteWasser unter der Bootsschraube.

Dabei war es nicht selbstverständlich,
dass überhaupt Gästefahrten mit dem
Boot durchgeführt werden konnten.
Denn 24 Stunden vor der Bootstaufe war
das Schlauchboot bei der zuständigen
Schifffahrtskontrolle noch nicht eingelöst.
Im Notfall wäre gar eine Delegation des
SRD in ihrer Freizeit nach Polen gereist,
um,mit einemAnhänger ausgerüstet,das
Rettungsboot rechtzeitig in die Schweiz
zu bringen.Dazu kam es allerdings nicht,
weil der SRD zusammen mit der zustän-
digen Bootswerft aus Geroldswil alle
Hebel in Bewegung gesetzt hat,damit das
Boot rechtzeitig eintrifft. (e)Das neue Boot ist nach dem hellsten Stern am Nachthimmel benannt. Bild: zvg

Feuerwehr gewährt Einblick
WÄDENSWIL. Die Feuerwehr lädt am
Samstag zumTag der Feuerwehr auf dem
Oberen Eidmattplatz ein. Zwischen
11 und 17Uhr können Interessierte Fahr-
zeuge besichtigen,mit Oldtimern fahren
und sich in der Füürwehr-Pinte verpfle-
gen. Die Kleinen kommen am Kinder-
plausch auf ihre Kosten. Von 11 bis 12
Uhr und von 14 bis 15 Uhr zeigt die
Feuerwehr eine Einsatz-Demo desWas-
serwerfers.Kleinlöschgeräte demonstrie-
ren die Brandbekämpfer von 13.30 bis
14 Uhr und von 15.30 bis 16 Uhr. (e)
Samstag, 25. Mai, 11 bis 17 Uhr, Oberer Eidmatt-
platz, Wädenswil.

Art Room lädt zu Ausstellung
HORGEN. Morgen findet im Art Room
eine Ausstellung mit Werken von Kurs-
teilnehmern statt. Der Art Room bietet
Nachwuchskünstlern eine Plattform, wo
sie Erfahrungen sammeln können. (e)

Freitag, 24. Mai, ab 19 Uhr, Art Room, Einsiedler-
strasse 176, Horgen. Anmeldungen für die Vernis-
sage mit Apéro an artroom.horgen@gmail.com.

Grosser Frühlingsmärt
HORGEN.Am Samstag findet der Früh-
lingsmärt im Dorfzentrum statt. Unter
dem Patronat von Pro Horgen präsen-
tiert das neue Dorfmärt-Team mit Paul
undAnita Bächtiger undThomasArnold
einen Dorfmärt mit neuer Prägung.
Rund hundert Marktfahrer aus Horgen
und der nahen oder weiterenUmgebung,
darunter auch verschiedeneHorgnerVe-
reine und Detaillisten, sind dabei. Die
Palette reicht von schönem kunsthand-
werklich Hergestelltem über verschie-
denste Frischprodukte sowie Nahrungs-
mittel und Esswaren bis zu Produkten
des täglichen Bedarfes und kulinarischen
Spezialitäten zum Geniessen direkt vor
Ort. Ein reich befrachtetes Angebot an
Unterhaltung, von musikalischen Dar-
bietungen auf der Bühne des Dorfplatz-
zeltes bis zur Gumpiburg und dem Ka-
russell für die Kleinen, und viele weitere
Attraktionen für Jung und Alt erwartet
Besucherinnen und Besucher. (e)

Samstag, 25. Mai, Frühlingsmärt von 9 bis 17 Uhr
im Horgner Dorfzentrum.

VERANSTALTUNGEN
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Direktzahlungen
nützen allen

Zu «Hirzler Bauern erhalten am meisten
Direktzahlungen», Ausgabe vom 18. Mai
Mittlerweile kann ich mir auch ein Bild
davon machen, was der Bürger vom
Bauernstand denken muss. Jede Nach-
richt aus derAgrarpolitik bezieht sich
fast ausschliesslich darauf,mitzuteilen,
wie viel öffentliche Gelder in die Land-
wirtschaft fliessen.Warum bekommt
denn ein Bauer überhaupt Geld? Die
Politik beschloss 1996, anstelle von Sub-
ventionen Direktzahlungen einzuführen.
Direktzahlungen sind im Gegensatz zu
den Subventionen produktunabhängig
und stattdessen an bestimmeVerpflich-
tungen gebunden.Das Gesetz verlangt
nachhaltige Landwirtschaft, die zur si-
chererenVersorgung der Bevölkerung
beiträgt. Der Schweizer Bauer produ-
ziert Nahrungsmittel mit den weltweit
strengstenVorschriften. Zum Beispiel
für einen Liter Milch erhält der Land-
wirt 59 Rappen ab Hof. Im Laden kos-
ten die Milch Fr. 1.25, das heisst mehr als
100 Prozent Marge für Migros, Coop etc.
Beim Fleisch ist die Gewinnmarge auch
exorbitant hoch.Was macht der Land-
wirt noch? Er betreut während 365Ta-

gen im Jahr seine Tiere; die Landschaft
wird gepflegt, mehrmals pro Jahr ge-
mäht, um aus dem Gras und derAcker-
frucht Milch und Fleisch vor Ort zu pro-
duzieren.Die Schweiz mit den vielen
Hügeln und Bergen ist im Gegensatz
zumAusland sehr arbeitsintensiv.Wenn
aber all diese Flächen von Landschafts-
gärtnern unterhalten werden müssten,
käme das den Naherholungsuchenden
um einiges teurer.Der momentane
Selbstversorgungsgrad von 55 Prozent
sollte eigentlich dieAllgemeinheit auf-
horchen lassen, aber nein.Die neueAg-
rarpolitik 2014 bis 2017 möchte mehr
Blumenwiesen und noch mehr Ökologie
trotzWelthunger.Dank unserer Kauf-
kraft können wir «billig» importieren. In
Afrika aber bleiben die Teller leer. Ist es
verwunderlich, dass sie mit demTeller
zu uns kommen? Sollten wir nicht vor
Ort unsere Ressourcen vernünftig nut-
zen? Ich bin der Meinung, dass es der
Öffentlichkeit kundgetan werden müss-
te, dass eigentlich der Konsument
schlussendlich in den Genuss dieser fast
täglich genannten Zahlungen kommt.
Wenn unsere Produkte undArbeit so
bezahlt würden, dass wir davon leben
könnten, wäre dieses Geld nicht nötig.

Sandy Bossert, Landwirtin und
SVP-Gemeinderätin, Wädenswil

Privatbank IHAG Zürich AG
Bleicherweg 18
Postfach
CH-8022 Zürich
Telefon +41 44 205 11 11
www.pbihag.ch

Kombinieren
Sie familiären
Beratungskomfort
mit innovativen
Anlageideen.
Das Verständnis der Bedürfnisse
unserer Kunden ist Grundlage
jeder Anlagestrategie. Als unab-
hängige Privatbank bieten wir
Ihnen eine Vermögensverwaltung,
die über die klassische Dienst-
leistung hinausgeht. Wir verbinden
dabei familiäres Vertrauen mit
Professionalität, heute wie morgen.
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