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WOCHENWETTBEWERB 
 

Das Limmattal gewinnt 
 

Die heutige Frage dreht sich um Tanz. 
Aus welcher Limmattaler Gemeinde 
stammt Philipp Hofstetter, der an den 
Schweizer Meisterschaften im Tanz 
drei Junioren-Titel gewann? 

 
a) Uitikon 
b) Aesch 
c) Oetwil 

 
Schreiben Sie die richtige Antwort (a, 
b oder c) auf eine Postkarte und sen- 
den Sie diese an az Limmattaler Zei- 
tung, Wochenwettbewerb, Heimstras- 
se 1, 8953 Dietikon. Oder per Mail an: 
redaktion@limmattalerzeitung.ch 
Vergessen Sie den Absender nicht. 

 
Einsende-/Teilnahmeschluss ist 
Dienstag, 8. November 2016 (Datum 
des Poststempels). 

 
Unter allen richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los (keine Baraus- 
zahlung). Die Gewinner werden 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechts- 
weg ist ausgeschlossen. Über den 
Wettbewerb wird keine Korrespon- 
denz geführt. 

MEIN DING: BLOCKFLÖTE 

Das verkannte Instrument 
 

 
 
LY VUONG (TEXT UND FOTO) 
 
«Der Klang einer Flöte hängt vom Holz 
ab, aus dem sie gemacht ist», sagt die 
58-jährige Vreni Egger. Die Uitikerin 
weiss, wovon sie spricht: Sie besitzt elf 
verschiedene Exemplare. Von der Sop- 
ran-Blockflöte hat sie zwei Stücke: Die- 
jenige aus Rosenholz ist eine Art Diva, 
sie eigne sich besonders für Solo-Auf- 
tritte,  weil sie  in der Tonfarbe domi- 
nant ist. Jene aus Zwetschgenholz kön- 
ne sich hingegen  gut in eine Gruppe 
einfügen. 

Zudem verändert sich das Holz der 
Flöten mit der Zeit. Mit den Jahren hat 
sich auch Egger verändert. Als junge 
Musikerin habe sie den Showelemen- 
ten beim Flötenspiel mehr Gewicht 
beigemessen – beispielsweise dem vir- 
tuosen  Fingerspiel.  Heute  sei  ihr der 
Gesamtklang wichtiger. 

Wie viele andere begann Egger im 
Alter von acht Jahren Sopran- und Alt- 
Blockflöte zu spielen. «In meiner Ge- 
neration wurde man zum Flötenspie- 
len  beinahe gedrängt. Deshalb  kann 
ich die negativen Gefühle  diesem  In- 
strument gegenüber verstehen», sagt 
sie. Sie selbst sei sofort Feuer und 
Flamme für dieses Blasinstrument ge- 
wesen und beendete den Flötenunter- 
richt erst im Alter von 15 Jahren. Nach 
dieser  Zeit fristeten  ihre Flöten aber 
ein  Aschenputtel-Dasein:   Sie   traten 

FINDELDINGER 
 

Wär häts 
erfunde? 
 

ch bemerke die Frau sofort, die 
im Hauptbahnhof die Rolletrep- 
pe runtereilt, weil sie, wie ich, 
vermutlich die nächste S-Bahn 

nehmen will. Die Teintfarbe und die 
Gesichtform deuten auf tamilische 
Abstammung hin. Aber auch das 
wunderbar farbige Gewand, das sie 
kunstvoll um ihren Körper gewickelt 
trägt. 
 

 
 
 

von Martin von 
Aesch 

 
 
 
Doch da passiert es: Die Rolltreppe 
steht plötzlich bockstill. Nur mit Mü- 
he kann die Frau einen Sturz verhin- 
dern. Was ist da denn nur passiert? 
Ihr Ziehen am bodenlangen Kleid 
verrät mir, dass sich der Stoff in der 
Rolltreppe verfangen und diese zum 
Stehen gebracht hat. Doch all das 
Reissen nützt nichts. Sie kommt 
nicht frei. 
 
Ich spreche kein Tamilisch. Nicht ein 
Wort. Doch den Blick, den sie in die 
Runde wirft, verstehe ich: «Bitte, 
helft mir!» Ich gehe schnell auf sie zu 
und deute an, dass ich versuchen 
könnte, sie mit Gewalt zu befreien. 
Sie nickt dankbar, und ich mache 

nur an Weihnachten vor Zuhörern auf, 
die sie nicht schätzten. 

Flöten aus Rosenholz sind geeignet für Solo-Auftritte, weil sie dominant klingen. mich ans Werk. Vergeblich. Denn der 
feste Stoff hat sich derart verfangen, 

Zu gewinnen ist ein Gutschein im 
Wert von 30 Franken vom 
Hotel Geroldswil, 
Huebwiesenstrasse 36 
8954 Geroldswil 

 
Telefon 044 747 87 87 
info@hotelgeroldswil.ch 
www.hotelgeroldswil.ch 

 
 

Die richtige Lösung vom 
Donnerstag, 20. Oktober 2016 lautet: 
Vertreter von Wirtschaft, Politik 
und Verwaltungen aus dem Lim- 
mattal machten sich für eine S- 

Als Egger vor acht Jahren das Volley- 
ball-Training aufgab, begann sie, ihre 
Zeit wieder der Blockflöte zu widmen. 
Sie lernte autodidaktisch sowohl mit 
der 18 Zentimeter kleinen Sopranino 
als auch mit der ein Meter langen 
Grossbass zu musizieren. Die Soprani- 
no gleicht dabei dem Gesang von Sing- 
vögeln, während die Grossbass ans 
Alphorn erinnert. 
 
Blockflöten-Orchester 

Als erfahrene Flötenspielerin kann 
Egger geschickt zwischen den ver- 
schiedenen Instrumenten wechseln. Je 
nach Flötenart ändert sich die Noten- 

sen war. Heute  bin ich im Orchester 
eher diejenige, die meinen Sitznach- 
barn Sicherheit im Spiel vermittelt», 
sagt die Pflegefachfrau. Trotz dieser 
Rolle sei sie immer noch nervös vor 
Auftritten, vor allem in den  Momen- 
ten, in denen man ihr Flötenspiel gut 
heraushören könne. 

Am  Sonntag  ist  es wieder so weit: 
Das Blockflöten-Orchester SopraBas- 
so, das Egger seit mehr als einem Jahr 
präsidiert, gibt sein Jahreskonzert. Im 
Programm steht Tanzmusik aus der 
ganzen Welt – wie etwa Irischer und 
Schweizer Volkstanz, mexikanische 
Polka,  traditioneller Tanz  aus Japan, 

erzählt Egger. Ausserdem schätze sie 
die Art und Weise, wie Dirigenten und 
Lehrer die Flötisten anleiten. Diese be- 
nutzen  meist  fantasievolle Bilder,  da- 
mit man sich von den Noten löse und 
beginne, Stimmungen und Musik zu 
machen. Für feine und leise Töne kön- 
ne man beispielsweise an Schneeflo- 
cken und für schnell springende Töne 
an hüpfende Kinder denken. 

Welche Klangbilder Vreni Egger mit 
ihrem Blockflöten-Orchester Sopra- 
Basso am Jahreskonzert  «Tanz durch 
Raum und Zeit» erzeugt, kann am 
Sonntag, 6. November, um 17 Uhr im 
Üdiker-Huus erlebt werden. 

dass echt nichts zu machen ist. Ich 
schüttle den Kopf, gebe mein Versa- 
gen zu und sehe, dass ihr eine Träne 
über die Wange kullert. Ihre Ver- 
zweiflung scheint derart gross zu 
sein, dass ich mir erlaube, ihr die 
letzte Lösung vorzuschlagen: mein 
Sackmesser. Ich öffne es und schaue 
sie fragend an. Sie antwortet mit ei- 
nem verzweifelten Nicken. Weil in 
diesem Moment die S-Bahn einfährt, 
schnipsle ich mit Hochdruck drauflos 
und schaffe es tatsächlich, sie zu lö- 
sen. Sie nickt mir dankbar zu und eilt 
auf die offene Wagentür zu. Ich 
schaue ihr stolz hinterher und be- 

Bahn-Station Silbern in Dietikon lesart und  Spielweise.  In  einem klei- jiddischer Hochzeitstanz oder brasilia-    merke das riesige Loch in ihrem 
stark. 

 
Gewonnen hat Manfred Breitschmid 
(Bergdietikon). 
Sein Preis: ein Gutschein über 
30 Franken vom Hotel Geroldswil, 
Huebwiesenstrasse 36 
8954 Geroldswil. 

 
 
 
 
BEGEGNUNGEN 

nen Ensemble, aber auch im 37-köpfi- 
gen Blockflöten-Orchester SopraBasso 
setzt sie ihre Blockflöten nach Bedarf 
ein. Im Orchester nehme sie mittler- 
weile eine führende Rolle ein. «In der 
Jugendzeit  bin ich diejenige gewesen, 
die beim Spielen auf das Rhythmusge- 
fühl  meiner Musikkollegen  angewie- 

nische Rumba. 
 
Fantasievolle Bilder 

Die Vielseitigkeit des Konzertpro- 
gramms motiviere sie. «Ich wuchs auf 
einem Bauernhof auf. Dort konnte  ich 
unterschiedlichste Tätigkeiten verrich- 
ten.  Deshalb  mag ich Abwechslung», 

In der Rubrik «Mein Ding» stellen 
Limmattaler ihre Leidenschaft vor. Sind 
auch Sie «besessen» von einer Sache? 
Wollen Sie zeigen, was Ihr Ding ist? 
Dann schreiben Sie uns ein E-Mail an 
redaktion@limmattalerzeitung.ch oder 
einen Brief an Limmattaler Zeitung, Re- 
daktion, Heimstrasse 1, 8953 Dietikon. 

Kleid, das meine Aktion hinterlassen 
hat. Ob das wohl noch irgendwie zu 
flicken ist? Kaum. Mein Fazit: Ich ha- 
be zwar eine Frau aus den Fängen 
der Rolltreppe befreit, dabei aber ein 
traumhaftes Gewand verschandelt. 
 
Aber halt! In unseren Breitengraden 
gibt es doch Kleidungsstücke, die 
man gegen einen satten Aufpreis mit 
vorgefertigten Löchern kaufen kann. 
Wäre es in diesem Sinn nicht mög- 
lich, dass ich mit meiner Aktion eine 
neue tamilische Mode begründet ha- 

Ein grosses Herz für Leute mit Handicap be? Falls Sie also in nächster Zeit ta- 
milische Frauen mit zerschlissenen 
Gewändern sehen, dann wissen Sie, 

 
 

Schlieren Lisa Bieri hat ihren 
Geschwistern schon in der 
Kindheit die Haare geschnit- 
ten, wenn auch nicht perfekt. 
Im Moment absolviert sie ihr 

 
 
oft an Anlässen teilnehmen könne und 
ihr Salon  auch  selbst  solche  anbiete. 
«Natürlich  dreht  sich  dabei  alles  um 
das Thema Haare.» Sie erinnert sich 
auch gerne an die Einsätze am Schliere- 
mer Wiesen-Gaudi: «Da haben wir den 
Besuchern mit süssen Zöpfchen ein Lä- 

 
 
dem besucht sie gerne Festivals, weil 
diese  ihr ein ganz besonderes  Gefühl 
vermitteln und  man dort viele interes- 
sante Leute kennenlerne. 

Momentan  lebt Lisa Bieri, zusammen 
mit ihren Geschwistern Felix und Maja, 
noch bei den Eltern Annelies und Mar- 

auf wessen Mist diese Neuerung ge- 
wachsen ist. 
 
Und wenn Sie sich diesem neuen 
Trend anschliessen wollen, ein Anruf 
genügt und ich stehe mit meinem 
Sackmesser zur Verfügung. Meine 
Eingriffe sind allerdings nicht ganz 
billig. 

drittes Coiffeur-Lehrjahr in cheln  aufs  Gesicht  gezaubert.»  Auch tin Bieri in Schlieren. Ihr Bruder hat ei-    

Urdorf und schmiedet gleich- 
zeitig neue berufliche Pläne. 

 
 

VON MARGRET STÖCKLIN 
 

Lisa Bieri wurde im Spital Limmattal 
geboren, wuchs in Schlieren auf und 
durchlief die Oberstufe im Schulhaus 
Kalktarren. «Ich bin durch und  durch 
ein Limmattaler Meitli», sagt die 19-Jäh- 
rige. Weil ihr Traumberuf Coiffeuse 
schon früh feststand,  musste sie  nach 
der Schulzeit nicht lange überlegen, 
welchen Weg sie einschlagen würde. 
Ihre Ausbildung begann mit einem 
dreimonatigen Vorkurs, damit sie spä- 
ter bei Intercoiffure Ungricht, ihrem 
Lehrsalon, direkt an den Haaren der 
Kundschaft  arbeiten konnte.  «Ich liebe 
es,  mit  Menschen  zusammenzuarbei- 

der Auftritt im Dietiker Club Alpenrock 
hat sie begeistert. Dort durfte sie auf der 
Bühne selbst kreierte Frisuren präsen- 
tieren. Das sei nur möglich, weil einige 
Mitarbeitende im Ausland die neuesten 
Trends in Sachen Frisuren und Styling 
erforschten und diese an die Beleg- 
schaft weitergäben. «So ist unsere ganze 
Crew immer auf dem neusten Stand.» 
 
Lust auf mehr Lebenserfahrung 

Lisa Bieri freut sich auf jeden neuen 
Arbeitstag und  auf die Gesellschaft  ih- 
rer beiden Kolleginnen Sarah und 
Chantal. Und natürlich freut sie sich 
auch auf die Kundschaft,  die für sie im- 
mer an erster  Stelle  steht.  «Es ist  mir 
wichtig, einen guten Umgang mit unse- 
rer Kundschaft  zu pflegen und ihre 
Wünsche   in  puncto   Haare   voll  und 
ganz  zu  erfüllen.»  Obwohl  sie  ihren 

 
 
 
 
 
 
Lisa Bieri aus Schlieren.                     MST 

 
nehmen,  um beispielsweise mit Men- 
schen  mit  Behinderung zu  arbeiten. 
«Ich  interessiere mich  für  die  Pflege, 
weil ich ein grosses Herz für Leute mit 
Handicap habe – natürlich auch für an- 
dere – und gerne meine helfende Hand 
ausstrecke», sagt sie. «Ausserdem wür- 
de ich gerne  ihre Geschichten  hören. 
Ich denke, dieser Beruf könnte mir viel 
Lebenserfahrung bringen und mich in- 
nerlich reifen lassen.» 

Ihre Freizeit verbringt Lisa  Bieri am 
liebsten mit Familie und Freunden und 

ne Gärtnerlehre bei der Stiftung Solvita 
in Urdorf abgeschlossen und ihre 
Schwester macht derzeit eine Ausbil- 
dung zur Fachfrau Gesundheit im 
Triemli-Spital.  «Oft muss ich mich op- 
fern, beispielsweise beim Blutabneh- 
men, damit Maja lernen und ihr Wissen 
vertiefen   kann»,   erzählt  Lisa   Bieri. 
Trotz abgeschlossener Gärtnerlehre ar- 
beitet Bruder Felix derzeit beim 
Sprüngli-Produktionsbetrieb in Dieti- 
kon,  wo  auch  Mutter Annelies  schon 
seit einiger Zeit tätig ist. Um den Haus- 
halt kümmert  sich der Vater. Er sorge 
dafür, dass für jeden immer etwas War- 
mes auf dem Tisch stehe, erzählt Lisa 
Bieri. «Mir ist die Familie sehr wichtig 
und  ich  bin  meinen Eltern  dankbar, 
dass sie mich unterstützen und immer 
ein offenes Ohr für mich haben.» 

Martin von Aesch ist Autor und Musi- 
ker. Er wohnt in Schlieren. 
 
 
 
 
 
 
MEIN WORT 

ERIKA EGLI: 
«Manchmal fand ich 
mich plötzlich irgendwo 
wieder, ohne zu wissen, 
wie ich dahin kam, und 
fragte mich: Hoppla, was 
ist denn jetzt los?» 

ten, ihnen eine Freude zu machen und derzeitigen Beruf sehr liebt, könnte  sie an schönen Tagen in der freien Natur,    Die Oberengstringerin erzählte in der 

etwas Gutes zu tun», sagt sie. Ihre Leh- 
re sei sehr abwechslungsreich, weil sie 

sich vorstellen, dereinst eine Zweitleh- 
re in der Sparte  Pflege  in Angriff zu 

wobei  ihre  beste  Freundin  Santhavy 
meistens mit von der Partie ist. Ausser- 

Nächste Begegnung Lindolfo Cesar 
Acuna, Urdorf 

«Schweiz am Sonntag» vom 30. Okto- 
ber über ihr Leben mit Demenz. 


