
heit,  ihre  Angebote  vorzustellen  und 

Mitglieder zu werben. 

Im  Rahmen  eines feinen  Nachtessens 

aus der Küche des Rest. Dörfli, werden 

die Teilnehmenden auch kulinarisch 

verwöhnt. 

Der Gemeindepräsident nutzt  die Ge 

legenheit zur Übermittlung weiterer 

nützlicher  Informationen aus der Ge 

meinde. Er stellt die Mitglieder des 

Gemeinderates und Vertreter der 

Schulpflege,  der  Kirchenpflegen   und 

der Rechnungsprüfungskommission 

vor. Mehrere, virtuose musikalische 

Beiträge aus dem klassischen und Jazz 

Bereich gehörten dieses Jahr zum Pro 

gramm. Der junge Üdiker Künstler 

Maurice Imhof erhielt dafür kräftigen 

Applaus. Seine grosse Spielfreude und, 

dass er seit seinem sechsten Lebensjahr 

Klavier spielt, waren deutlich spürbar. 

Verständlich, dass seine zum Kauf an 

gebotenen  CDs  Classic meets Jazz 

schnell vom Tisch waren. 

 

Ein kleines Muster ihrer Freude am 

Theaterspiel  bot die Waldegg-Bühne 

Uitikon in einem kurzen Sketch im 

Hinblick auf die kommende Theater 

saison im März 2017. Es war einmal 

mehr   ein  sehr  schöner,  gemütlicher 
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Abend, mit vielen Kontakten  und gu 

ten Gesprächen. 

Einzelne Teilnehmende genossen den 

Abend über die Mitternachtsstunde hi 

naus. Zum Anlass ist einfach zu sagen: 

Wer nicht dabei ist, verpasst etwas Ein 

maliges. 
 
 

Blockflöten-Konzert 

im Üdiker-Huus 
 

 

sopra 
asso

 
Blockflöten- Orchester- Zürichsee 

 
 

Kaum  waren  die  ersten  Takte   des 

Blockflöten-Orchesters-Zürichsee auf 

der Bühne des Üdiker-Huus am Sonn 

tagabend, 6. November  2016, gespielt, 

fühlte man sich in die Zeit am Hof von 

Louis XIV zurückversetzt. Dort spielte 

Musik,  Tanz  und  Ballett  eine  grosse 

Rolle. Mit dem «Marche pour  la cere 

monie  des  turcs»  aus  «Le Bourgeois 

Gentilhomme» vonJean-Baptiste Lully 

und  den  weiteren  Werken  «Canarie» 

und  «Chaconne   des  Scaramouches» 

wurde  das Konzert  im auf den letzten 

Platz gefüllten grossen Saal eröffnet. 

Schon  bald  führte  das  Orchester   die 

Zuhörerschaft  von   Frankreich  nach 



Österreich. Man fand sich in der klassi 

schen Operette nach Wiener Art  wie 

der. «Vorwiegend heiter», und man darf 

durchaus ergänzen, auch beschwingt, 

wurden   Suiten  nach  der  Musik  von 

Carl Zeller, Carl Millöcker, C.M. Zieh 

rer und Franz von Suppe vorgetragen. 

Und weiter ging die Reise zur arme 

nischen Volksmusik mit ostinaten 

Rhythmen und kaukasischen  Klängen 

mit dem bekannten «Säbeltanz» von 

Aram Iljitsch Chatschaturjan. Den Ab 

schluss vor der Pause bildete die Reise 

nach Argentinien  zum Tango «Double 

Pleasure» von Sylvia Corinna Rosin. 

 

Unter der musikalischen Leitung von 

Susanne Sägesser spielen rund 40 Flöti 

stinnen und Flötisten im Blockflöten 

Orchester-Zürichsee. Da sind wohl alle 

Varianten  von  Blockflöten  vertreten, 

von der Sopranino-Blockflöte bis zur 

über zwei Meter hohen Subkontrabass 

Blockflöte.  Da  jeder  Musizierende 

nicht nur mit einem Instrument nach 

Uitikon   kam,  waren  wohl  über  100 

Blockflöten auf der Bühne des Üdiker 

Huus im Einsatz. 

Nach  der Pause ging die Reise weiter 

über  Mexiko,  Japan,  USA,  zu  jiddi 

scher Musik, in die Schweiz, nach 

Russland,  Ungarn,   Brasilien  und  Ir 

land. 

 

 

Die mexikanische Polka «Las Perlitas», 

der  japanische «Tanz des Löwen», ein 

US-amerikanisches   Stück    für    den 

«Square Dance» bis hin zu einer iri 

schen Suite gehörten zum zweiten Teil 

des Konzertes. 

soprabassa wurde 2007 als erstes Block 

flötenorchester am Zürichsee  gegrün 

det. Zielsetzung ist, Musik in verschie 

denen  Stilrichtungen zu  pflegen, von 

der Renaissance bis hin zur Moderne. 

 

Auch zwei Üdikerinnen, Vreni Egger 

(im Vordergrund, Präsidentin  des Ver 

eins) und  Esther  Siegenthaler  (Vierte 

von  rechts) spielen im Orchester  mit. 

Das  Publikum erlebte  ein  vielseitiges 

Konzertprogramm mit  vielen  Klang 

bildern. Der Klang so vieler Blockflö 

ten ergibt ein neues, interessantes Hör 

erlebnis. Wünschen wir dem Orchester 

weiterhin  viel Erfolg. Wer weiss, viel 

leicht machen sie wieder einmal einen 

Halt in Uitikon auf ihrer musikalischen 
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Reise durch Zeit und Raum. Es würde 

sich, wie das Konzert im Üdiker-Huus 

zeigte, lohnen - für die Musizierenden 

und das Publikum. 
 
 
 

Adventszeit - Zeit für 

die Budget-Gemeinde 

versammlungen 
 
Wieder einmal fiel der letzte Urnen 

gang im Jahr am 27. November 2016 auf 

den ersten Adventstag. Das Stimmcou 

vert  war  mit  den  Stimmzetteln zur 

eidgenössischen Atomausstiegs-Initia 

tive, zur Änderung des kantonalen Pla 

nungs- und Baugesetzes für die Umset 

zung  der  Kulturland-Initiative und 

betr. der kantonalen Initiative für den 

Schutz der Ehe nur leicht gefüllt. Was 

allerdings nicht heisst, dass es im Vor 

feld nicht viel zu diskutieren  gegeben 

hätte. Die Resultate wurden  mit Span 

nung erwartet, insbesondere  betr. 

Atomausstiegs-Initiative. Noch  rund 

zwei Wochen vor dem Urnengang  war 

in den Medien über zwei Trendumfra 

gen zu lesen. Die eine kam zum Schluss 

es werde allenfalls ein knappes Nein 

geben, jedenfalls zeige die Tendenz in 

diese Richtung. Während ein anderes 

Umfrage-Ergebnis genau das Gegenteil 

behauptete, nämlich, dass die Initiative 

angenommen werde. 

Nachfolgend geht es um die Gemeinde 

versammlungen   der  vier  Gemeinden 

zur Festsetzung der Steuerfüsse, Vor 

anschläge und zu Entscheiden über 

weitere Kreditgeschäfte. Die Versamm 

lungen fanden alle nur wenige Tage vor 
 
 
122 

dem obenerwähnten Urnengang  statt. 

Dabei sei gleich einleitend festgestellt, 

dass die Steuerfüsse  bei allen vier Ge 

meinden gleich bleiben. Dies auch wenn 

sich die Budgetierungen  angesichts der 

Leistungsüberprüfung auf kantonaler 

Ebene und der daraus folgenden Mehr 

belastungen der Gemeinden als einmal 

mehr recht herausfordernd darstellten. 

Die Anzahl Investitionsvorhaben wurde 

angepasst und ein Abbau des Nettover 

mögens  auf eine akzeptable  Höhe  ist 

das Gegenstück dazu. 
 

 

Schulgemeinde-Versammlung 

Der Gemeinderat  gewährte  der Schul 

pflege am 22. November  2016 den Vor 

tritt. Und diese begann mit dem ersten 

Traktandum, dem 
 

 

Voranschlag 2.017 und der 

Festsetzung des Steuerfusses 

Die Schulpflege unterbreitete der Die 

Schulpflege unterbreitete der Stimm 

bürgerschaft einen beinahe ausgegli 

chenen   Voranschlag   2017.  Praktisch 

eine «schwarze Null» nennen es die 

Finanzvorstände, wenn das Budget mit 

einem leichten Ertragsüberschuss von 

rund CHF 33'000 schliesst. Der grösste 

Aufwandposten im Budget der Schul 

gemeinde ist der Beitrag in den kanto 

nalen Finanzausgleich  mit knapp CHF 

7·3  Mio. Die gesamten Kosten im Be 

reich   Bildung   erreichen   mit   knapp 

CHF 7·4 Mio. praktisch  die gleiche 

Höhe. Blickt man in die Investitions 

rechnung der Schulgemeinde ist klar 

erkennbar, dass sich die Schule mit 

Hinweis  auf das bevorstehende  Bevöl- 


