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Grosse Fete in der Wildstaudengärtnerei
Beim Stift Höfli haben 25 junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen. Am Mittwoch wurden die Diplome
feierlich überreicht. Stiftungsratspräsident Josef Räschle wählte in seiner Festrede gesellschaftskritische Worte.

NUSSBAUMEN. Heide Gorsky konnte beim

 bschlussfest vom Stift Höfli in Nussbaumen
A
25 Absolventen und rund 200 Gäste begrüs
sen. Die Institutionsleiterin stellte dabei ihren
Nachfolger Markus Spühler vor, der sich in der
Einarbeitungszeit befindet. «Ich habe bereits
gemerkt, dass der Geist des Höflis das Mitei
nander ist», sagte Spühler. Die Zielsetzung der
Stiftung ist die berufliche und soziale Integra
tion junger Menschen mit einer leichten Lern
schwäche und bietet die Ausbildung in zehn
Berufen an. Die Ausbildungsniveaus umfas
sen die praktische Ausbildung nach INSOS
und die Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest oder Fähigkeitszeugnis.

HUMLIKON. Die Sanierung der Chlos

terstrasse verzögert sich und startet
erst am 2. September. Grund dafür
ist der Neubau am Dorfplatz. Je
nach Witterungsbedingungen sollen
die Bauarbeiten bis Mitte Dezember
abgeschlossen sein. Zu bestimmten
Zeiten können die Anwohner «Im
Riet» ihre Liegenschaften nur über
die Strasse «Im Hofacker» erreichen,
heisst es in den «Huemliker Nach
richte».

Rücktritt in der
Schulbehörde

Die Betriebsleiter gaben den Absolventen die Fähigkeitszeugnisse und ermunternde Worte mit auf den Weg. 

«Hauptsache
schnell und
billig und
immer auf der
Überholspur.»
Josef Räschle
Stiftungsratspräsident

Branchen zu sichern und damit der Respekt
vor Natur, Nachhaltigkeit und Handwerk wie
der neu aufgebaut werde. Der Stiftungsrats
präsident lobte die Absolventen, die ein ehr
liches Handwerk gelernt hätten und sich für
die Gesundheit und das Überleben einer
menschenwürdigen Kultur einsetzen würden.
«Man trägt nicht nur die Verantwortung für
das, was man tut, sondern auch für das, was
man nicht tut», betonte Räschle.

Der Weg in die Zukunft ist geebnet
«Wir lassen euch nun unter unseren Flügeln
durch», sagte Heide Gorsky, ehe die einzelnen

Ihre Kurse seien gut besucht, sagt
Geissler. Das mag verwundern in Zei
ten, wo auf einfache Art und Weise Ge
schenke gekauft werden können. Doch
das sei gar nicht so gefragt: «Ich habe
die Erfahrung gemacht, dass die Leute
sehr gerne selbst gemachte Dinge schen
ken, anstatt etwas im Laden zu kaufen,
wo das Geschenk tausendfach produ
ziert wird», erzählt Geissler.
Der Kurs neigt sich dem Ende zu. Zum
Abschluss stellen die Kinder je eine
Kerze in ihre Laterne. Die Kreationen
der Kinder sind bereit, um in den Garten
gesteckt oder verschenkt zu werden.
Strahlend zeigen die Kinder ihr Werk
den Eltern, die sie abholen kommen.

Aus Altem entsteht Neues
Die Kinder basteln aus alten Blechdo
sen Laternen. Zu Beginn dürfen sie ihre
Wunschfarben auswählen, dann geht es
los: Sie pinseln und kleben zuerst, um
anschliessend ihre Dosen immer wieder
trocken zu föhnen. Im Nu verwandeln
sich die Blechdosen in neue farbige
Kunstwerke. Auch lackiert müssen die
Laternen werden – weshalb ist den Kin
dern sofort klar: «Wegen des Regens!»
Die Antwort kommt wie aus der Kanone
geschossen. Hoch konzentriert und vol
ler Freude arbeiten die Kinder an ihren
Laternen. Nur für einen kurzen Znüni
unterbrechen sie die Tätigkeit.
An einen Holzstock knüpfen die Kin
der farbige Maschen. Darauf soll später
die Blechdose angeschraubt werden,
wie Geisslers ausgestelltes Modell zeigt.
Doch nicht alle Holzstöcke werden so
fort als Ständer für die Laterne ge
braucht: Der Stock verwandelt sich in
den Händen der Kinder auch gerne mal

Abzeichenverkauf
Herbstfest Siblingen
SIBLINGEN. Am 7. und 8. September
findet in Siblingen das Herbstfest
statt. Wie das Organisationskomitee
mitteilt, fehlen für den Abzeichen
verkauf noch freiwillige Helfer.
Der Abzeichenverkauf trägt wesent
lich zum finanziellen Gesamterfolg
des Festes bei. Er findet während
des Anlasses am Samstagmittag
und Sonntagmorgen statt, die
Schichten dauern zwei bis zweiein
halb Stunden.

Bläsermusik der Romantik
Gisela Zweifel-Fehlmann
Während der internationalen Rhein
auer Meisterkurse spielten im zweiten Kammermusikkonzert des kleinen
Klassikfestivals in der Klosterschüür
die Dozenten beziehungsweise Korrepe
titoren originelle Trouvaillen von (bei
nahe ausnahmslos) romantischer Blä
sermusik. Eine grosse Anzahl junger
asiatischer Kursteilnehmer mischte die
somit erfreulich jugendliche Zuhörer
schaft auf. Das abwechslungsreiche Pro
gramm enthielt unbekannte Kostbar
keiten des letzten und vorletzten Jahr
hunderts.
Sie wurden meisterhaft dargeboten
von Sarah Rumer, Flöte; Lucas Macias
Navarro, Oboe; Bernhard Röthlisberger,
Klarinette; Matthias Racz, Fagott; Oli
vier Darbellay, Horn; und Anne Hin
richsen sowie Igor Longato, Klavier.

Originelle Entdeckungen

Kinder mit ihren fertig gebastelten Blechdosen-Laternen.

MERISHAUSEN/BARGEN. Eduard
 eber ist auf Ende des Schuljahres
W
2018/19 aus der Schulbehörde
Merishausen-Bargen ausgetreten.
Die Ersatzwahl wurde angesetzt
auf das Abstimmungswochenende
vom 20. Oktober 2019.

Konzert Sommerserenaden Rheinau in der Klosterschüür

Selbst gemachte Geschenke werden immer mehr wertgeschätzt. Trotz Massenproduktionen gewinnt
das von Hand Geschaffene immer mehr an Wert für den Beschenkten, glaubt Sabrina Geissler.
in einen Degen, mit dem sie im Raum
herumspringen.
Geisslers Geschenkladen ist voll mit
selbst gemachten Dingen: Schilder,
Büchsen und Figuren schmücken den
Raum. «Dass alles Unikate sind, das
schätzen die Leute.» Und es zeige ih
nen, dass auch sie solche Dinge selber
machen können. So sei auch sie auf die
Idee gekommen, einen solchen Laden
zu eröffnen. Denn Geissler habe schon
vorher viel kreiert und ihre Werke in
der Garage ausgestellt. Dort habe der
Platz irgendwann nicht mehr gereicht
und deswegen brauchte sie einen
neuen Ort für ihre Kreationen und Ver
anstaltungen.

BILD TGÜ

Betriebsleiter ihren Schülern die Diplome
übergaben. Für viele Absolventen konnte eine
Anschlusslösung in der freien Wirtschaft
gefunden werden. Die Institutionsleiterin be
tonte, dass das praktisch Erlernte sehr wichtig
sei, aber Persönlichkeit, Ehrlichkeit, Zuverläs
sigkeit, Engagement und das Durchbeissen in
der Berufswelt ebenso dazugehörten. Im
Anschluss an die praktische Ausbildung nach
INSOS kann auch ein Brückenangebot in An
spruch genommen werden, das den Weg in die
Arbeitswelt unterstützt. «Wir sind keine Wun
derstätte, aber eine tolle Institution», sagte
Gorsky abschliessend.

Unikate statt Massenproduktion
TRÜLLIKON. «Wenn ich in den Ferien
nicht kreativ sein kann, dann kribbelt
es mir in den Fingern und ich kann es
kaum erwarten, zu Hause wieder an et
was zu arbeiten», erzählt Sabrina Geiss
ler. Ihr gehört der Geschenkladen «Art
on» in Trüllikon. Wo früher der Volg
stand, hat Geissler sich vor sieben Jah
ren einen Traum erfüllt und ihr eigenes
Geschäft eröffnet. In diesen Räumlich
keiten bietet sie unter anderem Bastel
kurse an – für Erwachsene und Kinder.
Was ein solcher Kurs alles beinhaltet,
durften sieben Kinder im Ferienpro
gramm des Zentrums Breitenstein er
fahren.

STAMMHEIM. Mit Verfügung vom

Verzögerung wegen
Neubau am Dorfplatz

Gesellschaftskritischer Präsident

Tim Nadler

Abfallverordnung
vom Kanton genehmigt
8. Juli hat das Amt für Abfall, Was
ser, Energie und Luft des Kantons
Zürich die Abfallverordnung der neu
fusionierten Gemeinde Stammheim
genehmigt.

Thomas Güntert

Josef Räschle freute sich über die Absolven
ten, die voller Stolz im «Sonntagsgwändli»
darauf warteten, ihre Fähigkeitszeugnisse

entgegennehmen zu können. Der Stiftungs
ratspräsident erwähnte, dass er vor genau
40 Jahren, drei Monaten und drei Tagen die
Stiftung Höfli gegründet hat und heute noch
mit Herzblut und neuen Visionen dabei ist. In
seiner Festrede betonte er, dass die Bedeutung
des institutionellen Auftrags durch die wirt
schaftlichen Veränderungen infolge von Glo
balisierung, Digitalisierung und gesellschaft
lichem Wandel zugenommen habe. «Jeder tut
sein Bestes, was in der heutigen Arbeitswelt
nicht immer auszureichen scheint», sagte
Räschle.
Er verurteilte, dass Produkte in der ganzen
Welt, unabhängig der Jahreszeit, teilweise
«unter menschenunwürdigen und gesund
heitsgefährdeten Arbeitsbedingungen in gi
gantischen Produktionsbetrieben gezüchtet
werden und dann Tausende Kilometer unter
wegs sind, damit wir das ganze Jahr Erdbee
ren und Spargeln haben». Nach dem Motto:
«Hauptsache schnell und billig und immer auf
der Überholspur», so Räschle. Er forderte zu
einem veränderten Konsumverhalten auf, um
den Erhalt der Arbeitsplätze in den einzelnen

Journal

BILD TIM NADLER

Es war schwelgerisch süffige Salon
musik, die Albert Franz Doppler in der
Mitte des 19. Jahrhunderts als «Souve
nir du Rigi» für Flöte, Horn und Klavier
(Anne Hinrichsen) geschrieben hatte.
Sie versetzte in stimmungsvolle Natur
schwärmerei durch lyrische Kantile
nen, quasi improvisatorisch frei um
spielenden, virtuos tirilierenden Vogel
gesang der Flöte und schwelgerische
(Alp-)hornklänge, wo selbst das Kolorit
von Kuhglockengeläut nicht fehlte.
Die Sinfonische Kanzone von Sigfrid
Karg-Elert aus den letzten 1920er-Jah
ren, ein melodiöses, spätromantisches
Konzertstück mit impressionistischem
Touch, meisterte Sarah Rumer durch
ihre virtuose Atemtechnik, mit diffe
renzierter Artikulation, schönem Ton

und mit der einfühlsamen Klavierbe
gleitung von Anne Hinrichsen. Zum
witzigen Kontrapunkt wurde die TrioSonatine aus dem Jahr 1933 des ungari
schen Komponisten Sándor Veress, der
im damaligen Umkreis von Bartok und
Kodaly bereits in die Moderne wies.
Die humoristisch angehauchten, kur
zen Bläsersätze für Oboe, Klarinette
und Fagott entbehrten nicht einer ge
wissen Komik. Die Ecksätze um ein ge
tragenes, klangvolles Intermezzo im
Mittelteil waren denn auch mit giocoso
(spielerisch) oder Allegrissimo («fröh
lichstens») bezeichnet, und die drei Mu
siker spielten sie gekonnt und entspre
chend leichtfüssig bis zur Steigerung
zum «rasenden Hühnergegacker» von
stupend virtuosen Tonrepetitionen.

Frauenpower der Romantik
Heute leider fast in Vergessenheit ge
raten ist die französische Komponistin
und Klaviervirtuosin Louise Farrenc
(1804-1875). Nebst zahlreichen Orches
ter-, Vokal-, Kammermusik- und Kla
vierwerken schrieb sie auch das gross
artige Sextett op. 40 in c-Moll, das die
Bläser hier gemeinsam zur Aufführung
brachten.
Es war ein genussvolles Hörerlebnis
in dieser farbig exklusiven Besetzung,
wo viele Facetten der romantischen Ge
fühlswelt wirkungsvoll zum Ausdruck
kamen. Die stürmische Dramatik, dane
ben anmutige Poesie in Anlehnung an
die «Lieder ohne Worte» im Mendels
sohn’schen Stil, sie wurden feinfühlig,
differenziert und in perfektem Zusam
menspiel vorgetragen. Igor Longato be
eindruckte zudem mit seinem hochvir
tuosen Klavierpart durch pianistische
Verve und hohes Können.

