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HarmoniemitMusik
«Ach, das gibt es schon ewig!» Martin Ruch, Präsident der Harmoniemusik Fischenthal, kann das Alter des «Chränzlis» nicht beziffern.  

Tatsächlich bietet der Verein am letzten Samstag einen Abend mit Unterhaltung im Stile erfahrener Entertainer.

Fischenthal – Der Saal des Gasthau-
ses Blume ist mit rund 300 Personen 
praktisch auf den letzten Stuhl gefüllt, 
als sich die Musiker zum Marsch 
«Marchissimo» grüppchenweise auf 
die Bühne begeben. Nach dem da-
rauffolgenden warmen Applaus hält 
Martin Ruch seine Begrüssungsan-
sprache. Er bedankt sich bei Spen-
dern und Sponsoren, beim Team der 
«Blume», seinen Musikern, kurz bei 
allen, die in und für die Harmonie-
musik Fischenthal (HMF) Gutes tun. 
Besondere Erwähnung findet der 
neue Leiter, Erich Hintermann, sowie 
Peter Schafflützel, der das Publikum 
durch den Abend führt. Der 
Fischenthaler Pfarrer kündigt die 
jeweils folgenden Musikstücke mit 
viel Interessantem und Wissenswer-
tem an und versteht es dabei glän-

zend, seine Moderation mit lustigen 
Geschichten zu untermalen.

EineausgewogeneMusikauswahl
Auf die Rhapsody «Irish Castle» fol-
gen die «Goldenen Walzerträume» 
und ein weiterer Marsch mit dem 
Namen «Salemonia». Nach einer 
kurzen Pause dürfen die Jung- 
musikerInnen der Harmonie mittun. 
Das Stück «Nine to Five», bekannt 
durch Dolly Parton und «The little 
Musketeer», bringen aus dem Publi-
kum den Wunsch nach Zugaben, 
dem natürlich gerne stattgegeben 
wird. Erich Hintermann, der stets 
seine Musiker in den Vordergrund 
stellt, zeigt, dass er seine Aufgabe 
liebt und lebt. Es ist faszinierend mit 
anzusehen, mit welcher Hingabe er 
das 30-köpfige Ensemble dirigiert 

und führt. Das Programm wird erwei-
tert mit Mani Matters bekanntem 
Mundartlied «Hemmige» und der 
Polka «Das Musikantentrio» bevor 
«Blasmusik im Herzen» und der 
Marsch «Melodie und Harmonie» auf 
speziellen Wunsch das Konzert 
abschliessen. Natürlich werden die 
Musiker erst nach mehreren Zugaben 
entlassen.

Martin Ruch schliesst den musika-
lischen Teil mit einigen Hinweisen 
ab. Wer sich für die HMF interessiert, 
kann sich jederzeit beim Verein mel-
den. Ob man ein Instrument hat oder 
nicht, oder eines erlernen will, das 
Musikensemble ist für alle offen.

«ÄtemporäriChraft»
Dass die HMF noch mehr zu bieten 
hat, ist bekannt. Die aus zwölf Mit-

gliedern bestehende Theatergruppe 
hat ein Lustspiel in einem Akt von 
Elias Salvisberg einstudiert. Es geht 
in diesem Stück um eine temporäre 
Aushilfssekretärin, die mit ihrem 
jugendlichen Elan und Charme eine 
etwas verstaubte Bürogemeinschaft 
aufmischt. Es versteht sich, dass 
dabei nicht alles rund läuft und der 
Weg zum Happy End durch einige 
lustige Missverständnisse und Zwi-
schenfälle aufgelockert wird. Fast 
vergisst man während der Auffüh-
rung, dass es sich hier nicht um ein 
professionelles Ensemble handelt.

Mit dem Alleinunterhalter Meiri 
hat sich die HMF erfahrene Unter-
stützung zur Seite geholt. In ange-
nehmer Lautstärke bietet er bekannte 
und beliebte Stücke während den 
Pausen und spielt zum Abschluss des 

Abends zum Tanz auf. Der Vorraum 
des Saales weckt die Lust zum Kauf 
von Tombola-Losen. Auf einer Länge 
von mehreren Metern sind unzählige 
schöne Preise ausgestellt. Die jünge-
ren Mitglieder der Harmonie nutzen 
dann auch die Zeit zwischen den Dar-
bietungen, um dem gutgelaunten 
Publikum ihre Lose zu verkaufen. 
Auch für das leibliche Wohl ist 
gesorgt. Das Gasthaus Blume bietet 
auf einer speziellen Karte eine Aus-
wahl von Getränken und feinen Spei-
sen an.

Was normalerweise als Begrü-
ssung gemeint ist, eignet sich sehr 
gut als Beschrieb des «Chränzlis»: 
«Guete Abig»!  
  Willy Roth

http://harmonie.fischenthal.ch

Präsident Martin Ruch Dem Bläser über die Schulter geschaut Fotos: wirAlles auf Hochglanz poliert

Krediteinstimmigangenommen
Die drei ordentlichen Geschäfte der Gemeindeversammlung waren in 45 Minuten erledigt. Genauso viel Zeit beanspruchten danach  
jedoch die Orientierung und anschliessende Diskussion über das neue Parkierungskonzept der Gemeinde Zell. Gemeindepräsident  

Martin Lüdin konnte 103 Stimmberechtigte zur ersten Gemeindeversammlung des neuen Jahres begrüssen. 

Zell – Das erste Geschäft wurde von 
Bau- und Planungsvorstand Kurt 
Nüesch vorgestellt, es ging um die 
Änderung des privaten Gestaltungs-
plans «Fabriken Schönthal» in 
Rikon. Die Parzelle Nr. 6750 ist im 
Besitz der Gemeinde Zell und als 
Reserve für Parkplatznutzung vorge-
sehen. Eine Grundstücknachbarin 
hat Interesse daran, diese Parzelle 
von der Gemeinde zu kaufen und 
weiterhin als Parkplatz zu nutzen. 
Da auf dem Gebiet ein Gestaltungs-
plan liegt, muss die Gemeindever-
sammlung diesem Verkauf und 
somit der Änderung des Gestal-
tungsplans zustimmen. Ohne Fra-
gen wurde einstimmig dem Antrag 
des Gemeinderats gefolgt und das 
Geschäft angenommen.

UmsetzungBetriebs-und
GestaltungskonzeptKollbrunn
Das zweite Geschäft war die Geneh-
migung eines Kredites von 220’000 
Franken für  die Umsetzung des 
Betriebs- und Gestaltungskonzepts in 
Kollbrunn. Detailliert wurde das Pro-
jekt ja bereits im November 2015 der 
Öffentlichkeit vorgestellt, die damals 
eingereichten Änderungswünsche 
wurden nun eingebettet und bereits 
von den kantonalen Stellen geneh-
migt. Die Gesamtkosten vom Neubau 
des Kreisels an der Tösstal-/Dorf-/
Weisslingerstrasse über den Ausbau 

nach dem Bahnübergang Bahnhof 
Kollbrunn und danach die Bolstern-
strasse bis zur Abzweigung Haspel-
strasse belaufen sich auf 3’270’000 
Franken, wovon der Kanton Zürich 
3’050’000 Franken bezahlen wird. 

Mittels informativen Fotos und 
Hinweisen erklärte Martin Lüdin das 
Projekt kurz zusammengefasst noch-
mals den Anwesenden. Das Projekt 
wird ab Mai 2016 für 140 Tag öffent-
lich aufliegen, im Frühling 2017 
durch den Regierungsrat festgesetzt, 
und nach dem Kantonalen Turnfest 
in Rikon soll im August 2017 der 
Beginn der rund einjährigen Bauar-
beiten sein. Die ausführlichen Erklä-
rungen waren so klar, dass ohne 
Gegenfrage einstimmig dem Kredit 
zugestimmt wurde.

UnterirdischeGlas-und
AlusammelstelleKollbrunn
Gemeinderätin Susanne Stahl erläu-
terte den Kreditantrag von 110’000 
Franken für den Neubau einer unter-
irdischen Glassammelstelle beim 
Bahnhof Kollbrunn. Anstelle der 
heutigen drei unansehnlichen Sam-
melcontainer soll eine unterirdische, 
schallgedämpfte Containeranlage mit 
sechs Einwürfen gestaltet werden, 
analog der bestehenden Anlage beim 
Werkhof Schöntal in Rikon, wovon 
ein Einwurf noch als Reserve dienen 
soll. Die 6,5 mal 4,5 Meter grosse 

Anlage steht am Rand des gemeinde-
eigenen Grundstücks und ist sowohl 
für Fussgänger wie auch per Auto gut 
erreichbar. Es ist vorgesehen, dass 
eine Beleuchtung und allenfalls 
Videokameras das ordnungsgemässe 
Nutzen zu den erlaubten Öffnungs-
zeiten dokumentieren sollen. Der 
Kredit ist durch die Abfallmarken 
finanziert, es wird keine Erhöhung 
nötig sein.Der Neubau wird in den 
nächsten Wochen starten.

Der aktuelle Standort oder eine 
Verschiebung Richtung neuem Coop 
wurden diskutiert, ebenfalls die 
Erweiterung auf weitere Wertstoffe 
statt nur Glas und Alu. Die Werk-
kommission hat alles bereits geprüft 
und hält am jetzigen Standort mit 
Glas und Alu fest. Der Kredit wurde 
mit sechs Gegenstimmen gutgehei-
ssen.

NeuesParkierungskonzept
Gemeinderat und Sicherheitsvorste-
her Bruno Vollmer orientierte über 
das neue Parkierungskonzept der 
Gemeinde Zell. Zunehmend nutzen 
PendlerInnen die öffentlichen Park-
plätze anstatt die Park+Ride-Plätze 
der SBB. Mit der direkten Zugsan-
bindung an Zürich wird sich dies in 
Zukunft sicherlich verstärken. Auch 
sind öfters die öffentlichen Park-
plätze belegt und lassen den Besu-
chern einer Veranstaltung keinen 

Raum. Eine pragmatische Parkplatz-
bewirtschaftung, einfache Administ-
ration für die Verwaltung und 
grösstmöglicher Nutzen für das 
Gewerbe, die BesucherInnen und 
die Gemeinde waren die Zielsetzun-
gen.

Die Regelung soll einheitlich über 
alle öffentlichen Parkplätze der 
Gemeinde Zell gelten, sie umfasst 
die Zeit zwischen 7 Uhr bis 22 Uhr, 
gilt für die weissen Parkzonen, und 
die Parkierungszeit wird auf sechs 
Stunden beschränkt. Bei Anlässen 
können diese Parkbeschränkungen 
aufgehoben werden. Die Kontrolle 
wird mit dem AEB Sicherheitsdienst, 
der schon in den umliegenden 
Gemeinden aktiv ist, gewährleistet.

In der anschliessenden umfassen-
den Diskussion meldeten sich auch 
BewohnerInnen der Aussenwach-
ten, beispielsweise Langenhard, zu 
Wort. Um eine Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr zu haben, 
müsse man ja jeweils das Auto neh-
men und ins Tal zum Bahnhof fah-
ren. Beim Bahnhof Rikon habe es 
nur elf P+R-Parkplätze, das genüge 
sicherlich  nicht für alle Langenhar-
der. Was solle man dann machen, 
wenn die Plätze besetzt sind? Auf 
gut Glück nach Rämismühle oder 
Kollbrunn fahren? Wo bleibt da der 
ökologische Sinn? Mehrfach wurde 
von zahlreichen Anwesenden (vor 

allem von nicht in Aussenwachten 
Wohnenden) darauf der Antrag res-
pektive Änderungswunsch für sepa-
rate Regelung für die Pendler aus 
Langenhard und den anderen 
Aussenwachten verlangt, damit 
diese weiterhin den Badi-Parkplatz 
nutzen können.

Warum dürfen die Lehrpersonen 
und Gemeindeverwaltungsange-
stellte länger gratis parkieren? Man 
wisse doch, dass der Pendlerverkehr 
zunehmen wird, warum beginne 
man nun mit Begrenzungen der Par-
kierungsmöglichkeiten? Könnte 
man nicht auf dem Badi-Parkplatz 
ein einstöckiges Parkhaus bauen 
und diese Parkfelder vermieten? 
Dies waren weitere Themen, die in 
der angeregten Diskussion aufge-
griffen wurden.

Da dies ja nur eine Orientierung 
war, konnten keine Anträge oder 
Beschlüsse angenommen werden. 
Der Sicherheitsvorstand Bruno Voll-
mer hat die Anmerkungen entgegen-
genommen und wird diese soweit 
möglich lösen. Mit lobenden Wor-
ten bedankte sich Gemeindepräsi-
dent Martin Lüdin bei den Stimm-
bürgerInnen für das engagierte Mit-
machen an der Gemeindeversamm-
lung und lud zum weiteren Ausdis-
kutieren beim anschlies-senden 
Apéro ein.  
  Loni Kuhn




