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Gegensätze ziehen sich an

Rheinau: Zwei Lehrerbands, zwei Wel-
ten: An der Matinée der Musikschule 
Weinland Nord (MWN) spielte Jean-
Charles Reber mit seiner Band Cool-
breeze gefühlvolle Jazz-Evergreens – 
zum Abschied nach 40 Jahren als Piano-
lehrer. Gitarrenlehrer Fulvio D’Agostino 
und seine Frau, die Geigenvirtuosin Po-

lina Nikiforova (Bild), spielten als Duo 
Mi Cantino eigene Musik, zweistimmig 
gesungen und grenzenverwischend ge-
spielt. Ihre Töne und Texte lockten in 
andere Welten, unters Vollmondschim-
merwasser, in den Sirenenklang. Dem 
Publikum gefiel der abwechslungsrei-
che Morgen. (Text und Bild: sm)

Gelungener musikalischer «Hoselupf»
NEFTENBACH  Am Sonntag ist mit 
viel Sonnenschein der 80. Wein
länder Musiktag zur grossen 
Zufriedenheit der Musikanten und 
des Publikums über die Bühne 
gegangen. 

BEAT RAJCHMAN

Um es gleich vorwegzunehmen: Was 
die Neftenbacher Musikanten mit ih-
ren unzähligen Helfern an diesem Wo-
chenende geleistet haben, ist erst- und 
einmalig in der Blasmusikgeschichte 
unserer Region. Während am Samstag 
der Unterländer Musiktag mit rund  
20 Vereinen mit etwas Wetterglück 
durchgeführt werden konnte, trafen 
sich die Weinländer Musikanten am 
Sonntag bei herrlichem Sonnenschein 
zu ihrem 80. Musiktag. Nicht zu ver-
gessen ist das «Hüttengaudi» am Sams-

tagabend, bei dem sich im grossen 
Festzelt über 1000 Gäste vergnügten.

Auch wenn das Programm des Wein-
länder Musiktags im üblichen Rahmen 
stattfand, gibt es doch über einige Be-
sonderheiten zu berichten. So waren 
diesmal Musikanten aus dem Bündner-
land zu Gast, die «Società da Musica 
Scuol». Eine nach Schuls ausgewander-
te Neftenbacherin hatte sozusagen ihre 
Bündner Musikkameraden in ihre alte 
Heimat gebracht. Das rund 40-köpfige 
Korps  aus dem Engadin nutzte die Ge-
legenheit, sich einer fachmännischen 
Bewertung ihres Stücks zu unterziehen 
als eine Art Standortbestimmung für 
ihren Auftritt am Bündner Kantonalen 
Musikfest Ende Juni in Arosa. Einen im-
posanten Eindruck hinterliess an die-
sem Sonntag die Stadtmusik Illnau-Eff-
retikon unter der bereits langjährigen 
Leitung von Monika Schütz. Die gut 40 

Musikanten erspielten sich in der Stär-
keklasse 1 mit der «Saga Candida» sa-
genhafte 90 Punkte, die von keinem an-
deren Verein überboten wurden. Neben 
dem Einsatz eines Keyboards fiel vor al-
lem auch optisch der Kontrabass auf, 
der neben den beiden Tubas als drit - 
tes Bassinstrument genutzt und von ei-
nem jungen Musikanten einwandfrei 
gespielt wurde. Mit besonderen Blas-
instrumenten wie Bassklarinette, Oboe 
und Fagott ist die Stadtmusik fast einem 
Symphonischen Blasorchester gleich-
zusetzen. Neben diesen beiden Gast-
vereinen zeigten auch vier Weinländer 
Vereine am Wettspielkonzert ihr musi-
kalisches Können. Alle Darbietungen 
lagen im guten bis sehr guten Bereich.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auf-
tritt der aus Deutschland hergereisten 
Stadtkapelle Frei stett-Rheinau, die zur 
Mittagszeit im Festzelt ein mitreissen-

des Unterhaltungskonzert bot. Diese 
Musikanten waren auf Einladung der 
Musikgesellschaft Rheinau am Sams-
tag in die Schweiz gekommen, um mit 
den ortsnamenverwandten Musikanten 
einen Freundschaftsabend zu verbrin-
gen. Die Stadtkapelle freute sich daher 
aus serordentlich, am Weinländer Mu-
siktag zum Mittagessen aufzuspielen.

Herrliche Marschmusikparade
Wie jedes Jahr war die Marschmusikpa-
rade mitten durchs Dorf die Attraktion. 
Während die meisten Vereine in zacki-
gem Schritt am Publikum vorbeimar-
schierten, erfreuten die Musikgesell-
schaft Rheinau und die Brass Band 
Berg am Irchel mit einer Art Figuren-
laufen oder fachlich ausgedrückt mit 
Evolutionen, was beim Publikum natür-
lich gut ankam. Den besten Eindruck 
hinterliess die Musikgesellschaft Seu-

zach mit 87 Punkten, gefolgt von Illnau-
Effretikon mit 86. Den dritten Rang teil-
ten sich die Brass Band Henggart und 
die Musikgesellschaft Andelfingen mit 
je 84 Punkten. Den Abschluss dieser 
Parade machten auf sympathische Wei-
se die vereinten Rheinauer Musikanten, 
die wieder einmal zeigten, dass Musik 
keine Grenzen kennt. 

Mit der Veteranenehrung, bei dem die 
drei ältesten Veteranen zusammen auf 
190 Vereinsjahre zurückblicken konnten, 
ging der Weinländer Musiktag gemüt-
lich zu Ende. Vereins- und OK-Präsident 
Alex Epprecht meinte am Schluss, das 
intensive Festwochenende sei für sie ein 
rechter «Hoselupf» gewesen, der nur 
dank gutem Zusammenwirken unzähli-
ger Helfer und mit einer Regionalbank 
zu einem guten Ende gekommen sei.  
Der 81. Weinländer Musiktag findet am 
17. Mai 2020 in Pfungen statt.

Naturschutzmassnahmen als Todesfallen
ELLIKON AM RHEIN  Im Auen
gebiet «Schöni» sind Karpfen 
qualvoll eingegangen. Der Kanton 
will nun prüfen, wie solche Situati
onen verhindert werden können.

Was sich in diesen Tagen im Natur-
schutzgebiet «Schöni» zwischen Ellikon 
und Thurspitz abspielt, sorgt in der Be-
völkerung für Unmut. Als Folge des 
Thurhochwassers und dem steigenden 
Rhein wurde die «Schöniwiese» überflu-
tet. Bis zu 80 Zentimeter lange Karpfen 
zogen sich in dieses seichte und ver-
meintlich schützende Wasser zurück. 
Als der Rheinpegel wieder sank, blieben 
die Fische in den angelegten kleinen 
Tümpeln gefangen, verendeten auf der 
Wiese oder waren im knöcheltiefen Was-
ser schutzlos Angriffen von Vögeln aus-
gesetzt. Auch vor der Zeit der Thurauen 
wurde diese Wiese laut einem Anwohner 
immer wieder überflutet. Es habe aber 
einen Abflussgraben für Fische gegeben.

Bei der Realisierung der Thurauen 
wurde diese Wiese, auf der vor über  

80 Jahren der FC Ellikon-Marthalen 
kickte, mit baulichen Massnahmen als 
Ried- und Magerwiesenflächen ins Pro-
jekt integriert. Wurde dabei die Gefahr 
für Fische übersehen? Wolfgang Bol-
lack, Sprecher der Zürcher Baudirekti-
on, sagt: «Die Situation in der ‹Schöni› 
ist für uns in dieser Dimension neu und 
unerwartet.» Fachleute der Fischerei- 
und Jagdverwaltung hätten die Situa-

tion vor Ort beurteilt, ein Abfischen in 
einer solch grossen Wasseransamm-
lung sei technisch leider nicht machbar. 
«Wir beobachten die Situation weiter 
und werden handeln, falls sich eine 
Möglichkeit dazu bietet. In nächster Zeit 
werden wir gemeinsam mit weiteren 
Fachleuten der Baudirektion prüfen, ob 
und wie eine ähnliche Situation künftig 
verhindert werden kann.»  (romü/spa)

Bis 80 Zentimeter lange Karpfen gingen ein.	 Bild:	romü

Die vereinten Rheinauer Musikanten bildeten den krönenden Abschluss der Marschmusikparade.	 Bild:	bar
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