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Kurswechsel bei verenamusik
Sf&fn Der Musikverein Uerena Stäfa kam an seiner
139. Generalversammlung an zwei Wendepunkte:
Er sucht die musikalische Zusammenarbeit mit einem
anderen Verein - und Ersatz für den abtretenden Dirigenten.

<<Jetzt ist es raus», sagte präsiden-
tin SiMa Diethelm, nachdem sie
die 26 Anwesenden im Restau-
rant zur Salzwaage über die Zu-
kunftspläne von Hanspeter Kunz
informiert hatte. Der musika-
lische Leiter wird die Verena-
musik Ende Jahr verlassen und
sich auf seine Klarinettenschüler
und seinen zweiten Verein kon-
zentrierery mit Lachen und Stäfa
hatte Kunz zuletzt ein gemein-
sames Konzertprogramm erar-
beitet und sowohl an seinem
Wohnort Lachen als auch in Stäfa
erfolgreich aufgeführt.

Dass der S9-Jährige nach sie-
ben Jahren unermüdlichem Ein-
satz kürzertreten will, stiess an

der GV auf grosses Verständnis.
Diethelm sprach dennoch von
einem Knick im Vereinsleben.
Kunz wird iry Wissen um ruhigere
berufliche Aussichten «Vollgas
geben bis zum Schluss», wie er
sagte. Dazu kann er auf die be-
wäihrte Crew zählen: Neben dem
Dirigenten wurden dlle Amtsträ-
ger klar wiedergewählt.

Flaute beim Nachwuchs
Das wichtigste Tralitandum, Zu-
kunft der Verenamusill begleitet
denVerein seit Jahren. Nicht zum
ersten Mal wurde an der GV das
Bild eines Dämpfers auf stür-
mischer See bemüht, allerdings
träfe es ein Segelboot bei Flaute

besser. Stürmisch war 2015
höchstens das Herbstfest, und
das im besten Sinne. Aktir.,rnit-
glieder und Angehörige betreuten
erstmals kein grosses Festzelt
mehr, sondern einen Grill am
Rössliweg - mit riesigem Erf'olg:
Fast 2400 Würste gingen am ers-
ten Olitoberwochenende über die
Theke der Verenamusik. Flaute
herrschl wie in vielen Vereinen,
beimNachwuchs. Das mit BTJah-
ren jüngste Aktirrmitglied wird
2016 kantonaler Blasmusikvete-
ran. Noch repräsentativer sind
die Brüder Christian und Hans
Bauinann, dieje SO Jahre Verena-
musik feiern. Das hohe Durch-
schnittsalter äussert sich in ver-
mehrten Absenzen aus gesund-
heitlichen Gründen. Die grossen
Anlässe im Jahresprogrdmm -
Sechseläuten (I8. April), Hafen-
konzert (3. Juni) und Jahreskon-

zert (11. Dezember) - sind ohne
Verstärkung nicht mehr denkbar.

Wie also klingt die Zukunfts-
musik für Stäfa? Die GV ergriff die
Flucht nach vorne und beschloss,
keine Fusion, sondern die musi-
kalische Zusammenarbeit mit
einem Verein aus der Region zu
suchen. Die guten Erfahrungen
mit Lachen dürlten zum ldaren
Votum beigetragen haben. Im
Vorstand kursieren bereits erste
Modelle für eine solche Koopera-
tion. Frischen Wind für das Ver-
einsleben verspricht man sich
auch von einer Musikreise mit
Besuch des Avenches Tattoo An-
fang September. Und nicht zuletzt
vom Abschiedskonzert mit und
für Hanspeter Kunz am Sonntag

, 11. Dezember, im Gemeindesaal
Obstgarten. e
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