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Lichtkristalle leuchten 
bis zum Kreisel
WÄDENSWIL Über dem Stadtzentrum funkelt wieder  
die Weihnachtsbeleuchtung. An der Aazündete von gestern 
Abend erstrahlte erstmals auch das neue Teilstück beim 
 Glärnischkreisel in vorweihnachtlichem Lichterglanz.

In andern Gemeinden am linken 
Zürichseeufer mag das Einschal
ten der Weihnachtsbeleuchtung 
bloss ein unspektakulärer tech
nischer Vorgang sein. Die 
Wädenswiler aber wissen daraus 
ein stimmungsvolles Fest mit 
Hunderten von Teilnehmern zu 
machen: die Aazündete. Ein gut 
gelauntes Publikum traf sich auch 
dieses Jahr wieder im Stadtzent

rum an der Zugerstrasse bei Glüh
wein, Raclette, Suppe oder Grill
würsten zum abendlichen Stras
senfest. Oder zum vergnüglichen 
Geschenkbummel durch die 
Fachgeschäfte, von denen viele 
bis 21 Uhr geöffnet hatten.

An der Verzweigung Türgas
se erinnerte Historiker Adrian 
Scherrer dann daran, dass fast 
auf den Tag genau 120 Jahre vor 

der diesjährigen Aazündete in 
Wädenswil die Elektrifizierung 
Einzug gehalten hatte und die ers
ten Strassenlampen angezündet 
worden waren.

Zum festen Brauch geworden
Premiere hatte die Aazündete vor 
nunmehr vier Jahren, als die von 
der IG Weihnachtsbeleuchtung 
zusammen mit der Stadt ange
schaffte Weihnachtsbeleuchtung 
«Selene» in Betrieb genommen 
worden war. Mittlerweile sei dar
aus ein eigentliches Dorf oder 
Stadtfest geworden, betonte 

Stadtpräsident Philipp Kutter am 
diesjährigen Anlass.

Pünktlich um 18.30 Uhr began
nen die Festbesucher dann von 
zehn auf null rückwärtszuzählen 
– bis schliesslich über ihren Köp
fen am Nachthimmel der künstli
che Sternenhimmel aufleuchtete. 
Über 1600 LEDLämpchen – 
weisse Lichtkristalle, die in alle 
Richtungen strahlen – zaubern 
fortan Adventsatmosphäre aufs 
Alltagspflaster der Wädenswiler 
Einkaufsmeile. 

Neu glitzert das Lichterspekta
kel an der Zugerstrasse nun sogar 

über das Oberdorfzentrum hin
aus bis hoch zum Glärnischkrei
sel. Die Streckenverlängerung um 
rund 15 Meter kostete die IG 
Weihnachtsbeleuchtung gegen 
40 000 Franken. Somit seien die 
in den letzten Jahren gesammel
ten Spendengelder nun gänzlich 
aufgebraucht, sagt IGPräsident 
Beat Wiederkehr. Recht teuer ge
worden sei die Verlängerung, weil 
man dafür nicht bloss Lampen 
und Stromkabel, sondern auch 
die eigentliche Aufhängevorrich
tung habe anschaffen müssen.
 Arthur Schäppi

Irische Unterhaltung 
mit Berner Charme
THALWIL Die irische  
Sängerin Shirley Grimes 
und der Berner Liedermacher 
Christoph Trummer nahmen 
das Publikum mit auf eine 
geografisch und musikalisch 
vielfältige Reise und landeten 
immer wieder in Bern. 

Die unfreundliche Kälte draussen 
liess die Räumlichkeiten des Kul
turraums wie einen Wohlfühl
salon erscheinen, als die irische 
Sängerin Shirley Grimes und ihr 
Berner Pendant Christoph Trum
mer am Donnerstag zum Konzert 
luden. Das Bühnenbild mit zwei 
Barhockern, zwei Gitarren und 
einer Minimalausgabe eines 
Schlagzeugs zeigte sich beschei
den und unaufgeregt. Umso mehr 
konnten sich die rund 50 Zuhörer 
auf die Musik und die eingängigen 
Texte der beiden Liedermacher 
konzentrieren. Und das lohnte 

sich auch: Begleitet von Schlag
zeuger Samuel Baur zogen die 
beiden das Publikum vom ersten 
Moment an in ihren Bann und 
hielten die Faszination bis zum 
letzten Ton aufrecht. Wer hinter 
Grimes’ roter Lockenpracht an
fangs einen irischen Akzent ver
mutete, staunte nicht schlecht, 
als die Sängerin den Abend in 
einem charmanten Berner Dia
lekt eröffnete. 

Bern zog sich dann auch wie ein 
roter Faden durch den Abend. 
Statt der Oden auf Connemaras 
grüne Hügel und Galways leben
dige Pubszene zu lauschen, wur
de das Publikum auf eine teils be
rührende, teils tiefgründige und 
zwischendurch auch banale Reise 
durchs Leben mitgenommen – 
immer wieder mit kleinen Abste
chern ins Bernbiet. So besang das 
Trio beispielsweise das Thuner 
SelveQuartier oder den Lory

Platz in der Bundeshauptstadt 
und entführte die Zuhörer nach 
Frutigen an die alte Lötschberg
strasse. Dabei wurde nicht nur 
fleissig zwischen Mundart und 
Englisch gewechselt, auch die 
Stilrichtungen präsentierten sich 
äusserst abwechslungsreich. Der 
Ballade «My Mistress’ Eyes» folg
te «Christine», ein schwungvolles 
Stück mit Countryeinschlag, das 
Cowboybilder und weite Prärien 
vor dem inneren Auge aufsteigen 
liess. Und «Chaos of Love», eine 
melancholische Liebeserklärung 
ans Muttersein, löste die groovige 
Geschichte der beiden Schwes
tern «Cecylia und Ludmilla» ab. 

Publikum singt mit
Es war bezeichnend für den 
Abend, dass jedes einzelne Lied 
eine kleine Geschichte erzählte 
und zu jeder dieser Geschichten 
mindestens noch eine weitere 

existierte. Oft, aber nicht immer 
stammten diese aus dem Leben 
der drei Musiker und immer wur
den sie auf eine ganz persönliche 
Weise erzählt. Dabei liessen die 
Protagonisten des Abends ihr Pu
blikum emotional sehr nahe an 
sich heran, ohne dabei künstliche 
Gefühlsachterbahnen heraufzu
beschwören. Fasziniert von der 
Mischung aus Berner Charme 
und irischem Witz liessen sich die 
Zuschauer widerstandslos darauf 
ein und horchten während rund 
zweieinhalb Stunden den Anek
doten. Als Krönung des Abends 
entpuppte sich das Trinklied, bei 
dem der Fokus nicht nur auf die 
drei Personen auf der Bühne, son
dern auch auf die Leute vor der 
Bühne gerichtet wurde, indem 
der ganze Raum in den Refrain 
einstimmte und den Abend char
mant und witzig ausklingen liess. 
 Manuela Höllinger

15 Meter länger glitzert die Wädenswiler Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr. Die Verlängerung bis zum Glärnischkreisel kostete die IG Weihnachtsbeleuchtung 40 000 Franken. Reto Schneider

Anlässe
HIRZEL

Konzert zum 
ersten Advent
Morgen Abend findet in der 
reformierten Kirche Hirzel ein 
Adventskonzert statt. Unter der 
Leitung von Barbara Grimm hat 
der Hirzler Kirchenchor Plus 
zusammengefunden. Es werden 
drei Kantaten für Soli, Chor und 
Instrumente auf geführt. So hat 
Telemann genau für diesen 
Sonntag die Kantate «Nun 
komm, der Heiden Heiland» ge
schrieben. Musik für Cello (Al
bert Hartkamp) und Orgel (Bar
bara Grimm) verbindet die wei
teren Kantaten und lässt mit Vi
valdi Vorfreude auf Weihnachten 
aufkommen. Als Solist tritt der 
Hirzler Bariton  Hubert Michael 
Saladin  auf. e

Sonntag, 29. November, 17 Uhr, 
reformierte Kirche Hirzel. Eintritt 
frei, Kollekte. Im Anschluss Apéro 
im Mehrzweckraum Heerenrainli.

Teilsanierung 
gibt zu reden
HORGEN Die SP beschliesst 
zu den Sachvorlagen, die an 
der Gemeindeversammlung 
vom 10. Dezember zur 
Abstimmung kommen, 
die Ja-Parole.

Wie die Partei mitteilt, hat aller
dings die Vorlage zum Fenster 
und Storenersatz des Schinzen
hofs zu reden gegeben. Zur erneu
ten Teilsanierung innerhalb we
niger Jahre stellten sich sowohl 
bezüglich Kostentransparenz als 
auch gewerbepolitisch einige Fra
gen, die die SP Horgen dem Ge
meinderat mit einer Anfrage ge
stellt habe, schreibt die Partei.

Keine Transparenz
Verwundert hat die SP Horgen 
zur Kenntnis genommen, dass die 
Umzonung des TödiAreals nicht, 
wie im Rechenschaftsbericht 
2014 angekündigt, noch dieses 
Jahr zur Abstimmung kommen 
wird. Zweifellos ar bei te ten Be
hörden und Verwaltung mit Ener
gie  an diesem Projekt, aber leider 
einmal mehr im stillen Kämmer
lein und ohne Einbezug von 
Stimmberechtigten oder Ortspar
teien, ärgert sich die Partei. Diese 
Haltung, die die SP Horgen be
reits beim Projekt HorgenHirzel 
beklagt hat, stehe im Gegensatz 
zu den heutigen Wünschen nach 
Transparenz und kontrastiere 
auch mit den wiederholten Be
teuerungen des Gemeinderates, 
dass er bürgernah und offen kom
muniziere. 

Anfrage wegen Fusion
Nachdem die weiteren Abklärun
gen zur Eingemeindung von Hir
zel nach der Abstimmung vom 
22.  November nun fortgeführt 
werden, hat die SP Horgen dem 
Gemeinderat auch zur zukünfti
gen Kommunikation über das Fu
sionsprojekt eine Anfrage einge
reicht, wie es in einer Medienmit
teilung heisst. e

Anlässe
RICHTERSWIL

Handbemaltes 
Porzellan
Weihnachtsdekorationen von 
Ursi Luz sind ab morgen Sonn
tag in der Ausstellung im Haus 
zum Bären zu sehen. Das Bema
len von verschiedenen Porzel
lanstücken – Teller, Dosen, Figu
ren und mehr – bereitet ihr seit 
vielen Jahren Freude. «Das Ver
arbeiten von verschiedenen 
 Materialien und das Kreieren 
 diverser Sujets sind immer wie
der spannend und herausfor
dernd», sagt die Künstlerin. e

Sonntag, 29. November, bis Sonn-
tag, 6. Dezember, Haus zum Bären, 
Richterswil. Öffnungszeiten: 
29. November bis 4. Dezember, 
13 bis 17 Uhr, 5. Dezember, 10 bis 
17 Uhr, 6. Dezember, 10.30 bis 
16 Uhr.

THALWIL

Dezember- 
Kulturstamm
Der Verein Kultur Thalwil lädt 
im Dezember zum offenen Kul
turstamm ein. Er ist Treffpunkt 
für Kulturschaffende und Kul
turinteressierte, schafft Kon
takt und Vernetzungsmöglich
keiten, dient dem Informations
austausch zwischen Kulturschaf
fenden, Kulturinteressierten, 
Politikern und Gemeindemit
arbeitenden. e

Samstag, 5. Dezember, 10.30 Uhr, 
Edo-Bar im Sedartis-Forum. 
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