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Kultur im Dorf 
Margrit Leutwyler und Rolf Butz* 

Mit diesem Artikel soll versucht wer
den, das kulturelle Leben in Hom
brechtikon aufzuzeigen und dessen 
Auswirkungen auf die Dorfgemein
\ haft darzustellen. Dabei sind sich die 

...___Autoren bewusst, dass dies abschlies
send nicht möglich sein wird. 
Hombrechtikon hatte schon immer ein 
eigenes kulturelles Leben, die Stadt 
war mühsam zu erreichen, Vereine, 
Theateraufführungen, der Kulturkreis, 
die Arbeit der Bibliothek waren eine 
Notwendigkeit. Alte Bräuche gehörten 
zum Dorfleben, einige sind bis heute 
erhalten geblieben: die Fasnacht, die 
1.-August-Feier, die Viehausstellung, 
die Advents- und Christnachtsfeiern. 
Seit 1960 hat sich die Einwohnerzahl 
der Gemeinde verdoppelt. Der Weg 
nach Zürich ist durch die Motorisie
rung und den öffentlichen Verkehr kür-

* Margrit Leutwyler ist Musiklehrerin (u.a. Ju
gendmusikschule Hombrechtikon) und Mit
glied der Kulturkommission / Rolf Butz ist 
noch bis Ende April 1996 als Gemeindeschrei
ber in Hombrechtikon tätig. 

zer und einfacher geworden, doch 
Hombrechtikon wollte nie zur Schlaf
gemeinde werden. 
Doch: Was ist unter Kultur überhaupt 
zu verstehen? Im Duden ist nachzule
sen: «Gesamtheit der geistigen und 
künstlerischen Äusserungen einer Ge
meinschaft, eines Volkes ( die Griechen 
hatten eine hohe Kultur) - sinnver
wandt: Zivilisation, gepflegte, kulti
vierte Lebensweise - art: ein Mensch 
mit Kultur. Sinnverwandt: Benehmen, 
Bildung, Niveau, Stil.» 
In seinem Buch «Entwurf Schweiz», 
Anstiftung zur kulturellen Rauflust, 
schreibt Urs Frauchiger, «Ich glaube, 
vieles, vielleicht sogar alles, was unter 
Kultur läuft, ist eigentlich unter Sozia
les zu rechnen .. . » und «Kultur ist kei
ne Notleuchte, die man im Besen
schrank sucht, wenn es Kurzschluss ge
geben hat, Kultur ist nicht einmal ein 
besonders gutes Heilmittel, aber sie ist 
das einzige wirksame Mittel zur 
Vorbeugung und Gesundhaltung unse
rer Menschheit.» und schliesslich noch 
folgende Aussage: «Kultur gibt dem 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 
Wenn Sie diese Aus
gabe der Ährenpost 
lesen, gehört der erste 
Monat dieses Jahres 
schon bald der Ver
gangenheit an. Ich 
hoffe, dass diese Ja
nuartage Ihnen zu ei
nem guten Start und 
zu neuen Impulsen für 

ein ausgefülltes 1996 verhelfen konnten. 
Wir alle haben wiederum die Möglichkeit, 
die kommenden Wochen und Monate sinn
voll zu nutzen. Nebst der Pflichterfüllung im 
Alltag wird es auch Momente geben, die der 
Entspannung dienen und die, wenn sie sinn
voll genutzt werden, die Lebensqualität er
heblich steigern können. 
Unser Dorf beherbergt eine grosse Vielfalt 
von Institutionen, die gerade im Freizeit
bereich sehr aktiv sind. Sollten Sie noch auf 
der Suche nach einer anregenden Frei
zeitbeschäftigung sein, unsere Broschüre 
A-Z gibt Ihnen umfassend Auskunft. Aber 
auch der Veranstaltungskalender auf der 
letzten Seite der Ährenpost kann Ihnen ver
schiedene Anlässe vermitteln. 
Als Präsident der Kulturkommission ist es 
mir ein spezielles Anliegen, besonders dem 
kulturellen Bereich einen hohen Stellen
wert zu geben und darauf zu achten, dass 
das Angebot eine möglichst breite Bevöl
kerungsschicht anspricht. Da Kultur ja die 
Gesamtheit der geistigen und künstleri
schen Aussagen einer Gemeinschaft oder 
eines Volkes beinhaltet, wird es wohl nie 
möglich sein, allen Wünschen gerecht zu 
werden. Die zuständigen Organe müssen 
gerade deshalb bestrebt sein, Brücken zu 
schlagen zu Künstlern, geistig Schaffenden 
µnd dem Volk, aber auch das Verständnis 
zwischen den verschiedenen Kulturen för
dern. 
Ich freue mich mit Ihnen, ein abwechs
lungsreiches, gehaltvolles 1996 erleben zu 
dürfen. 

Max Baumann, 
Gemeindepräsident 
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Der Gemeindesaal - Ort für die verschiedenen kulturellen Anlässe 

Leben Sinn, Form, Farbe, Bewegung. 
Kultur ist, was die Welt im Innersten 
zusammenhält. Eine Welt ohne Kultur 
zerfällt - wir sehen es an allen Ecken 
und Enden ... ». 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass Kultur - sehr pauschal und gene
rell - der Pflege und Entfaltung der 
leiblich-seelisch-geistigen Fähigkeit 
und Anlagen des Menschen dient. Kul
tur ist aber nicht etwas, das als Musik, 
als Literatur oder als bildende Kunst 
isoliert für sich steht. Kultur steht im
mer in einem grösseren Zusani
menhang, und zwar sowohl in der 
Gleichzeitigkeit zu anderen Gebieten 
des Wissens und Handelns als auch in 
der Geschichtlichkeit des Einzelnen 
und der Gesellschaft. 

Wo erfahren wir Kultur? 
Wir erfahren sie durch unsere Sprache, 
einerseits durch das Lesen von 
Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und 
Medien aller Art, anderseits durch 
unsere zwischenmenschliche «Ge
sprächskultur», d.h. wie wir miteinan
der umgehen. Aber auch in der Musik, 
Malerei, dem Handwerk ( altes Brauch
tum) oder in der Architektur kommen 
wir mit der Kultur in Berührung. Wenn 
wir mit Menschen aus fremden Län
dern zusammensitzen und mit ihnen 
austauschen, erfahren wir wiederum, 
wie vielfältig die Kultur sein kann: 
fremde Bräuche oder andere Lebens
gewohnheiten zeigen uns, dass Kultur 
auch grenzüberschreitend und nicht so 
statisch ist, wie wir das gerne manch-

Wo ist nun der «Kulturpuls» in 
Hombrechtikon zu spüren? 
Wir denken, dass wir alle verantwort
lich dafür sind, im zwischenmenschli
chen Bereich Beziehungen unterein
ander zu pflegen. Beispiele dafür sind 
die Familien, die Schulen (noch immer 
geprägt von der Idee Pestalozzis, den 
Menschen ganzheitlich zu sehen), der 
Arbeitsgruppe ASHbm ( eine wichtige 
Gruppe, die sich unter anderem auch 
für mehr Menschlichkeit im Dorf ein
setzt), oder das Altersheim Breitlen, 
das in Form von neuen Ideen und We
gen den Umgang mit den betagten Mit
menschen fördert. 
Wir sind uns allerdings bewusst, dass 
durch den seit Ende der sechziger Jah-

mal hätten. Disco im Jugendhaus 

re erweiterten Kulturbegriff ( wir spre
chen heute beispielsweise von Sozio
kultur, von Firmenkultur oder von Ge
sprächskultur) auch eine Verwässe
rung des Kulturbegriffes eingetreten 
ist. Konrad Adam formulierte es in ei
nem Beitrag für die «Frankfurter All
gemeine Zeitung» höchst treffend: 
« Wo alles Kultur ist, ist die Kultur nicht 
mehr erkennbar.» 
Im engeren Sinn des Begriffes treffen 
wir auf Vereine, Gruppen, Personen 
und Behörden, die sich dafür einsetzen, 
der Bevölkerung vermehrt eigene kul
turelle Veranstaltungen anzubieten: 

+ Kulturkommission 
Das vom Gemeinderat eingesetzte 
Gremium koordiniert die Veranstal
tungen, stellt Programm und Budget 
für spezielle Orchesterkonzerte, für 
Cabaret- und Theateraufführungen zu
samme~ und veranschlagt die Defizi' 
garantien. Nach der seit 1979 gültigen 
Praxis soll ein Prozent des Steuerertra
ges für das kulturelle Geschehen in der 
Gemeinde budgetiert werden. Davon 
profitieren die verschiedensten Verei
ne und Gruppierungen. 

+ Gemeinde- und Schulbibliothek 
Am 30. April 1966 wurde in einem Pro
visorium im Schulhaus · «Eich>> die 
Gemeindebibliothek eröffnet, nach 
zwei Jahren mit der Schulbibliothek zu
sammengelegt und in einem Schulzim
mer des alten Schulhauses Dörfli un
tergebracht. Die Einweihung der heu
tigen, grosszügig konzipierten Biblio
thek im Untergeschoss des selben Hau
ses erfolgte im September 1979. 



Die Gemeinde- und Schulbibliothek ist 
nicht nur sporadisch mit Lesungen auf 
dem kulturellen Veranstaltungskalen
der der Gemeinde vertreten, sondern 
ist vor allem auch für den persönlichen 
Bedarf an Kultur aller Einwohnerin
nen und Einwohner zuständig. An 
sechs Wochentagen können aus dem 
reichhaltigen Angebot von rund 14'000 
Medien, Bücher, Kassetten, CD, Spie
le, Zeitschriften und Wanderkarten 
ausgesucht werden. Im Moment be
nutzen zirka l '300 Personen dieses 
breitgefächerte Angebot zu einem sehr 
günstigen Preis (Erwachsene zwölf 
Franken/Jahr, Kinder gratis). Das Lei
terinnenteam bemüht sich, den Lesern 
und Musikliebhabern stets aktuelle 
Neuheiten zu präsentieren, die zum 
Genuss von Kultur in den eigenen vier 
Wänden anregen. In den gemütlichen 
Räumen der Bibliothek lässt es sich 

1er auch in Ruhe nach Wissenswer
tem stöbern und Bekanntschaften pfle
gen. Der Auftrag als Schulbibliothek 
wird mit Klasseneinführungen und ei
nem vielseitigen Bestand an Sach
büchern für Schülervorträge erfüllt. 

+ Jugendhaus Töbeli 
Im Jugendhaus (seit 1982 in Betrieb 
und 1992 umgebaut und erweitert) tref
fen sich Jugendliche · zum Plaudern, 
Diskutieren, Musik hören, einfach zu
sammensein. Regelmässig finden ein 
Meitlitreff und ein Treff für die Jungen 
( «Mann-o-Mann») statt. Verschiedene 
Gruppen aus Jugendlichen bieten aber 
auch Disco-Anlässe und Konzerte an. 

Das Bibliotheks-Team besteht i,,,;, Moment aus: (von links) U. Meier, U. Zingg und C. Kräuchi 

und wird verstärkt durch M. Conrad und R. Betschart. 

+ Dorfmuseum 
Seit Herbst 1990 hat die Gemeinde 
auch ein Dorfmuseum. Es befindet sich 
im «Stricklerhus», das im Weiler Lan
genriet steht. Im Museum finden regel
mässig Ausstellungen statt. Damit wer
den nicht nur die kulturellen Veran
staltungen im Dorf bereichert, sondern 
auch die Gemeinschaft zwischen Alt
eingessenen und Neuzuzügern geför
dert. 

Mit dem Dorfmuseum eng verbunden 
ist 

+ Pro Hombrechtikon 
Der Verein Pro Hombrechtikon, 1968 
als Verband zum Schutze des Lützel
sees gegründet, setzt sich für die Hal
tung der Hombrechtiker Naturschutz
reservate ein. Da die Landschaft aber 
nur wirkungsvoll bewahrt werden 
kann, wenn auch das Wirken der Men
schen miteinbezogen wird, beschloss 
eine Gruppe von Hombrechtikern, 
«Alt Hombrechtikon» wieder auferste
hen zu lassen. Auf dem weitherum 
durch seine dynamisch biologische 
Landwirtschaft bekannten Hof Breit
len fanden bis zur Eröffnung des Dorf
museums zahlreiche Ausstellungen 
statt (z.B. Musik im Dorf, Naturschutz 
im Dorf, Kunst im Dorf). 

+ Jugendmusikschule 

Aufführungen des Theaters des Kantons Zürich - in Hombrechtikon äusserst beliebt 

Die Jugendmusikschule vermittelt eine 
reichhaltige, optimale Musikerzie
hung, die, hoffentlich noch lange, eini
germassen erschwinglich für den grös
sten Teil der Bevölkerung ist. Ihr An
liegen ist eine breitangelegte musikali
sche Förderung der Kinder und Ju
gendlichen. Ein weiteres wichtiges An
liegen der Jugendmusikschule ist aber 
auch die musikalische Betreuung der 
« Wiedereinsteiger» oder «Neulinge» 
unter der Erwachsenenbevölkerung. 
Es geht auch da immer um die Wirkung 
und Wahrung des Verständnisses und 
des Interesses für das kostbare musi
kalische Kulturerbe aus vergangenen 
Zeiten, aber auch um Öffnung und Hin
wendung zum zeitgenössischen Musik
geschehen und Musikschaffen. Eben-



Musikalische Förderung der Kinder in der 

Jugendmusikschule 

falls veranstaltet die Jugendmusik
schule verschiedene Konzerte und kul
turelle Anlässe. 
Gelegenheit zum Singen und Musizie
ren gibt es aber auch in den 
Kirchenchören, in der Harmonie, im 
Sängerverein, im Frauenchor und im 
weit über die Gemeindegrenzen hinaus 
bekannten Chinderchor. 

+ Hombi-Quer-Kultur 
Aus der Zukunftswerkstatt ist eine 
Kulturgruppe entstanden, welche die 
dort geäusserten Anliegen umsetzen 
möchte. Hombi-Quer-Kultur nennt sie 
sich und drückt damit ihren Willen aus, 
quer-verbindend zu wirken für jede 
Art von Kultur. Quer aber auch im Sin
ne von Förderung der bisher vernach
lässigten, weniger etablierten Kultur. 
Die Gruppe sieht sich nicht vorrangig 
als Organisatorin kultureller Anlässe, 
sondern eher in der Dialogrolle zwi
schen Veranstalter und Publikum. Zu 
den längerfristigen Schwerpunkten 
zählt die Gruppe: Optimierung der Ko
ordination kultureller Anlässe (zusam
men mit dem Verkehrsverein), zentraler 
Plakataushang («Veranstaltungs-Tip»), 
Impulsgeber sein für zwischenmenschli
che Kultur. 

+ Niklausbühne 
Jedes Jahr zeigt die Niklausbühne im 
Saal der kath. Kirche ihr beachtliches 
Können. Hombrechtikerinnen und 
Hombrechtiker - alles Laienschauspie-

lerinnen und -spieler - führen ein Thea
terstück zwischen Schwank und Lust
spiel auf. Gerade dieses Beispiel macht 
deutlich, dass Eigeninitiative, Phanta
sie, Freude und eine gehörige Portion 
Idealismus viel bewirken können. 

Gemeindesaal - idealer Treffpunkt 
Für die zahlreichen kulturellen Veran
staltungen eignet sich der seit 1994 in 
Betrieb stehende Gemeindesaal ausge
zeichnet. Ob Aufführungen des Thea
ters für den Kanton Zürich, der Seni
orenbühne oder des Operettenvereins 
Zürcher Oberland, ob «Turnerchränz
li» oder Outland-Festival Uunge 
Hombrechtiker veranstalten jährlich 
ein Rockkonzert) - der neue Saal bietet 
Raum für die verschiedensten Anlässe, 
die das kulturelle Leben in Hombrech
tikon bereichern. Nicht zu vergessen ist 
die ref. Kirche, wo die verschiedensten, 
vor allem klassischen Konzerte stattfin
den. 

In Hombrechtikon lebten auch Künst
ler, deren Werke noch heute national 
und international bekannt sind: Heiri 
Steiner (1906-1983) und Hans Jörg Lim
bach (1928-1990). Ihnen und weiteren 
Kunstschaffenden aus dem Dorf (u.a. 
Constantin Polastri) war der dritte Ge
meinde-Jahreskalender (1994) gewid
met. 

Natur- und Heimatschutz: Eine 
wichtige kulturelle Aufgabe der 
Gemeinde 
Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs 
hat sich in der Folge der rasanten 
wirtschaftlichen und technischen Ent
wicklung das Gesicht von Siedlungen 
und Landschaft rascher und tiefgrei
fender verändert als in den J ahrhun
derten zuvor. Immer mehr bedrohen 
Verkehr, ausufernde Wohn- und Ge
werbegebiete unseren durch Gene
rationen gestalteten Lebensraum. Ihn 
zu erhalten sind wir alle aufgerufen, 
wenn wir uns nicht der Vergangenheit 
und der Zukunft berauben wollen. 

«Im Gemeindebann von Hombrechti- -
kon stehen einige der schönsten Bau
ern- und Riegelhäuser der Schweiz», 
rühmt der Schweizerische Kunstführer. 
Diese Zeugen erinnern an Zeiten gros
ser, arrondierter Bauernhöfe, an die 
Tage eines florierenden Rebbaus, aber 
auch an die Pionierzeit des in 
Hombrechtikon verbreiteten Textil
Verlagswesens als Durchgangsstation 
von der Stadt Zürich zur Heimindustrie 
des Oberlandes. Wohlstand und Kunst-
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sinn haben damals das Gesicht unserer 
Gemeinde geprägt. 

Die Natur braucht in den Dörfern, 
Städten und in der intensiv genutzten 
Kulturlandschaft wieder mehr Raum. 
Sonst werden die roten Listen mit den 
bedrohten einheimischen Tier- und 
Pflanzenarten immer länger, und die 
Artenvielfalt geht weiter verloren. Ne
ben den kantonalen Instanzen sind vor 
allem auch die Gemeinden aufge
fordert, ihren Beitrag zur Erhaltung 
unserer Natur zu leisten. 

In Hombrechtikon besteht eine ständi
ge Natur- und Heimatschutzkommissi
on. Diese ist Fachstelle und beratendes 
Organ des Gemeinderates. Sie setzt sich 
unter anderem für die Betreuung und 
Kontrolle der geschützten Naturschutz
objekte von lokaler Bedeutung ein, or
ganisiert die Pflege der nicht mehr br 
wirtschafteten Naturschutzgebiete voh 
lokaler Bedeutung oder berät Bauher
ren beim Umbau von schutzwürdigen 
Objekten. Die Arbeit der Natur- und 
Heimatschutzkommission wird vor al
lem auch durch die Aktivitäten des Or
nithologischen Vereins und von Pro 
Hombrechtikon unterstützt. 

Nicht zu vergessen ist in diesem Zu
sammenhang auch der Bauernstand; 
rund siebzig Landwirtschaftsbetriebe 
bearbeiten und pflegen rund sechzig 
Prozent der Gemeindefläche. Ein Blick 
auf die Herkunft des Wortes «Kultur» 
zeigt, dass das lateinische Wort «cultu
ra» für «Landbau, Pflege des Bodens» 
auf eine indogermanische Wurzel mit 
der Bedeutung «drehen, herumbewP 
gen» zurückgeht und damit das He .. ___ 
umbewegen und Wenden des Bodens 
beim Pflügen meint. 

Wir hoffen zum Schluss, dass sich auch 
in Zukunft mit Hilfe der Kultur etwas 
bewegt und vielleicht sogar gewendet 
werden kann - beim Einzelnen oder in 
unserer Dorfgemeinschaft. Durch den 
Kontakt, der Begegnung und dem Aus
tausch mit anderen ergeben sich Ver
änderungen bei mir, aber auch in mei
nem Umfeld, erkennen Menschen und 
Gruppen allmählich, dass sie nicht in 
Konkurrenz zueinander stehen, son
dern sich für das gleiche Quartier, die 
gleiche Gemeinschaft einsetzen. Nur so 
können wir auch dem zunehmendem 
Individualismus entgegenwirken, den 
unser Staat und in zunehmendem Mass 
auch unser Gemeinwesen zu spüren be
kommt. 



Pro 
Hombrechtikon -
Wer hilft mit? 
Für den Betrieb des Dorfmuseums 
sorgt der Verein Pro Hombrechtikon. 
Haben Sie sich schon einmal Gedanken 
gemacht, welche Fülle von Aufgaben 
damit verbunden ist? Hätten Sie Lust, 
uns zu unterstützen und mitanzu
packen? 

) 

Hombrechtiker 
-Jkifest 
Auch 1996 erlebt das Hombrechtiker 
Skifest eine weitere Neuauflage. Das 
legendäre Jugendskirennen wird dabei 
bereits seine 22. Austragung erfahren, 
während die Skimeisterschaft für Er
wachsene zum 13. Mal stattfindet. Als 
attraktive Neuerung wird heuer zudem 
erstmals eine eigene Snowboard-Kate
gorie geführt. .. Der4. bzw.11.Februar 
1996 in Wildhaus ist deshalb für alle 
wintersportbegeisterten Hombrechti
kerinnen und Hombrechtiker ein 
Muss! 
Wie Eingeweihten bekannt ist, bildet 
die alljährliche Wintersportartikel
Börse im Spätherbst jeweils den Auf
takt zu diesem für Hombrechtikon tra
ditionellen Anlass. Seit Jahren wird 
nämlich aus dem Verkaufserlös der 
Wintersportbörse das Jugend-

• Mitdenken, mitgestalten beim Rea
lisieren von Wechselausstellungen 
zu aktuellen Themen oder solchen 
kulturgeschichtlicher Art 

• Betreuungsdienste leisten an Öff
nungstagen (1. Sonntag des Monats, 
Vernissagen, Matinees ), d.h. Besu
cher begrüssen, informieren, Fragen 
beantworten, auf Broschüren, Ton
bildschau und geplante Aktivitäten 
aufmerksam machen usw. 

• Inventarisierung von Gegenständen, 
welche dem Museum zur Verfügung 
gestellt werden 

• Pflege, Restaurierung, Reparatur 
und Lagerung von Holz-, Metallge
genständen, Dokumenten, Textilien 

skirennen finanziert. Die Vorberei
tungsarbeiten für die diesjährige Aus
tragung des Rennens laufen seit gerau
mer Zeit auf Hochtouren. Toni Wild
haber und sein Mitarbeiterteam wer
den sich wiederum für einen reibungs
losen, professionellen Ablauf und eine 
einwandfrei präparierte, fair ausge
flaggte Rennstrecke bemühen. 
Vielleicht suchen ja gerade Sie als ver
sierter Skifahrer oder "Snöber" eine 
Herausforderung oder wollen sich ein
fach zum Plausch einmal sportlich mit 
Gleichgesinnten messen? Da wäre das 
Hombrechtiker Skifest bestimmt das 
Richtige für Sie! Jedenfalls sind Sie 
herzlich dazu eingeladen, sei es nun als 
aktiver Teilnehmer oder als begeister
ter Zuschauer, einmal mehr an der un
vergleichlichen Rennambiance teilzu
haben und unserem Dorfanlass beizu
wohnen. 
Programme mit Detailinformationen 
und Anmeldetalons liegen in allen 
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• Ehemalige Ausstellungen aufarbei
ten, sortieren nach Wiederverwert
barem, dokumentieren, einlagern 

• Ältere Einheimische interviewen, 
um deren wertvolles Wissen über 
frühere Hombrechtiker Persönlich
keiten oder Begebenheiten festzu
halten. Möglicherweise haben Sie ei
nen besonderen Draht zu älteren 
Menschen? 

Spricht Sie die eine oder andere Auf
gabe an? Möchten Sie uns Ihr Wissen, 
Ihre Zeit, Ihre handwerklichen oder 
sonstigen Fähigkeiten zur Verfügung 
stellen? Wir freuen uns über Ihre Re
aktion. Melden Sie sich bei: Therese 
Schmid, Eichwisrain 14, Hom
brechtikon, Tel. 42 19 30. 

Hombrechtiker Volg-Filialen, im Coop 
Eichwis, im Laden von E. Senn (Feld
bach) sowie in der Zürcher Kantonal
bank und der Bank Linth auf. Telefo
nische Anmeldungen nimmt auch T. 
Wildhaber, Lächlerstrasse 59 (Tel. 42 
17 52) entgegen. Anmeldeschluss für 
das Jugendskirennen ist der 29. Januar, 
für die Skimeisterschaft der 31. Januar. 
Beizweifelhafter Witterung -erteilt Te
lefon 180 am Samstag vor dem Rennen 
ab 13 Uhr Auskunft über die Durch
führung. 

Andre Kobelt 

22. Hombrechtiker 
Jugendskirennen und 
13. Hombrechtiker Ski-

Programm vom 4. 
(evtl. 11.) Februar 1996: 

08.30-10.00 Uhr 
Startnummernausgabe für beide 
Rennen 

11.00 Uhr 
Start Jugendskirennen 

13.05 Uhr 
Start Skimeisterschaft 

17.00 Uhr 
Rangverkündigung Jugendskiren
nen im Gemeindesaal Hombrechti
kon 

20.00 Uhr 
Skichilbi mit Rangverkündigung 
der Skimeisterschaft im Gemein
desaal Hombrechtikon 



Im Dorf getroffen 

Name: Padrun 

Vorname: Doris 

Geb. Datum 27. November 1950 

Beruf: 

Hobbies: 

Geschäftsleiterin einer 
Boutique in Rapperswil 

«Hombi-Fäger», Deko
rieren und Gestalten 

Frau Padrun, nebst Ihrer beruflichen 
Tätigkeit sind Sie ein engagiertes Mit
glied der Guggenmusik «Hombi-Fä
ger». Sie tragen sogar den Titel einer 
Guggen-Mutter. Ich muss eingestehen, 
dass ich noch nie das Vergnügen hatte, 
mich mit einem echten Guggen-Musik
Fan zu unterhalten. Darum meine erste 
Frage: Stimmt es wirklich, dass jeder 
11.11. eines Jahres für eingefleischte 
Fasnächtler so etwas wie ein hoher Fei
ertag ist? 
Das hat bestimmt seine Richtigkeit. 
Viele behaupten sogar, es sei überhaupt 
einer der schönsten Tage des ganzen 
Jahres, ist doch an diesem Datum der of
fizielle Start zur Fasnacht. 

Wie erlebten Sie und Ihre Kolleginnen 
und Kollegen den 11.11.95? 
Wir starteten bei wunderbarem Wetter 
und einem grossen Publikumsauf
marsch mit einem Auftritt im Dorfzen
trum. Schöner hätte die Saison für uns 
gar nicht beginnen können. Dass unse
re Art Musik zu machen, soviel Begei
sterung bei jung und alt auslösen kann, 

ist für uns alle immer wieder Grund zur 
Freude und einfach ein Riesen-Plausch. 

W eiche Bedeutung hat der Beginn 
einer neuen Saison für Sie als Guggen
Mutter? 
Da wir kein Verein sind, also keine Sta
tuten und auch keinen Vorstand haben, 
es aber doch immer viel Organisato
risches zu erledigen gibt, ist es notwen
dig, dass jemand so etwas wie die Ober
aufsicht hat. Das heisst, meine Haupt
aufgaben bestehen darin, dafür zu sor
gen, dass unsere Auftritte möglichst rei
bungslos über die Bühne gehen können. 
Bei auswärtigen Engagements müssen 
Transport (wir fahren immer gemein
sam mit einem Bus), Unterkunft und die 
nötigen Koordinationen sichergestellt 
werden. Da wir uns als eine Art Gross
familie sehen, ist es eine Selbstver
ständlichkeit, dass ich jederzeit auf die 
Unterstützung meiner «Familienmit
glieder» zählen kann. 

Heisst das, dass die Hombi-Fäger 
regelmässig Auftritte haben und 
dies nicht nur während der eigentlichen 
Fasnachtszeit? 
Das ist richtig. Wir sind zwar alle ange
fressene Fasnächtler. Wir lieben es, uns 
zu verkleiden und zu schminken, wir 
nähen unsere Kostüme selber und sind 
darauf bedacht, immer wieder mit neu
en Kreationen a jour und im Trend zu 
sein. Dabei scheint es uns vor allem 
wichtig, dass unsere Aufmachung far
benfroh und bequem ist und optisch un
serem Publikum und vor allem unseren 
«Fans» gefällt. Während des Jahres wer-
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den wir aber immer wieder gebeten, an 
Geburtstagen und Hochzeiten etwas zur 
Unterhaltung beizutragen. Solche An
lässe helfen uns, fit zu bleiben und nicht 
zuletzt den Zusammenhalt zu stärken. 
Die Fasnachtskostüme werden jeweils 
durch Kleider im Nostalgie-Look er
setzt. 

Sie selbst sind die sechste Saison aktiv 
bei der Guggen-Musik. Seit wann gibt es 
«Hombi-Fäger», und was charakteri
siert einen echten Guggen-Musiker? 
Unsere Gruppe wurde 1979 gegründet 
und besteht aus 32 Personen im Alter 
zwischen 14 und zirka 50 Jahren. Die 
wichtigste Eigenschaft, die ein Guggen
Musiker mitbringen sollte, ist bestimmt 
Freude an der speziellen Art unserer 
Musik. Talente sind willkommen, aber 
es ist nicht erforderlich, ein Instrument 
perfekt beherrschen zu müssen. Die Er
fahrung hat gezeigt, dass die Freude, 1/ 
einer Gruppe von Gleichgesinnten da
bei sein zu können,jedem zu einem Platz 
verhilft. Übrigens freuen wir uns jeder
zeit über «Nach wuchs» - Alter und Ge
schlecht spielen keine Rolle - , ist es doch 
für uns ein wichtiges Anliegen, dass die 
Guggen-Musik auch in Zukunft ein fest
er Bestandteil im Kulturleben unseres 
Dorfes bleiben wird. 

Wo finden die nächsten Auftritte statt? 
Wir machen am Umzug in Reichenburg 
vom 28. Januar (Start 14 Uhr) mit. 
Selbstverständlich sind wir auch am 
Maskenball in Hombi dabei. In Grünin
gen marschieren wir wieder am Umzug, 
dies am 25. Februar, ebenfalls um 14 
Uhr. Man kann uns am Kudi-Ball erle
ben und- nicht zu vergessen - an dt=>' 
Fasnachts-Veranstaltung im Jugi Töbe 
li. Auf diesen Anlass freuen wir uns be
sonders. Wir werden auch am Karne
valsumzug in Aachen dabei sein. 

Wo können sich Interessierte melden? 
Am besten bei mir unter der Telefon
nummer 055 42 43 18 oder bei LBaur, 
Telefon 01/926 63 79. Es besteht die 
Möglichkeit, an einer Probe teilzuneh
men oder einfach an einem Konzert 
mitzuspielen. Wir erheben keinen Mit
gliederbeitrag, allfällige Einnahmen 
werden für die allgemeinen Unkosten 
verwendet. 

Frau Padrun, ich wünsche Ihnen, den 
Hombi-Fägern und überhaupt allen be
geisterten Fasnächtlern viele unbe
schwerte Stunden. 

Vreni Honegger-Lehmann 



Progressive Open 
House im Ghei 
und Wisental 
Quartieraktivitäten können auch spon
tan und unkompliziert realisiert wer
den. Das beweist das am 4. November 
1995 durchgeführte Projekt "Progres
sive Open House" im Quartier Ghei 
und Wisental. Ziel war, einmal hinter 
die Kulissen zu schauen und Unbe
kanntes zu entdecken. 
Mit viel Hingabe und persönlichem En
gagement liefen die Vorbereitungen. 
Es wurden eigens von Kindern ent
worfene Zirkusnummern einstudiert, 
Bilder fertiggestellt und gerahmt, Ga
ragen geräumt und weitere Vorberei
tungen getroffen, bis am Samstag das 
Programm beginnen konnte: Da wur-

Räben geschnitzt für den abendli
chen Umzug, Billard gespielt und ge
flippert, Ausstellungen besucht von 
Radierungen, Ölgemälden und Ge
schenkkörben, Demonstrationen ab-

Gewerbe
ausstellung 1995 
Preisübergabe bei der 
Hombrechtikon 

ZKB 

Unter dem Motto "Richtig schätzen 
und davonschweben" hatte die Zür
cher Kantonalbank an Gewerbeaus
stellungen im Kanton Zürich einen 
Wettbewerb ausgeschrieben. 
Dabei wurden Erlebnispreise im Wert 
von mehreren tausend Franken verlost. 
Für Max Peter aus Rüti hat sich der 

gehalten über Polarity (Körperthera
pie) und Farbberatung/-gestaltung, 
Zirkusvorstellungen für Kinder und 
Erwachsene inszeniert, auf Geburtstag 
angestossen und gemütlich beisam
mengesessen bis in die Morgenstun-

Besuch des ZKB-Standes an der 
Hombrechtiker Gewerbeausstellung 
im Mai 1995 und die Teilnahme am 
Wettbewerb gelohnt. 
Er ist der glückliche Gewinner des 2. 
Preises, einer Fahrt mit dem ZKB-
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den. Unterstützt wurde dieser Tag 
durch den Einsatz der Quartierbewoh
ner sowie aus dem Erlös der Tombola, 
die das örtliche Gewerbe stiftete. 

Quartierverein 
Wisental 

Heissluftballon für zwei Personen. Fi
lialdirektor Hans Stark (links) übergab 
dem Gewinner den Preis am 18. De
zember 1995 in der ZKB Hombrechti
kon mit den besten Wünschen für ein 
unvergessliches Erlebnis zu zweit. 

Abendunterhaltung des Musikvereins 
Hombrechtikon 
An unserem Jahreskonzert versuchen 
wir erstmals, den ersten Teil mit kon
zertanter Blasmusik wegzulassen und 
Ihnen während des ganzen Konzertes 
leichte Unterhaltungsmusik anzubie
ten. Unter der Leitung unserer neuen 
Dirigentin Christine Wullschleger prä
sentieren wir Ihnen ein beschwingtes 
Programm für Aug' und Ohr unter dem 
Motto «Musik und Tanz». 
Kinderballett, Majoretten, Jazztanz
gruppe, Rock'n Roll-Paare sowie 
Sambatänzerinnen garantieren für eine 
abwechslungsreiche Unterhaltung auch 
für das Auge. 

Dieses Programm findet statt: 
Samstag, 3. Februar 1996, 20 Uhr im 
Gemeindesaal Hombrechtikon 

Anschliessend an das Programm spielt 
das Tanzorchester «Nobody», das sich 
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letztes Jahr bestens bewährt hat, zum 
Tanz auf. 

Pro Senectute 
Herbstsammlung 1995 
Im Oktober waren in unserer Ge
meinde wieder neunzehn freiwillige 
Sammlerinnen von Haus zu Haus un
terwegs und baten um einen Kosten
beitrag, damit Pro Senectute ihre ver
schiedenen Projekte im Dienste un
serer Seniorinnen und Senioren 
finanzieren und durchführen kann. 
Sie brachten den stolzen Betrag von 
15 '471 Franken zusammen. 
Pro Senectute dankt allen Spendern 
herzlich für ihren Beitrag. 

Heidi Salzgeber 



Wir gratulieren 

Februar 

zum 80. Geburtstag 

2. Februar 
Margaritha Günter-Wolf, 
Holzschlag 1, Feldbach 

9. Februar 
Marta Hoogstraal-Sutz, Bochslen
strasse 19 

14. Februar 
Jakob Walliker, Dändlikon 6 

15. Februar 
Ella Kranich-Keller, Heusserstrasse 19 
Margaretha Bonomo-Keel, Etzel
strasse 6 

17. Februar 
Willy Stauffer-Lacher, 
Lüeholzstrasse 4 

21. Februar 
Martha Zimmermann-Eschmann, 
Etzelstrasse 6 

28. Februar 
Jakob Schaufelberger-Hottinger, 
Gerenstöck 

zum 85. Geburtstag 

22. Februar 
Martha Roth-Sigg, Etzelstrasse 6 

zum 92. Geburtstag 

5. Februar 
Friedrich Bohren, Brunisberg 5 

14. Februar 
Rosa Herzig-Meier, Altersheimstrasse 
Hermann Roller-Baumann, 
Altersheimstrasse 

zum 93. Geburtstag 

10. Februar 
Hedwig Jucker, Altersheimstrasse 

IMPRESSUM 
Herausgeber: 
Politische Gemeinde Hombrechtikon 

Erscheinungsweise: 
lOmal jährlich (6/7 und 11/12 als Doppelnummer) 

Redaktions-Team: 
Max Baumann, Rolf Butz, Vreni Honegger, 
Bugen Schwarzenbach, Erich Sonderegger, Alwin 
Suter 

Redaktionsschluss: 
am 25. des Vormonats 

Adresse: 
Redaktion Ährenpost, 
Gemeindeverwaltung, Hombrechtikon 

Akkordeon Orchester Gröningen seit 1947 
Seit der Gründung unseres Orchesters 
im Jahr 1947 ist eine bunte Zeit ver
gangen. Mit diversen Aktivitäten wie 
Kantonale und Eidgenössische Musik
feste haben wir musikalische Höhe
punkte erlebt. 

aber auch allein schwungvolle Stücke 
vortragen. Wir sind der Überzeugung, 
dass auch die Jungen das Ihre dazutun, 
um ein Orchester zu beleben. 

Auch heute sind wir bestrebt, mit un
serer Musik Freude zu bereiten. N atür
lich auch mit unserem alljährlichen 
Konzert in der Turnhalle Aussergass, 
das ab diesem Jahr auf Anfang Febru
ar verschoben wurde, nachdem das tra
ditionelle Neujahrskonzert immer we
niger besucht wurde. Mit unserer Diri
gentin, Frau Monica Müller, versuchen 
wir, ein abwechslungsreiches Reper
toire zusammenzustellen und bei ver
schiedenen Anlässen vorzutragen. 
Denn es spornt uns alle immer wieder 
an, wenn wir mit unserem Orchesterei
nen Auftritt haben, sei das ein Platz
konzert in der Gemeinde, eine Gene
ralversammlung oder ein Dorfabend. 
Wir freuen uns über jede Anfrage. 
Unsere "Spezialität" und unser Stolz 
sind die Junioren, die im Gesamtspiel, 

Der Gedanke eines Dorfvereins kann 
natürlich nicht nur aus Probebesuchen 
und musikalischen Auftritten beste
hen. Die alljährlichen Chlausabende 
sowie die beliebten Clubreisen tragen 
zu unserer Kameradschaft bei. 
Möchten Sie mit Ihrem Können unser 
Orchester bereichern und, ob Junior 
oder Senior, am Montagabend mit uns 
proben? Fühlen Sie sich angesprochen, 
bei uns aktiv mitzuwirken? So freuen 
wir uns, Sie in der Schlüssbergstube im 
Werkhof Grüningen zu begrüssen. 

Kontaktadressen: 
Dirigentin: Frau M. Müller 

Tel. 055/42 35 85 
Präsidentin: Frau D. Hager 

Tel. 01/935 30 18 
(abends) 

Jahres-
konzert 1996: 3./4. Februar 1996 

VERANSTALTUNGEN 
Samstag, 3. Februar 
20.00Uhr 
Gemeindesaal 

Abendunterhaltung 
(Musikverein Harmonie) 

Sonntag, 4. (evtl. 11.) Febr. 22. Hombrechtiker Jugendskirennen 
ab 08.30 Uhr 13. Hombrechtiker Skimeisterschaft 
Wildhaus 
17.00 Uhr im Gemeindesaal Rangverkündigung Jugendskirennen 
20.00 Uhr im Gemeindesaal Skichilbi mit Rangverkündigung Skimeisterschaft 

(OK-Skimeisterschaft und -Skifest) 
Dienstag, 6. Februar 
20.00 Uhr 
Sonnenwies, Stäfa 
Mittwoch, 7. Februar 
14.00 Uhr 
ref. Kirchgemeindehaus 
Samstag, 11. Februar 
15.30 Uhr 
Altersheim Sonnengarten 

Donnerstag, 15. Februar 
14.00 Uhr 
Gemeindesaal 
Freitag, 23. Februar 
20.00 Uhr 
Gemeindesaal 
Sonntag, 25. Februar 
14.00 Uhr 
Gemeindesaal 
Montag, 26.Februar 
ganzer Tag 
Mittwoch, 28. Februar 
15.30 Uhr 
Altersheim Sonnengarten 

Orientierungsversammlung 
Erneuerungswahl Notar Stäfa-Hombrechtikon 

Seniorennachmittag 
Dia-Vortrag über die Sahara 
(Evang. -ref. Kirchenpflege) 
Konzert 
Pi-Chin Chien, Violoncello, und Yukiko Mori, Klavier, 
spielen Werke von Vierne, Debussy und Franck 
(Altersheim Sonnengarten) 
Seniorenbühne Zürich spielt: 
«Namal vo vorne aafange» 
(Kulturkommission) 
Maskenball 
(Sängerverein) 

Kindermaskenball 
( Sängerverein) 

Gemeindeverwaltung geschlossen 
(Fasnachtsmontag) 
Das Leben Rudolf Steiners 
Vortrag von Dr. Paul Zürrer 
( Altersheim Sonnengarten) 

( 


