
THALWIL
Weihnachtskonzert 
des Jazz-Clubs
Die Jct All Stars treten in ver-
schiedenen Gruppierungen auf 
und präsentieren Programme 
mit unterschiedlichen stilisti-
schen Einflüssen. Am Samstag, 
15. Dezember, findet das alljähr-
liche Weihnachtskonzert im Ho-
tel Sedartis in Thalwil statt. Als 
Gast mit dabei ist die Appenzel-
lerin Gabriela Krapf. Nach ihren 
Gesangsstudien in Amsterdam 
und Wien ist sie 2000 in die 
Schweiz zurückgekehrt und hat 
seither mit vielen verschiedenen 
Formationen zusammengear-
beitet. Seit 2002 ist sie zudem 
Vocal-, Band- und Songwriting-
coach an der Musikschule Kon-
servatorium Zürich.

Samstag, 15. Dezember, 20.30 Uhr, 
Hotel Sedartis Forum, Bahnhof-
strasse 16, Thalwil. Tickets und wei-
tere Infos unter 043 388 33 00 oder 
www.jazzclubthalwil.ch.

Anlässe

Musikverein Oberrieden
läutete die Weihnachtszeit ein

Auch der heftige Wintersturm
Marielou konnte die Oberriedner
am Sonntagabend nicht von ihrer
lieb gewonnenen Adventstradi-
tion abhalten: Die reformierte
Kirche war bis auf den letzten
Platz gefüllt. Die Nachwuchsmu-
siker vom Musikverein Oberrie-
den (MVO), die Youngster Band,
nahmen den Publikumsauflauf
unter der Leitung von Andreas
Arnold Junior gelassen und eröff-
neten das Konzert mit «Just
Dance» von Lady Gaga. Die Jung-
talente brachten die Zuhörer mit

ihren erfrischenden Ansagen zum
Schmunzeln. So zum Beispiel mit
der Bemerkung, dass Lady Gaga ja
manchmal etwas extravagant aus-
sehe, die Youngster Band habe
sich aber extra normal angezogen,
damit sich das Publikum auf die
Musik konzentrieren könne.

Der jugendliche Enthusiasmus
und die spürbare Freude an der
Musik wurden von den Zuhörern
mit viel Applaus belohnt, und alle
freuten sich über die Zugabe
«Little Drummer Boy». Danach
war das grosse Spiel an der Reihe

und brachte mit dem japanischen
Marsch «March Chagu Chagu»
exotische Atmosphäre in die Kir-
che.

Im Gegensatz dazu wurde es
beim nächsten Stück andächtig
still in der Kirche: Beim an-
spruchsvollen, dreiteiligen Werk
«Hindenburg» von Michael
Geisler erlebten die Zuhörer die
letzte Reise des legendären Zep-
pelins mit einer pompösen Insze-
nierung, welche unter die Haut
ging. Der Musikverein Oberrie-
den überzeugte dabei unter der
Leitung von Dominic Uehli mit
den leisen Tönen ebenso wie mit
den wuchtigeren Klängen. Im
Anschluss gab es zweimal Film-
musik vom Feinsten: Die Melodie

«Let it Go» aus «Frozen», einem
der erfolgreichsten Animations-
filme aller Zeiten, erfreute Gross
und Klein im Publikum gleichauf.

Bei «Stallion of the Cimarron»
von Hans Zimmer konnte man
den wilden Mustang aus dem
Film «Spirit» förmlich durch den
amerikanischen Westen galop-
pieren sehen.

Gefällige Harmonien
Beim anschliessenden mexikani-
schen Bolero «Solamente una
vez» wähnte man sich in wärme-
ren Gefilden. Die Harmonien ge-
fielen dem Publikum und dem
MVO gleichauf, sodass dieses
Stück ganz zum Ende des Kon-
zerts als letzte Zugabe nochmals

zum Besten gegeben wurde. Vor-
her kam mit der Country-Ballade
«Love Can Build a Bridge» mit
dem souverän vorgetragenen
Trompetensolo von Andreas Ar-
nold junior beschauliche Stim-
mung in der reformierten Kirche
Oberrieden auf.

Das Adventskonzert wäre na-
türlich ohne die allseits beliebten
und traditionellen Zugaben
nicht ganz komplett gewesen: Bei
«O du fröhliche» und «Stille
Nacht» sang das Publikum fleis-
sig mit. Mit dem im Anschluss ge-
spielten «Winter Wonderland»
liess sich das Publikum dann
endgültig in Weihnachtsstim-
mung versetzen.

Alexandra Baumann

OBERRIEDEN Am Adventskonzert des Musikvereins 
Oberrieden freute sich das Publikum über klassische 
und exotische Töne und sang fleissig mit. Für einige Lacher
sorgten die Jüngsten im Bunde.

Am traditionellen Adventskonzert des Musikvereins Oberrieden wurden nebst internationalen Hits auch weihnachtliche Klassiker wie «Stille Nacht» gespielt. Foto: André Springer

Die Silberlinde auf dem Areal der Schulanlage Töss in Richterswil musste gestern gefällt werden, weil sie von einer Stockfäule betroffen ist. Foto: Manuela Matt

Verfaulte Silberlinde wurde gefällt

Ja zu Budget 
und Steuerfuss
OBERRIEDEN  Aufgrund der
neuen gesetzlichen Grundlagen
können Gebühren für die Leis-
tungen der Verwaltung erhoben
werden. Wie die CVP Oberrieden
mitteilt, habe sie von den neuen
gesetzlichen Grundlagen Kennt-
nis genommen und empfiehlt
der Gemeindeversammlung, die
kommunale Gebührenverord-
nung anzunehmen.

Dass die Realisierung von
günstigem Wohnraum auf dem
Areal Büelhalden mit der Vorlage
eines Baurechtsvertrages mit der
Baugenossenschaft Zurlinden in
naher Zukunft in Angriff genom-
men werden kann, freut die CVP.
Wie es weiter heisst, unterstütze
sie den Abschluss des vorliegen-
den Baurechtsvertrages.

Das Budget für das Jahr 2019
schliesst in der Erfolgsrechnung
mit einem Plus von rund 2,6 Mil-
lionen Franken ab. In diesem Be-
trag ist der Erlös aus dem Verkauf
des Grundstückes unterhalb der
Liegenschaft Schönfels von 2,5
Millionen enthalten. Ohne diese
ausserordentliche Einnahme
kann die CVP Oberrieden von
einem ausgeglichenen Voran-
schlag Kenntnis nehmen. Es sei
jedoch zu beachten, dass mit den
Abschreibungen des neuen Rech-
nungsmodells die Erfolgsrech-
nung im Budget gegenüber dem
Vorjahr mit über 1,1 Millionen
Franken entlastet wurde.

Da dieses Vorgehen auch in Zu-
kunft angewendet wird, rechnet
die CVP Oberrieden auch für die
kommenden Jahre mit einem
ausgeglichenen Budget und mit
einem Steuerfuss von 88 Pro-
zent. Die Partei empfiehlt, das
Budget und den Steuerfuss an-
zunehmen. red

SP Langnau 
bejaht Budget
LANGNAU Die SP-Lokalsektion
aus Langnau empfiehlt einstim-
mig, an der kommenden Gemein-
deversammlung das Budget 2019
anzunehmen. Wie es in einer Mit-
teilung der Partei heisst, solle
auch der Steuerfusserhöhung auf
108 Prozent zugestimmt werden,
damit weiterhin die notwendigen
Investitionen getätigt werden
können, ohne Gefahr zu laufen,
den Gemeindehaushalt zu sehr
aus dem Gleichgewicht zu
bringen. red

SVP akzeptiert 
höhere Steuer
LANGNAU Wie die SVP Lang-
nau in einer Medienmitteilung
festhält, stellt sie sich hinter die
Steuererhöhung und damit hin-
ter die Festsetzung des Steuer-
fusses von 108 Prozent. Seit zwei
Jahren kämpft Langnau mit fi-
nanziellen Schwierigkeiten.
Deshalb soll der Steuerfuss im
kommenden Jahr um weitere
sechs Prozentpunkte auf neu 108
Prozent angehoben werden. Wie
es in der Medienmitteilung wei-
ter heisst, wurde heftig über die-
sen Antrag des Gemeinderats
diskutiert. SVP-Präsident Flo-
rian Buck: «Die Partei hat konse-
quent Vorschläge gemacht, um
das Budget kleinzuhalten. Diese
wurden jedoch von der Bevölke-
rung abgelehnt.» Nun sei einge-
troffen, was die SVP Langnau be-
reits angekündigt habe. Glück-
lich sei die Partei über die
Steuererhöhung nicht, aber der
Vorstand sehe momentan keine
Alternative. red
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