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Danksagung
Für die grosse Anteilname und Zeichen der Verbundenheit, die wir beim Abschied von

Theresia Isliker-Mitterweissacher
erfahren durften, bedanken wir uns herzlich.

Für die tröstenden Worte, die wertschätzenden Karten, die schönen Blumen
und auch für die zahlreichen Spenden an die Pro Juventute,

vielen Dank.

Herrn Pfarrer Alexander Heit danken wir
für seine einfühlsamen und persönlichen Abschiedsworte

und dem Organisten Christian Meldau
für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes.

Die Trauerfamilie

Stäfa/Hombrechtikon, März 2017

Wir sind überwältigt von der grossen
Anteilnahme in unserem Schmerz um

Gaby Cannazza
Herzlichen Dank Euch allen,

die uns in so vielfältiger Weise Trost gespendet haben

Die Trauerfamilien

Nicht dem Leben mehr Jahre,
sondern den Jahren mehr Leben geben!

Martin Buber

Männerchor Herrliberg mit neuem 
Dirigenten und neuen Perspektiven

Andrés Heredia heisst der neue
Dirigent des Männerchors Herr-
liberg. Der 29-jährige Venezola-
ner mit einem Bachelorab-
schluss der Universidad de los
Andes in Mérida durchläuft der-
zeit ein Masterstudium an der
Zürcher Hochschule der Künste
(ZHdK), dem früheren Konserva-
torium. Er weiss die Sänger des
Männerchors Herrliberg vor
allem mit seinem Talent für har-
monischen Sound, durch seine
auffallend klangvolle Tenorstim-
me wie auch durch sein von viel
Lebensfreude geprägtes Diri-
gententum zu neuen Leistun-
gen anzuspornen. Bestätigt wur-
de seine Wahl an der kürzlichen
Generalversammlung des Män-
nerchors.

An dieser GV wurde unter dem
Vorsitz von Männerchor-Präsi-
dent Wolfgang Keil von knapp
ausgeglichenen Finanzen, von
den musikalischen Auftritten,
von der Mitwirkung am Gemein-
deleben wie bei der Zeitungs-
sammlung im Dorf, von der Be-
treuung eines Raclettestandes

an der Chilbi Mitte August und
von der Teilnahme am Weih-
nachtsmarkt berichtet.

Vorstand wiedergewählt
Der Vorstand wurde in globo
wiedergewählt. Die Stimmung
unter den Sängern ist sehr gut:
Man geniesst kleinere gesell-
schaftliche Anlässe, oft auch im
Kreise wohlwollender Passivmit-
glieder, und freut sich darüber,
wenn die musikalischen Darbie-
tungen in der Öffentlichkeit Ge-
fallen finden. Erfahrene Sänger
könnten sehr rasch ihren Platz
im Chor finden. Weniger be-
kannt ist, dass es unter den neu
zum Männerchor gestossenen
Mitgliedern, gut integriert, auch
nichtdeutschsprachige Sänger
hat. Wolfgang Keil ist optimis-
tisch, dass noch weitere Sanges-
freudige den Weg in den Män-
nerchor finden, um an den Ver-
anstaltungen mitzuwirken.

Highlights sind unter ande-
rem am 12. Mai ein offenes Sin-
gen im Saal des Restaurants Al
Forno bei der Schifflände Herrli-
berg und Ende September ein
Sängerwochenende im Hotel
Seehof in Walenstadt (mehr De-
tails: www.mcherrliberg.ch). e

MÄNNEDORF Andrés Heredia 
heisst der neue Dirigent
des Männerchors Herrliberg.

Andrés Heredia ist als Nachfolger der Amerikanerin Lorraine Fitzmaurice zum neuen Dirigenten des Männerchors 
Herrliberg gewählt worden. zvg

Turnverein Stäfa wählt ein neues Ehrenmitglied
und plant Kantonalen Jugendsporttag

Mit einer bewegten Laudatio
von Elisabeth Jetzer und einer
Standing Ovation der Anwesen-
den wurde Jolanda Wyss zum
Ehrenmitglied des Turnvereins
Stäfa ernannt. Jolanda Wyss sei
das Turnen in die Wiege gelegt
worden, stellte Elisabeth Jetzer
fest.

Im Alter von 15 Jahren startete
Jolanda Wyss aktiv in den Turn-
sport. Später liess sie sich zur
Gymnastikkampfrichterin und
Volleyballschiedsrichterin aus-
bilden. Am 1. Januar 1995 wech-
selte sie zum Turnverein Stäfa.
Seither prägt sie mit grossem
Eifer als Technische Leiterin den
Turnbetrieb, sei es in der Turn-
halle oder auf Turnreisen im Res-
sort Frauen.

Stolze 50 Jahre
Daneben wurde für die langjäh-
rige Mitgliedschaft Hilde Keller

geehrt. Sie ist seit stolzen 50 Jah-
ren Mitglied im Turnverein Stäfa.

Ebenfalls bereits 50 Jahre am-
tet Hans Pfenninger mit viel
Herzblut als Hüttenwart für das
Ski- und Berghaus des TV Stäfa
im Glarnerland. In dem 1967 mit
über 21 000 Stunden Fronarbeit
erstellten Gebäude oberhalb
von Schwanden wird es im Sep-
tember eine Jubiläumsfeier ge-
ben.

2300 Jugendliche erwartet
Zum Jahresprogrammhöhe-
punkt wird aber zweifellos der
Kantonale Jugendsporttag wer-
den, der zusammen mit dem
Zürcher Turnverband vom TV
Stäfa organisiert wird. Es werden
am Wochenende vom 20. und
21. Mai über 2300 Jugendliche
auf der Stäfner Schulanlage
Obstgarten erwartet. Die Vorbe-
reitungen für den Anlass laufen

bereits seit Monaten auf Hoch-
touren.

Bereits erfolgreich abge-
schlossen hat Vereinsmitglied
Sven Wenger seine sportliche
Weiterbildung. Er hat in der aser-
baidschanischen Hauptstadt Ba-
ku die mehrtägige Prüfung zum
Kampfrichter des Internationa-
len Turnverbandes absolviert.
Damit kann er nun an internatio-
nalen Kunstturnwettkämpfen,
wie beispielsweise an einer
Weltmeisterschaft, werten.

Im Vorstand bleibt alles gleich
Das neue Vereinsjahr brachte
keine Mutationen im Vorstand.
So endete die Generalversamm-
lung bereits nach 135 Minuten.
Die Turnerinnen und Turner
durften sich danach am Buffet
verköstigen sowie den Abend
bei gemütlichem Beisammen-
sein und zahlreichen Lichtbil-
dern aus dem vergangenen Ver-
einsjahr ausklingen lassen. e

Auskünfte über Trainingsmöglich-
keiten unter www.tvstaefa.ch oder 
Tel. 044 926 37 35.

STÄFA Der Turnverein Stäfa lud im katholischen Pfarreizentrum 
St. Verena zur Generalversammlung ein. Vor 94 Anwesenden 
eröffnete Präsident Patrick Pletscher mit einem Glockenschlag 
die 144. Generalversammlung, die Jolanda Wyss zum neuen 
Ehrenmitglied wählte.

Jolanda Wyss freut sich über die Ehrenmitgliedschaft im Turnverein. zvg

Neben ernsthafter Auseinander-
setzung mit politischen Fragen
will die FDP Uetikon ihren Mit-
gliedern auch entspannende
Anlässe zur Geselligkeit bieten.
Der Besuch im Weingut Erich
Meier bot beides: spannend,
weil man erkannte, dass dyna-
misches Unternehmertum auch
im Weinbau Erfolg bringt, und
entspannend, weil bei der
gemütlichen Degustation der
köstlichen Tropfen auch die Ge-
selligkeit voll ausgekostet wur-
de. Die Erläuterungen von Erich
Meier vor, während und nach
einem beeindruckenden Rund-
gang im Betrieb gaben vielfäl-
tigen Einblick in den Stand des
Weinbaus in der heutigen Zeit.

Wer mithalten will, muss eine
klare Zielsetzung haben. Mit
seinem Neubau 2016 hat sich
Erich Meier einen Fabrikations-
ablauf modernster Art ermög-
licht vom Anbau bis zur Aus-
lieferung, mit Geräten und Ma-
schinen, die zwar happige In-
vestitionen erfordern, aber eine
rationelle Produktion mit klei-
nem Personalbestand ermög-
lichen. Der Computer hat fast in
jedem Schritt Einzug gehalten,
aber er ersetzt den Menschen
nicht; er erleichtert seine Arbeit.
Es erstaunt nur, dass die Ausbil-
dung zum Winzer in drei Jahren
möglich sein soll. Denn die An-
forderungen sind so vielfältig,
dass man nach drei Jahren wohl
noch nicht ausgelernt hat. Und
die Entwicklung schreitet so
schnell voran, dass auch der er-
folgreiche Weinbauer gezwun-
gen ist, sie weiter zu verfolgen.

Stillstand geht nicht
Erich Meier absolvierte zwar
zuerst eine Schreinerlehre, ent-
schloss sich aber mit 21 Jahren,
in den Weinbau einzusteigen,
erwarb sich die nötigen Quali-
fikationen, übernahm später
den väterlichen Betrieb, der
neben Weinbau auch Obstbau
umfasst hatte, und konzentriert
sich seit 1995 auf den Weinbau.
Produziert wird auf eigenem
Boden und Pachtland, zu 30 Pro-
zent wird auch fremde Anliefe-
rung gekeltert. Die Konkurrenz
ist gross und international. Tradi-
tion zu wahren, aber trotzdem
mit modernen Mitteln neue Effi-
zienz zu erzielen, sei ein Grund-
gedanke, meint Meier. Unter-
nehmertum und unermüdlicher
Arbeitseinsatz sind Zutaten, die
er offensichtlich einbringt. e

www.erichmeier.ch

UETIKON Das Weingut von
Erich Meier hat der Uetiker FDP
Einblick in einen wichtigen
Landwirtschaftszweig
am Zürichsee gewährt.

FDP Uetikon
besucht
Weingut


