
genmacher. Eine junge Frau, die
immer ein freundliches Wort für
die Paketempfänger findet, mit
einemLächelndieLeutebegrüsst
unddiePaketebeiNichtanwesen-
heit der Empfänger in den Haus-
gang stellt – und so uns den Weg
ins Dorf erspart – und schwere
Pakete bis vor dieWohnungstüre
trägt. Und dies trotz schmerzen-
der Hand infolge einer Sehnen-
scheidenentzündung.
Dafür gebührt ihr ein grosses

Dankeschön und es sind diese
Leistungen der Angestellten, die
den Bewohnern das Gefühl ge-
ben: Es gibt ihnnoch, den Service
public. Dasselbe gilt im Übrigen
auch für unsere Gemeindeange-
stellten vom Strassendienst. Und
man weiss selbst, dass es einem
nicht immer leicht fällt, stetsgute
Launezuhaben.Umsobewunde-

rungswürdiger die Haltung und
Einstellung dieser Leute. Frau
Haggenmacher ist wahrschein-
lich auch die von den Hunden
meistgeliebte Pöstlerin in Mei-
len, findetsieinihrerTaschedoch
stets ein Leckerli für die Vierbei-
ner. Das geht so weit, dass der
Hund bei jedem gelben Kasten-
wagenwedelnd stehenbleibt.

GernotMair,Meilen

Anfang nächsten Jahres verab-
schiedet sich Andreas Gutmit
zwei Konzerten von den Küs-
nachtern. Am7. (18 Uhr) und 8.
Januar (16 Uhr)mit dem «Weih-
nachtsoratorium» von Bach, das
das Ensemble Bleumit vier So-
listen und demBarockorchester
der Kantorei St.Georg undMit-
gliedern von La Scintilla der Oper
Zürich zur Aufführung bringt, in
der Pfarreikirche St.Georg. Am
21. (19 Uhr) und 22. Januar (17
Uhr) folgen die Funtastic-Kon-
zerte imPfarreizentrum. mz

www.musikstgeorg.ch.

«Nein zur
Steuererhöhung»

Zur geplanten Steuerfuss-
erhöhung inMeilen
Gerne anerkenne ich die enga-
gierte Arbeit, die vom Meilemer
Gemeinderat für unser schönes
Dorfgeleistetwird.Meilengehtes
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MÄNNEDORF

Gottesdienstzum
Ewigkeitssonntag
AmkommendenSonntag feiert
dieReformierteKirchgemeinde
Männedorf denEwigkeitssonn-
tag.Mit einemKerzenritualwird
allerVerstorbenendes vergan-
genenJahres gedacht.DasThe-
mavonPfarrerinMarjolineRoth
inderPredigt lautet: «Wasbe-
deutetuns einGrab?»DerKon-
zertchorZürichseeunterder
LeitungvonMartinMessmer
umrahmtundvertieft dieFeier
mit besinnlicherund tröstlicher
Musik. e

Sonntag,20.November,um10Uhr,
reformierteKircheMännedorf.

MEILEN

Diskussionmit
prominentenFrauen
Heuteorganisiert dieFDPdes
Bezirksum19.30Uhreinen
öffentlichenAnlass zumThema
«Frauen imSpannungsfeld von
KarriereundFamilie» imGast-
hofLöwen inMeilen.National-
ratBeatWalti diskutiertmit den
PolitikerinnenPetraGössi und
CarmenWalkerSpähundden
WirtschaftsvertreterinnenJani-
neMeyerstein,MimiMollerus,
SunnieGroeneveldundPatrizia
WidmerüberHerausforderun-
genundErfolgsfaktoren imbe-
ruflichenundprivatenLeben.
ImZentrumstehenFragenwie:
SindFrauenkarrierenanders als
diederMänner?Wo liegendie
GrenzenvonstaatlicherUnter-
stützungundEigeninitiative?
WiekanndiesesPotenzial er-
folgreich fürdieWirtschaft
mobilisiertwerden?Bei diesen
undanderenFragenkönnendie
Anwesendenmitredenundsich
beimApérovernetzen. e

HeuteDonnerstag,17.November,
GasthofLöwen,Meilen,19.30Uhr.
Weitere Informationen:
www.fdpbezirkmeilen.ch.

AnlässeSein Traum ist wahr geworden

Seine Vorgesetzten und die an-
stellende Behörde der Katholi-
schen Kirchgemeinde Küsnacht-
Erlenbach lassen Andreas Gut
nur ungern ziehen. Der Pfarrei-
beauftragte Matthias Wester-
mann sieht den Weggang mit
einem lachenden und einemwei-
nenden Auge. Auf der einen Seite
sei da der Stolz, dass ein Mitar-
beiter ein so profiliertes Amt
übernehmen darf. Andererseits
macht er sich Sorgen, wer die
Lücke schliessen soll. Denn Gut
hinterlässt grosse Fussstapfen.
Der heute 48-jährige Andreas

Gut trat imMärz1998seineStelle
als Kirchenmusiker am Zürich-
see an. Sein Wirken beschränkte
sich in den ersten Jahren auf die
Einsätze an Gottesdiensten und
kirchlichen Anlässen als Haupt-
organist. Vier Jahre später über-
nahm der Organist mit Ausbil-
dung als Chorleiter die Führung
der seit 115 Jahren bestehenden
Kantorei St.Georg, damals noch
mit etwa 24 Sängerinnen und
Sängern. Inzwischen sind es 45.
Kein Wunder, nennt doch Gut
die Chorarbeit und die Gestal-
tung von Gottesdiensten «meine
Passion».

Ganze Bandbreite
In der Folge kamen die Schola
Gregoriana (einstimmiger Chor
für gregorianischen Choral), der
Kinderchor, mit dem ein bis zwei
Musicalprojekte jährlich reali-
siert werden, der jugendliche
Chor mit dem Namen Funtastic,
derSilberchor fürältereSemester
sowie der 35-köpfige Kammer-
chor Ensemble Bleu dazu. «Das
sindbis zu 160Singende jedenAl-
ters, die sich derzeit in den sechs
ChorgruppenderPfarreiengagie-
ren», fasst Gut das Engagement

von Freiwilligen zusammen, die
er mit seiner Kreativität und
Musikalität für dieKirchenmusik
zu begeistern verstand.
Das ist gar keine Selbstver-

ständlichkeit ineinerZeit, inwel-
cher Kirchenchöre in der Region
um ihr Überleben kämpfen oder
unter Überalterung leiden. Mehr
noch: «Andreas Gut hat ganz we-
sentlich dafür gesorgt, die Kir-
chenmusik in ihrer ganzenBand-
breite zu einem über die Orts-
grenzen hinaus bekannten Aus-
hängeschild für die Pfarrei zu
machen» sagtWestermann.

Er geht freiwillig
Doch nun, nach 19 Jahren, in
denen der Kantor «viel auspro-
bieren und aufbauen» durfte, in
denen ermit seinen Chören «viel
gelacht, intensiv gearbeitet und
keine Gelegenheit ausgelassen
habe,nacheinerProbenochbeim
Apéro zusammenzustehen und
bei Chorreisen Freundschaften
zu pflegen», verlässt Gut die ihm
lieb gewordene Pfarrei freiwillig.
Und verwirklicht sich damit
einen Traum, wobei er präzi-
siert: «Eigentlich wechsle ich
von einer Traumstelle an eine
Traumstelle.» Trotz seiner Liebe
zu Küsnacht und seinen Men-
schen, die Teil seines Lebens
geworden sind. Hier hat er kurz
nach seinem Amtsantritt seine
Alexandra geheiratet, und die
Gemeinde hat mitgefeiert. Den-
noch: «Ich habe hier eine Stufe
erreicht, auf der ich an Kapazi-
tätsgrenzen stosse.»
Also bewarb er sich letzten

Frühling für die durch den Hin-
schieddesVorgängers frei gewor-
dene Stelle als Domkapellmeis-
ter in einer der prachtvollsten
Barockkirchen der Schweiz, der
Kathedrale St. Gallen. In der
Schlussrunde ist er vom Admi-
nistrationsrat auserkoren und
von Bischof Markus Büchel be-
stätigt worden.

Bischof heisst willkommen
Beeindruckt hat ihn die Einla-
dung seines neuen Arbeitge-
bers zum Gallustag am 16. Okto-
ber. Der herzliche Empfang, der
seiner fünfköpfigen Familie in
St.Gallenbereitetwordensei, be-
rührte ihn. Sogar der Bischof sei
persönlich auf ihn zugesteuert,
um ihnwillkommen zu heissen.
«St.Gallen hat mit der diöze-

sanen Kirchenmusikschule gar
eine eigene Ausbildungsstätte»,
schwärmt nun der Kirchenmusi-
ker, der erst nach einerKV-Lehre

mit 24 Jahren das Orgelstudium
angetreten hat. Für Westermann
ist klar, dass Gut dank dieser
Lehre mit «einer grossen admi-
nistrativen Kraft ausgestattet»
gewesen sei.
Mit ihren vier Chören, die Gut

nachseinemAntrittam1.Februar
leiten wird, gilt die katholische
Bischofskirche durch ihre litur-
gischenundkulturellenAngebote
inGottesdiensten undKonzerten
als Zentrum der Kirchenmusik
in der Schweiz. «Hier werde ich
dieChorarbeitunddieGestaltung
von Gottesdienst noch mehr aus-
leben können», sagt Andreas Gut

über die Stelle, von der er hofft,
dasses seine letzte seinwird.Eine
Steigerung sei nicht mehr mög-
lich. Danebenwird er die Orches-
ter und Instrumentalensembles
leiten, die wöchentliche Domves-
per planen und darin mitsingen,
Domkonzerte und musikalische
Meditationen planen. AuchLehr-
und Prüfungsaufgaben an der
Kirchenmusikschule gehören zu
seinemPflichtenheft. «Alsovieles
gleichwie inKüsnacht und an der
Zürcher Hochschule der Künste,
nur von allemnoch etwasmehr.»
Die St.Galler Kathedrale hat

1000 Sitzplätze im Hauptschiff,

die Küsnachter Pfarrkirche
St.Georg rund 300. Gut wird
innert nützlicher Frist gegen 200
Personenkennen lernenmüssen.
Was ihn zusätzlich freut, ist, dass
er künftig ganznahbeimArbeits-
ort wohnen wird und ein eigenes
Büro hat.
Nachdem er sechs Jahre in

Küsnacht auch gewohnt hatte,
zog er nach Jonen in den Aargau
und musste danach pendeln. Für
seine Nachfolge hofft er auf je-
manden, «der das Begonnene
mit Herz weiterführen und mit
Können ausbauen kann».

Maria Zachariadis

KÜSNACHT 19 JahrehatderKantorundOrganistAndreasGut
fürdieKirchenmusik inKüsnachtgearbeitetundsiegeprägt. Im
Februar2017wechselt er alsDomkapellmeisternachSt.Gallen–
ein schmerzlicherPersonalabgang fürdiePfarrei.

Kantor undOrganist Andreas Gut verlässt die Pfarrei Küsnacht undwird Domkapellmeister in St.Gallen. Moritz HagerZWEI LETZTE KONZERTE

gut. In Zahlen belegen dies die in
den letzten Jahren ständig ge-
wachsenen Steuereinnahmen.
Umso falscher wäre das Signal,
in dieser Situation eine Steuer-
erhöhung um volle 5 Prozent
vorzunehmen, wie uns dies der
Gemeinderat vorschlägt.
Damit würde die mutige und

richtige Steuerfusssenkung von
3 Prozent vor fünf Jahren nicht
nur rückgängig gemacht, son-
dern zusätzlich noch deutlich
angehoben. Wer so stattliche
Steuereinnahmen wie Meilen
vorweisen kann, muss die Aus-
gaben unbedingt im Griff behal-
ten. Ich plädiere dafür, den An-
trag auf die Steuererhöhung
von 5 Prozent abzulehnen mit
dem Auftrag, vermehrt Einspa-
rungen vorzunehmen.

ThomasMatter,Meilen

HERRLIBERG

Konzert
desMusikvereins
DerMusikvereinHerrliberg
hatsichaufeineweiteremusi-
kalischeReisebegebenund
einneuesProgrammzusammen-
gestellt.AndiesemAbendwird
dasPublikumdurchEpochen
wiedieRomantik,denBarock
unddieModernegeführt.Die
Werke«VivaVerdi»,«Aroundthe
World in80Days»und«Concerto
d’Amore»bildendieHöhepunkte.
EsdirigiertEdinPasalic. e

Sonntag,20.November,17Uhr,
reformierteKircheHerrliberg.Der
Eintritt ist frei, freiwilligeKollekte.

«Es gibt ihnnoch,
den Service public»

ZumService public
imBezirkMeilen
Service public: Auf diese beiden
Wörter war der Bürger während
Jahrzehntenstolz,bedeutetensie
doch, dass der Staat und dessen
AngestellteumdasWohlderBür-
ger besorgt waren. Leider verlor
aber dieser Begriff immer mehr
an Zugkraft, zieht sich der Staat
dochimmermehrausdenDienst-
leistungen zurück. So werden
laufend Poststellen, Bahnschal-
ter und in der Privatwirtschaft
Bankfilialen ohne Rücksicht auf
dieBevölkerung geschlossen.
Um so mehr freuen sich die

Einwohner von Meilen über
unsere Paketpöstlerin, FrauHag-

PARKETT, LAMINAT, TEPPICHE, VORHÄNGE
LADENGESCHÄFT: LAGERSTRASSE 7
DÜBENDORF, TEL. 044 822 21 31
kontakt@boden-direkt.ch
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LeserbriefeLESERBRIEFE

Leserbriefe beziehen sich zum
grossen Teil auf einen Artikel,
der in der ZSZ erschienen ist. Die
Redaktion ist froh, wenn der Titel
dieses Artikels sowie das Er-
scheinungsdatum schon vom
Verfasser des Briefs genannt
werden. Das heisst, wennnicht
einfach auf «Ihre Berichterstat-
tung zumThemaXY» verwiesen,
sondern ein exakter Verweis an-
geführt wird. red
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