Mein Limmattal

22

Wochenwettbewerb

www.limmattalerzeitung.ch | az | Donnerstag, 27. Januar 2011

Meinerseits

Mein Verein

Von Thomas Pfann

Das Limmattal
gewinnt
Die heutige Wettbewerbsfrage dreht sich um die Fasnacht. Neuer Schirmherr in
Urdorf ist:
a) Gemeinderat Urs Rimensberger;
b) Bundesrat Johann Schneider-Ammann;
c) Fifa-Präsident Joseph Blatter.
Schreiben Sie die richtige
Antwort (a, b oder c) auf eine
Postkarte und senden Sie diese an: az Limmattaler Zeitung,
Wochenwettbewerb,
Kirchstrasse 21, 8953 Dietikon.
Oder per Mail an: redaktion@
limmattalerzeitung.ch.
Vergessen Sie den Absender
nicht. Einsende-/Teilnahmeschluss ist Dienstag, 1. Februar 2011 (Datum des Poststempels).
Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet das Los
(keine Barauszahlung). Die
Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.
Zu gewinnen ist ein Gutschein im Wert von 30 Franken des Restaurants Hirschen,
Birmensdorferstrasse 54, Oberwil-Lieli (Telefon
056 633 13 92, www.gueggeli.ch).
Die richtige Lösung des Wettbewerbs vom 13. Januar lautete: «Das Projekt, das die Gemeinde Bergdietikon derzeit
durchführt und in dem zusammen mit der Bevölkerung
ein Leitbild erarbeitet und
umgesetzt werden soll, heisst
Zäme i d Zuekunft.»
Susanne
Gewonnen
hat
Mächler (Urdorf). Ihr Preis:
Ein 30-Franken-Gutschein des
Restaurants Hirschen in Oberwil-Lieli.

«Eine Big Band für mich allein»

LimmiLeaks
bringts

Oberengstringen Martin von Aesch vom Jazzclub Allmend kam früh zum Jazz
VON ALEX RUDOLF

■ Ein bekannter Drachenflugklub aus der Region erhielt
während Jahrzehnten regelmässig einen Geldbetrag. Die
Summe stammte aus den Kreisen des Drachenflug-Zentralverbands und hatte den Zweck,
die talentierten Drachenflieger
an der Limmat zurückzubinden. Sie hätten nämlich das
Zeug gehabt, national Furore
zu machen – und eben dies
wussten einige Exponenten des
Zentralverbands zu verhindern.
Stattdessen schwang ein anderer Klub obenaus. Die Limmattaler Drachenflieger blieben
quasi dank Stillhaltegelder auf
dem Boden.

In den USA der 1970er-Jahre liess sich
Martin von Aesch mit dem Jazz-Virus
infizieren. Diese Leidenschaft führte
zur Gründung eines Jazzclubs im Limmattal, der, während andere Jazzclubs
eingehen, mit Anfragen für Konzerte
überhäuft wird.
«Im Januar 1988 haben ein paar Musiker und ich im Singsaal des Schulhauses Allmend in Oberengstringen eine Jamsession veranstaltet», sagt Martin von Aesch. Daraus sei dann der
Wunsch nach einem Jazzclub für das
Limmattal entstanden. Er habe die Zügel in die Hand genommen und mit
der Planung angefangen. 22 Jahre später konnte der Jazzclub Allmend Anfang Januar das 300. Konzert feiern.
«Ein junger französischer Gitarrist hat
uns die Ehre erwiesen und uns vom Sockel gehauen», freut sich der ehemalige Primarlehrer. Unter den Mitgliedern des Jazzclubs gebe es eine bunte
Durchmischung. Vom 90-Jährigen, der
den Jazz schätzt, bis hin zum Musikstudenten Anfang zwanzig sei alles
vertreten, so von Aesch.
«Wir müssen vielen absagen»
«Mein Auftrag als Präsident ist es,
den Karren zusammenzuhalten», sagt
Martin von Aesch. Der Mitgründer des
Jazzclubs Allmend kann auf gut 22 Jahre Vereinsleben zurückblicken. Der
Vorstand des Jazzclubs veranstaltet im
Jahr 15 Konzerte. «Wir sind stetig gewachsen und haben uns in der Schweizer Jazz-Szene einen guten Namen erarbeitet, sodass wir pro Jahr rund 400
Konzertanfragen haben – den meisten
müssen wir leider absagen», sagt der
Schlieremer.
Ein derart langes Überleben sei jedoch nicht selbstverständlich, betont
von Aesch. «Viele Vereine für Musikrichtungen, die nicht dem Mainstream
angehören, haben einen schweren
Stand. Ohne die finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder, der Gemeinde Oberengstringen und des Kantons
könnten auch wir nicht überleben.»
Von Aeschs Faszination für den Jazz
hat ihren Ursprung in den frühen
1970er-Jahren – als er mit 19 für ein
Jahr in die USA ging. «Ich ging ins Disneyland, um das Konzert einer damals
sehr erfolgreichen Popband zu sehen.
Dort hatte es jedoch über 10 000 Leute,

Martin von Aesch: «Wir sind stetig gewachsen.»

Vereins-Steckbrief
Name: Jazzclub Allmend
Gründung: 1988
Mitglieder: 150
Lokal: Singsaal Schulhaus Allmend,
Kirchweg 113, Oberengstringen
Nächste Veranstaltung: 19. März,
Konzert von Renata Friedrich,
«Favourite Times», 20 Uhr
Kontakt: www.jazzclub-allmend.ch;
Postadresse: Jazzclub Allmend,
Postfach 151, 8102 Oberengstringen

JK

viel zu viele für mich, sodass es mir zu
viel wurde und ich nach Hause wollte.»
Auf dem Weg passierte er das Konzert einer Big Band in einem Pavillon
am Strassenrand. «Es hatte keine Zuschauer, ich war jedoch derart fasziniert, dass ich stehen blieb», sagt er.
Wie sich im Nachhinein herausgestellt
hatte, war dies die Big Band von Count
Basie, eine der berühmtesten der Welt.
«Und die haben ein Konzert nur für
mich gegeben», erzählt der 59-Jährige,
«Kein Wunder, dass ich danach dem
Jazz verfiel.»

Meine Gemeinde

«Schlieren ist der Mittelpunkt meines Lebens – und wird das auch bleiben»
Roland Schacher (29) über seine Wohngemeinde Schlieren.
VON MARGRET STÖCKLIN

Der 29-Jährige ist in Schlieren aufgewachsen und absolvierte, nach seiner
Sekundarschulzeit in Wiedikon, eine
dreijährige Lehre als Autolackierer
bei Hans Dürsteler, die er auch erfolgreich abschloss. Nachdem sich
Roland Schacher auf der Handelsschule Dr. Reber das notwendige
kaufmännische Rüstzeug geholt hatte, bewarb er sich bei der Firma Biospektra in Schlieren für einen Bürojob und bekam auf der Stelle einen
attraktiven Arbeitsvertrag als Monteur. Grund war sein ausgewiesenes
handwerkliches Talent, das dem Personalchef wertvoller erschien als alles theoretisch erworbene administrative Wissen. Heute beansprucht
der «Bürokram» etwa 30 Prozent der
Arbeitszeit. Inzwischen konnte Roland Schacher eine Ausbildung zum
Automatik-Fachmann im elektronischen und pneumatischen Bereich
abschliessen, die neue Möglichkeiten
eröffnet.
In seiner Freizeit betätigt sich der
Kreative als begeisterter Hobbyfotograf. Die Kamera ist im Dauereinsatz,

wenn ihm ein attraktives Sujet ins
Auge sticht. Genaueres erfährt man
unter www.fotoidee.ch.
Seine Kindheit verbrachte Schacher an der Kampstrasse, der er immer noch treu ist. Zusammen mit
Freundin Filiz wohnt er allerdings
heute in Haus Nummer 5. Obwohl
die beiden bald einmal neun Jahre
ein Paar sind, ist Heiraten (noch) kein
Thema. Darin sind sie sich einig.
Herr Schacher, was gefällt Ihnen an
Ihrer Wohngemeinde?
Roland Schacher: Nun, ich fühle
mich hier so wohl, wie sonst nirgendwo. Schlieren ist der Mittelpunkt meines Lebens. Und wird das
auch bleiben. Ich habe grossen Respekt vor dem friedlichen Nebeneinander der bunt zusammengewürfelten Einwohnerschar. Hier wird
Multi-Kulti geradezu beispielhaft gelebt. Ausserdem liegen wir verkehrstechnisch hervorragend und verfügen
über
ein
leistungsfähiges
Strassen- und Schienennetz. Ob Bern,
Luzern, Zürich oder Winterthur –
überall ist man im Handumdrehen.
Gibt es etwas, das Sie trotzdem vermissen?
Selbst das Paradies war offensichtlich

vielen Klagen annehmen, dass sich
diese Misere immer noch nicht gebessert hat.

Roland Schachers Wunsch: «Ein eigenes Hallenbad in der Stadt.» MST
nicht paradiesisch. Demzufolge müssen wohl auch Einwohner von Schlieren noch Wünsche offen haben. Viele träumen von einem eigenen
Hallenbad. Wenn wir eins hätten,
würde ich da sicher an jedem Wochenende hingehen. Ausserdem fehlen Treffpunkte für Jugendliche. Es
gibt keine guten Diskotheken. Diesem Alter bin ich zwar längst entwachsen, muss jedoch aufgrund der

Engagieren Sie sich in irgendeiner
Weise?
Ich war zehn Jahre in der Stadtjugendmusik und habe dort Zug-Posaune gespielt. Das hat viel Spass gemacht. Aber irgendwann war die Zeit
nicht mehr da und das innere Feuer
weg. Heute stehe ich lieber begeisterten Amateurfotografen zur Seite und
gebe Tipps, wie man ein Bild kreiert,
das mehr als Worte sagt. Beim Fotografieren ist es wie überall: Das Geheimnis liegt im Detail. Meine diesbezüglichen Erfahrungen würde ich
gerne vermehrt weitervermitteln.
Und wenn ich etwas älter bin, möchte ich wieder Behinderten helfen. In
meiner Jugend habe ich oft mit einem Nachbarskind gespielt, das mit
dem Downsyndrom geboren wurde.
Diese Zeit hat mich innerlich erfüllt.
Wie charakterisieren Sie den typischen Einwohner Schlierens?
Der geht zunächst auf Distanz, akzeptiert Fremde aber dann doch relativ schnell.
Nächsten Donnerstag Urdorf

In einem anderen Fall führte
nicht Mammon zum Schweigen der Limmattaler Lämmer,
sondern nackte Angst. Es dürfte einigen Dietikern bekannt
sein, dass sich nach dem Scheitern «inscherer Wolliser Kollegä» mit ihrer Kandidatur für
die Olympischen Winterspiele
Sion 2006 ein regionales Komitee zusammengefunden hatte.
Sein Ziel: die Olympischen
Winterspiele Dietikon 2014.
Die alpinen Disziplinen waren
an den Flanken des Hasenbergs
geplant, eine Bobbahn wollte
man am Altberg bauen, und
das olympische Dorf sollte
rund um das Klubhaus des geplanten Golfparks Herrenberg
entstehen. Eines schönen Tages
besuchten Oleg, Iwan und Vitali die Vertreter des Limmattaler
Olympiakomitees. Die Spiele
2014 finden jetzt im russischen
Sochi statt.
Die Behörden einer Limmattaler
Gemeinde erhielten ein Schreiben mit folgendem Inhalt:
Wenn Sie freiwillig ein paar Insassen einer Wohnsiedlung aus
dem Raum Zürich Nord aufnehmen würden, sähe man sich imstande, auf Südwestanflüge
übers Limmattal Richtung Flughafen zu verzichten.
Woher ich das alles weiss? LimmiLeaks! Die Limmattaler Löcher – eine Splittersammlung
der grossen Bruderlöcher auf
dem Internet. Unter www.limmileaks.ch sind all die Indiskretionen zu finden, täglich gibt
es neue Enthüllungen. Oder
wussten Sie, dass das Limmattal Zukunft hat? Eben! So was
liest man da. Die Betreiber halten sich bedeckt. Man munkelt
nun, der Chef-Whistleblower
pfeife aus dem letzten Loch
und stehe kurz vor der Auslieferung in den Aargau. Vermutlich ist darum die Website von
LimmiLeaks vorübergehend gesperrt. Schauen Sie selbst!
Der Dietiker Thomas Pfann
ist Journalist und Musiker.

Mein Wort

«Raser wissen
oft gar nicht, in
welches Schlamassel
sie geraten.»
Der Aescher Roland Wiederkehr,
alt Nationalrat und ehemaliger
Geschäftsführer von Road Cross,
plädiert für mehr Prävention zur
Erhöhung der Verkehrssicherheit.

