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Anzeige

Diese Postkarte aus Herrliberg, im Jahr 1906 versandt, ist ein kleines Kulturdokument mit vielen Fahrzeugen: Booten, Pferdekutschen, einem Automobil und einem Dampfzug. zvg

Von alten Kachelöfen, Brunnen
und Minderheiten in Herrliberg
Herrliberg Die Herrliberger haben den 40. «Herrliberger
Kalender» erhalten. Das Jahrheft umfasst ortshistorisch
relevante Beiträge und eine Chronik, die das vergangene Jahr
aufarbeitet. Ein Rückblick auf seine Geschichte.

Erstmals erschien der «Herrli
berger Kalender» 1977 aufgrund
der InitiativedesArchitektenEdi
Lanners, damals Präsident des
Verkehrs und Verschönerungs
vereins Herrliberg (VVH), und
des Grafikers und Redaktors
Hans Kasser. Ziel der Schrift war
es vorerst, alleHerrliberger Inter
essengruppen innerhalb dieses
Kalenderprojekts zusammenzu
führenunddenGemeindebewoh
nernein aktuelles Stichwortregis
ter in die Hand zu geben, das sie
über alle wichtigen Daten orien
tiert: Die Palette der Geschäfte,
ein Handwerkerregister, Feste
und Anlässe der Vereine, Pro
gramme beider Kirchen, Anlässe
der Schulen, Projekte desKultur
kreisesundderGalerieundvieles
mehr.

Gemeinschaft stärken
Das Internet gab es noch nicht,
ebenso kein von der Gemeinde
verschicktes Infoblatt mit Daten
von Veranstaltungen. «Soll unse
reGemeinschaft gestärktwerden
und sich weiterentwickeln, muss
man ihrmit ständigneuen Impul
sen immer wieder Nahrung und

Erfrischung geben. Durch neue
Arten der Kommunikation errei
chenwir gewiss, dassweitereEin
wohner mitkommen», schrieb
Gemeindepräsident Fritz Lien
hard damals im Vorwort zur ers
ten Ausgabe.

Neukonzept mit Chronik
Von Anfang an bildeten sauber
recherchierteundoriginell bebil
derte Beiträge einen wichtigen
Teil des Jahrhefts. Sowurde etwa
über alte Kachelöfen und Brun
nenberichtet, überKunst amBau,
überMinderheiten inHerrliberg,
über Künstler, Weinbau, Kirche
oder Dorf. Die Arbeiten am Jahr
heft erfolgten mit grossem Sach
verständnis und viel Liebe zum
Detail – und wurden ehrenamt
lich geleistet.Herausgeber ist der
VVH, und der Druck wird getra
gen von der politischen Gemein
de Herrliberg, den Kirchgemein
den, der Schule, dem Gewerbe
und den Vereinen.
1987 fielen die Unkostenbei

träge des Gewerbevereins weg,
da das Stichwortregister dem lo
kalen Telefonbuch angegliedert
wurde. Dadurch eröffneten sich

für das Jahrheft neue Wege. Das
Formatwurde geändert, was eine
grössere gestalterische Kreati
vität zuliess. Der vorher pack
papierbraune Umschlag erhielt
seither jedes Jahr eine andere
Farbe. Es entstand ein festes
Redaktionsteam mit dem Zuzug
von Freelancern. Das Jahrheft
sollte nun eine Ergänzung und
VertiefungderbestehendenDorf
chronik «GeschichtederGemein
de Herrliberg» darstellen und
gleichzeitig das vergangene Jahr
aufarbeiten. Die Kosten werden
nun von der Gemeinde getragen,
als Herausgeber zeichnen der
VVH und die Gemeinde Herrli
berg verantwortlich.
Christoph Vollenweider, da

mals Gemeinderat und seit 2004
Leiter des Redaktionsteams,
schrieb 1988 imVorwort: «Es soll
viel Wissenswertes über das Le
ben in unserer Gemeinde und
über dieMenschen, die hierwoh
nen und arbeiten, gesammelt
werden, undzwar ausderVergan
genheit, aber auch aus der Zeit,
die wir gemeinsam erleben.»

Kreativ und breit gefächert
Der Umfang des Jahrhefts ver
grösserte sich, von anfänglich 32
Seiten auf 40 bis 44 Seiten, und
die Auflage stieg von 2000 auf
heute 3200 Exemplare. Dank

günstigeremDruck erscheint der
Herrliberger Kalender seit 2012
in Farbe, wobei schwarzweisse
Bilder ansprechend kontrastie
ren. Das Redaktionsteam verbin
det jetzt ein kreativer Geist, so
dass die Beiträge sachbezogen
entstehen und gegenseitige In
puts inspirierend wirken. Dass
der «Herrliberger Kalender»
nichtnur zumSammelobjekt vie
ler Ortsansässiger geworden ist,
zeigt seineAufnahme inArchiven
und Bibliotheken, woraus viele
ortshistorische Anfragen zu Pu
blikationen und Recherchen re
sultieren.

Vielfältige Themen
Seit 1977 sind über 550 Beiträge
zu Herrliberg erschienen. Die
Themen gehen nicht aus, denn
nichtnurdurchdiedigitalisierten
Archivbestände ergeben sich im
mer wieder neue Erkenntnisse.
Auch das breit gefächerteWissen
und das Netzwerk, das das Re
daktionsteam einzusetzen weiss,
trägt zur vertieften Bearbeitung
derThemenundzurErweiterung
des Blickwinkels bei. So können
diese auch den gegenwärtigen ge
schichtlichenAspektenangepasst
werden und erhalten dadurch
stets einen aktuellen Bezug.
VieleAutorenhabenüberJahr

zehntemitgewirkt, wovondie fol

genden mit je über 20 Beiträgen:
AntoniaBaumann,CorinneBrom
bacher, Ruth Haag, Edi Lanners,
AliceReinhard,ChristophVollen
weider und Hans Rudolf Wein
mann.
Auch im diesjährigen Herrli

berger Kalender ist eine Vielfalt
vonThemen vertreten:DieReihe
derHerrliberger Siedlungsnamen
wird fortgesetzt (vonLotti Lamp
recht) und es wird über dieWirt
schaft Zur Weinhalde und ihre
Umwandlung zumHeim ImGrüt
(MarieLouise Hess) sowie über
den Schauspieler Helmuth Sta
nisch berichtet (Sarah Stutte).
Weiter gibt es einen Fotobei

trag überRuhebänke (Daniel und
Pierre Kellenberger), einen Arti
kel über die Linden in Wetzwil
und über das 100JahrJubiläum
der Aryana (Antonia Baumann)
sowie einen Auszug aus der Jah
reschronik (von Gemeindechro
nistinMoniqueMörgeli).
WerExemplaredes «Herrliber

gerKalenders» beziehenmöchte,
kann diese kostenlos bei der Ge
meindekanzlei erhalten.

Antonia Baumann

Antonia Baumann ist Präsidentin
des Verkehrs- und Verschöne-
rungsvereins Herrliberg (VVH).
www.vvherrliberg.ch.

Leserbriefe
Pfarrer sind stark
und mutig

Zu «Pfarrer bekämpfen
SVP-Initiative»
Ausgabe vom 5. Februar
Die Ausschaffungsinitiative ist
erneut eineMachtprobe, und das
passt schlecht in die demokrati
sche Landschaft unseres Landes.
Sie steht als Symptom für die be
denkliche Bewegung nach rechts

mit den Mitteln einer Gesin
nungsmanipulation. Gegen diese
Tendenzen gilt es anzutreten.
Dass Vertreter der Landeskirche
die Grundsätze unserer Verfas
sung und unser Bekenntnis zu
denMenschenrechten inErinne
rung rufen, ist stark und mutig.
DiePfarrerinnenundPfarrer sind
überdenBezirkMeilenhinaus an
die Öffentlichkeit getreten. Ihr
Anliegen hat sehr wohl mit Seel
sorge zu tun, alldieweil Gesin

nung undWohlbefinden der See
le durchaus in einemZusammen
hang stehen.

Beat Aebi, Onnens FR

DIGItalBIlDER

Zusammen mit eingesandten
texten erreichen die Redaktion
häufig auch digitale Bilder per
E-Mail. Für den Zeitungsdruck
müssen solche Bilder gewissen
Qualitätsstandards genügen.
Die Datenmenge eines Bildes
sollte mindestens 1 MB betra-
gen. Die Bilder dürfen vor der
Übermittlung nicht komprimiert
werden. Ebenso empfiehlt es
sich, die Bilder unbearbeitet zu
übermitteln (E-Mail: redaktion.
staefa@zsz.ch). zsz

E-MaIl an DIE ZSZ

an die Mailadresse redaktion.
staefa@zsz.ch können Texte zu-
gestellt werden. zsz

Anlässe

Neuer VR
für Sonova
Stäfa Der Hörgerätehersteller
Sonova Holding AG hat gestern
dieNomination vonLynnDorsey
Bleil bekannt gegeben. Sie soll
neuesMitglied fürdieWahl inden
Verwaltungsrat anlässlich der
nächsten ordentlichen General
versammlung im Juni werden.
Das Unternehmen kündigte in
einer Medienmitteilung ausser
dem an, dass John J. Zei zum sel
ben Zeitpunkt altersbedingt aus
demVerwaltungsrat ausscheiden
wird.
Die USBürgerin Lynn Dorsey

Bleil ist kürzlich als Senior Part
ner (Director) von McKinsey &
Company in den USA zurück
getreten. Sie verfügt über einen
BachelorAbschluss in Chemie
ingenieurswesen der Princeton
Universityundüber einenMaster
in Business Administration der
Stanford University Graduate
School of Business. zsz

meilen

Märchenhaftes
im Konzert
Das dritte Konzert der Reihe
«Vier Jahreszeiten» inMeilen
steht ganz imZeichen derMär
chen: DieMezzosopranistin
Christina Daletska und ihr Kla
vierpartner und EhemannWal
ter Prossnitz interpretieren das
Märchen «Das hässliche Ent
lein» von Sergei Prokofiew. Zu
Beginn des rund einstündigen
Konzerts kommen Lieder von
ClaudeDebussy und Sergei
Rachmaninow zur Aufführung.
Prossnitz spielt danach den
Zyklus «Children’s Corner» von
ClaudeDebussy, den er seiner
dreijährigen Tochter gewidmet
hat. Daletska ist bei den Salz
burger Festspielen undmit dem
TonhalleOrchester Zürich auf
getreten und singt ein breites
Repertoire vonMozart bis in die
Moderne. e

Konzert. Sonntag, 6. März, 17 Uhr,
reformierte Kirche Meilen.
Eintritt frei, Kollekte.

Stäfa

Bericht über
eine Pilgerreise
Zwei junge Stäfner, Benjamin
Müller und Samuel Noll, berich
ten am 2.März über eine un
konventionelle Pilgerreise. Ihre
Reise führt sie nach Spanien und
Marokko. Sie treffen auf Knob
lauchvolksfeste und trommelnde
Berbernomaden und probieren
Couchsurfing in Afrika aus, was
keine gute Idee ist. Am Schluss
finden sie: Gott. Der Anlass
ist kostenlos und kann ohne
Anmeldung besucht werden. e

2. März, 14.30 bis 16.30 Uhr, im
Forum Kirchbühl, Stäfa. Kontakt:
Monika Kaspar, 044 9271065.


