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167. Generalversammlung Männerchor Erlenbach 

singen macht freu(n)de
Der Männerchor Erlenbach verabschiedete 
sich an seiner 167. Generalversammlung von 
einer langjährigen Tradition, um sein Kern-
geschäft zu stärken. Fürs 2017 wartet der 
Verein mit ei        nem grossen Programm auf. 

In seinem Jahresbericht erinnerte Hans-Ruedi 
Lüscher, langjähriger Präsident des Männer-
chor Erlenbach, an die Aktivitäten im ver-
gan genen Jahr . Mit Gesang und adrettem 
Auf    tritt erfreute der Männerchor Erlenbach 
MCE die Zuhörer am Drei-Königs-Apéro, an 
der Sommerserenade, an der Chilbi und an 
Auftritten in Altersresidenzen und in Kirchen . 
Im Juni nahm der Chor am Zunftsängertag in 
Uetikon am See teil und feierte gleichzeitig mit 
dem Männerchor Uetikon dessen 175-Jahr-
Jubiläum . Verschiedene gesellschaftliche An -
läs       se wie Badhüslifest und Schlusshöck im 
Schützenhaus Küsnacht festigten die freund-
schaftlichen Bande zwischen den Sängern . 
Wie schon 2015 konnte der Präsident einen 
weiteren neuen Sänger willkommen heissen .

Verzicht auf Chilbi-Beizli
Eine wichtige Aktivität im Vereinsjahr ist die 
Teilnahme an der Chilbi . Da es immer schwieri-
ger wird, die personellen Ressourcen von zirka 
300 Stunden für den Aufbau, den Abbau sowie 
den Restaurationsbetrieb zu rekrutieren, stellte 
der Vorstand den Antrag, auf das Engagement 
an der Chilbi zu verzichten . Dieser Antrag führ-
te zu einer engagierten Diskussion, denn die 
Preisgabe einer mehr als 10-jährigen Tradition 
ist mit viel Herzblut verbunden . Es wurden 
reduzierte Angebote, kürzere Öffnungszeiten, 

Ver    gabe von Aufgaben, 
etc . vorgeschlagen . Die 
anschliessende Ab  stim-
mung vo  tier te dann 
klar für den Antrag des 
Vorstands . Die       ser wurde 
aufgefor   dert, anderwei-
tige Mög         lichkeiten für 
eine Prä  senz des Männer      -
chors an der Chil      bi zu 
prüfen .

Neue Finanzierungsmög lich   keiten
Kassier Hans Bösch präsentierte die Finanzen . 
Leider musste auch dieses Jahr ein Teil der 
Ausgaben aus dem «Ersparten» gedeckt wer-
den . Weil die Einnahmen aus der Chilbi ent-
fallen, ist 2017 mit einem weiteren Verlust 
zu rechnen . Für die Zukunft müssen neue 
Finanzierungsmöglichkeiten wie Fundraising 
oder Sponsoring geprüft werden . Trotzdem 
stimmte die Versammlung der Rechnung 2016 
und dem Budget 2017 zu und erteilte dem 
Kassier Décharge . Vorstand und Dirigent wur-
den für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt . Zur 
Unterstützung der musikalischen Aktivitäten 
wurde pro Stimme (1 . Tenor, 2 . Tenor,  
1 . Bass und 2 . Bass) je ein Vertreter in die 
Musikkommission gewählt . Anschliessend an 
die Wahlen nutzte der Dirigent die kurze Pause, 
stimmte ein Lied an, welches die Kehlen lockert 
und die Stimmung anhob .

Ehrgeiziges Jahresprogramm
Der Verzicht auf das Chilbi-Beizli ermög-
licht verstärkte Aktivitäten im «Kerngeschäft 
Singen» . Der Vorstand schlägt ein ambitiöses 

Jahresprogramm vor . Neben den wöchentlichen 
Singproben präsentiert sich der Chor an der 
Sommerserenade, am Auffahrtsgottesdienst 
der ref . Kirchen Erlenbach-Herrliberg, in 
den Al    terswohnheimen Sonnenhof und am 
See, am Neuzuzügeranlass und eventuell im 
Rahmen der Erlenbacher Chilbi . Mit der Se  -
renade auf dem lauschigen Hof zwischen dem 
ref . Kirchgemeindehaus und Erlengut möch-
te der MCE möglichst viele Erlibacher und 
Erlibacherinnen erfreuen . Der beliebte Drei-
Königsapéro steht für 2018 bereits auf dem 
Programm und soll mit neuen Ideen animiert 
werden . Dirigent Christian Meldau, bereits im 
14 . Dienstjahr, traut dem Chor dieses grosse 
Programm zu . Voraussetzung ist aber ein enga-
gierter Probenbesuch . 

Zum Abschluss bedankte sich der Präsident bei 
allen aktiven Sängern für ihr Engagement, den 
Vorstandsmitgliedern für die geleistete Arbeit 
und dem Dirigenten für seine engagierte musi-
kalische Leitung . 

Herbert Vogler, Männerchor Erlenbach

Der Männerchor Erlenbach am Zunftsängertag. 
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Naturnetz Pfannenstil

natur pur vor der haustür: spaziergang in Erlenbach
In Erlenbach lassen sich wenige Schritte vor 
der eigenen Haustüre entfernt Wildtiere am 
Boden, im Wasser und in der Luft beo bach   -
ten . Die Natur im Sied  lungs raum ist 

vielfältig und es gibt einiges zu entdec      ken . 
Das Naturnetz Pfannenstil organisiert des    halb 
bereits zum dritten Mal die Spaziergangs-Reihe 

«Natur pur vor der Haustür» . Auf 
den zwölf Spaziergängen durch die 
Pfannenstil-Gemeinden können 
Sie zusammen mit Fachpersonen 
auf Entdeckungsreise gehen . 
Die Spaziergänge werden Sie 
bestimmt zum Staunen bringen! 

In Erlenbach findet am  
27 . Juni eine Abendexkursion 
zum Thema Mauersegler statt . 

Eine Kolonie von Mauerseglern reist jeden 
Frühling zurück zu ihren Nistplätzen mitten in 
der Gemeinde . Die standorttreuen Vögel ziehen 
hier ihre Jungen auf . Die Verhaltensforscherin 
Iris Scholl hebt mit Ihnen ab und bringt Ihnen 
das Leben der Luftkünstler näher, die fliegend 
ihre Nahrung aufnehmen .

> Dienstag, 27. Juni, 19.30 Uhr, Bahnhof 
Erlenbach. Der Spaziergang findet bei jeder 
Witterung statt und dauert rund 1,5 Stunden. 
Eine Anmeldung ist nicht nötig. 
Kosten: CHF 10.– pro Person, Kinder gratis.
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