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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Der Wettergott war wirklich nicht unser Freund im letzten Jahr. Zwar präsentierte sich der 
Monat Juni in herrlichem Sonnenschein, aber genau ab der letzten Woche regnete es praktisch 
nur noch den Rest des Jahres. Genau an diesem letzten Juni-Sonntag hatten wir unser lange 
vorbereitete Open-Air-Grillfest auf dem Lindenhof in Freienstein. Zeitweise regnete es an 
diesem Nachmittag wie aus Kübeln. Und so blieben halt die erwarteten Gäste aus. 
Das Grillfest, zusammen mit der Steelband Abracadabra, planten wir schon vor einem 
Jahr. Es sollte ein Event speziell für René Peter werden, spielte er doch in beiden Gruppen 
mit. Die Gesundheit von René liess es aber vor einem Jahr nicht zu, dabei zu sein. Und so 
verschoben wir es auf Ende Juni 2014. Auf dem Lindenhof in Freienstein fanden wir einen 
hervorragenden Platz (unter einer grossen Linde), und mit Kurt & Rita Huwiler auch ein sehr 
hilfsbereites, engagiertes Hofverwalterpaar. Sie stellten uns das Areal und Infrastruktur gratis 
zur Verfügung. Auch das Grillfleich konnten wir von ihnen beziehen. Verrechnet wurde nur 
das, was konsumiert wurde. Alles in allem hervorragende Voraussetzungen also für einen 
gewinnträchtigen Sonntagnachmittagsevent. Aber eben – genau an diesem Wochenende 
fing die Schlechtwetterperiode an und versaute uns den Umsatz. Auch harmonierte die 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Steelband überhaupt nicht. Es entstanden hohe 
Unkosten für nicht-konsumiertes Getränke, speziell den saumässig teuren Karibik-Drinks, 
von welchen nur etwa 5 verkauft werden konnten. Am Schluss blieb ein finanzielles Defizit, 
dafür aber die Erinnerung an ein wirklich hilfsbereites, musikbegeistertes Bio-Bauern-
Ehepaar.
Das Trainings-Weekend in Diessenhofen fand am 12./13. April statt. Da war die Wetterwelt 
für uns noch in Ordnung. Offenbar aber nicht der Umsatz fürs Hotel Unterhof. Seit Dezember 
2014 ist das Hotel, Restaurant und die Burg geschlossen und zum Verkauf ausgeschrieben. 
Einen weiteren Probe-Nachmittag hielten wir am Pfingsmontag, 9. Juni in der Musikschule 
Bülach ab.
Eine Velotour kam leider dieses Jahr wegen schlechtem Wetter nicht zustande. Geplant 
war eine 2-tägige Tour für anfangs Juli, musste aber auf September verschoben werden. 
Im September war das Wetter leider auch nicht besser, nur kälter. Und so haben wir die 
Tour dann ganz abgesagt. Herzlichen Dank an Vreni und René für die vergebene Mühe der 
Tourvorbereitung.
Das Konzert bei Kaffee und Kuchen am Sonntagnachmittag, 23. November sollte wieder 
einmal Drinnen stattfinden. Der Gemeindesaal der Kath. Kirchgemeinde ist einer idealer Ort 
für einen kleinen Verein wie uns, und auch kostengünstig. Viel mehr Zuhörer als im Frühling 
kamen zwar auch nicht, aber mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen hatten wir mehr Erfolg 
als mit den Karibik-Drinks im Frühling. Für den letzten Schliff trafen wir uns zum Probe-
Samstag am 1. November in der Musikschule Bülach.
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Eine grosse Überraschung und Freude war die Vergabe des Kulturpreises 2014 der Stadt 
Bülach an Rolf Hutter. An den Feierlichkeiten der Kulturpreisverleihung am Freitagabend, 
21. November hatten wir einen kurzen Auftritt im schmucken Rathaussaal der Stadt Bülach. 
Ohne Dirigent Rolf; der wünschte sich für einmal nur zuhören zu dürfen (oder evtl. müssen – 
wie auch immer). 
Den Chlaushöck als Jahresabschluss haben wir aus zeitlichen Gründen in Januar des 
nachfolgenden Jahres verschoben. Diesmal war es halt ein Jahres-Start. Könnten wir ruhig 
weiter so halten. Der Dezember ist doch für viele noch mit Stress verbunden.
Von all diesen Aktivitäten gibt es wie immer Fotos und Filme auf unserer Website. Herzlichen 
Dank an Inke und Stefan für die immer aktuell gehaltenen Fotoberichte. 
Seit Sommer 2014 proben wir im Singsaal  Hohfuri, da das Schulhaus Schwerzgrueb 
komplett umgebaut wird. Ob wir ab Sommer 2015 wieder zurück ins Forum Schwerzgrueb 
können steht noch in den Sternen.
Nun noch zum traurigen Ereignis des vergangenen Jahres. Zwei Jahre nach seiner 
Lungentrans plantation verstarb René Peter am 21. Januar 2015 an seinem Lungenleiden. 
Schon am Grillfest war zu spüren, dass es mit seiner Gesundheit nicht bessern will. Am 
Freitag, 30. Januar begleiteten wir ihn musikalisch in der ref. Kirche Rorbas auf seinem 
letzten Weg. Es hat uns alle schwer getan.
Hanna gibt auf diese GV hin ihren Rücktritt als Kassierin. Für die 16 Jahre Kassierin (sie 
wurde an der Generalversammlung anno 1999 dazu gewählt) danke ich ihr ganz herzlich. An 
dieser Generalversammlung wählen wir ihre Nachfolgerin (Nachfolger ?). 
Zum Schluss meinen besten Dank an die Vorstandskolleginnen Hanna und Jacqueline sowie 
an den Dirigenten Rolf. 
Euch allen ein Dankeschön für das Mitgestalten des BAE Vereinslebens.  

Bülach, 20. Februar 2015   Euer Präsident:  
Daniel Aeschlimann


