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Liebe Vereinsmitglieder, geschätzte Gäste

Das Jahr 2018 war ja geprägt von einem langen sehr trockenen Sommer. Ich schreibe deshalb 
als erstes gleich über das, was man halt an so einem sonnigen Tag am liebsten tut: Bräteln, 
Trinken und Plaudern im Freien. Noch bevor das Feuern wegen Waldbrandgefahr verboten 
wurde, traf sich das BAE mit Anhang zum Bräteln bei der Waldhütte Weiach. Anstelle einer 
Velotour war eine "kurze" Wanderung dem Rhein entlang (beidseitig) die sportliche Seite 
dieses sonntäglichen Vereins-Events. Da meine Kniegelenke einer längeren Belastung nicht 
mehr so standhalten, bereitete ich derweil die Feuerstelle vor. Es war ein toller, geselliger 
Anlass, der allen viel Zeit zum miteinander Plaudern bescherte. Während die aktiveren 
BAE'ler noch mit dem Velo unterwegs nach Hause waren, verschickte Dani Gut bereits einen 
kleinen Film über den Anlass per WhatsApp – Danke Dani. Vielen Dank auch an Hanna, 
welche die Hütte organisierte und die Wanderung vorbereitete. 
Auch in diesem Jahr engagierte uns die Musikschule Zürcher Unterland wieder als Catering-
Provider. Am Samstag, 23. Juni fand nämlich in den Räumen der Musikschule ein Schüler-
Wettbewerb statt, an welchem wir Kaffee, Getränke und Gebäck verkauften. Ich danke allen 
wiederum ganz herzlich für das Engagement und die friedliche Zusammenarbeit. 
Nach dem letztjährigen Brunch-Konzert planten wir für den Samstag, 17. November ein 
Galakonzert im Mehrzwecksaal Wisacher in Hochfelden. Die Mannechuchi Weych war 
wieder bereit, ein 5-Gang-Galamenü zuzubereiten. Wobei das Dessertbuffet vom BAE 
gestaltet wurde.
Musikalisch boten wir ein recht breites Programm an. Neben ein paar unterhaltsamen Stücken 
war aber auch eine Schweizer Uraufführung dabei: Die "Episoden" von Adolf Götz wurde 
noch von keinem Akkordeonorchester in der Schweiz vorgetragen – meinte ich gehört 
zu haben. Nun, ganz unverständlich ist das nicht. Es ist nicht ganz einfach, dieser Musik 
zuzuhören, und es verlangt viel Konzentration – von allen. Poppiger ging es im letzten 
Konzertteil zu, aufgepeppt mit einem E-Gitarist und einem Sänger der Musikschule. Und das 
hat sich wirklich gelohnt. Das Publikum war begeistert. Wir müssen auch in Zukunft dem 
Publikum etwas Abwechslung bieten, optisch wie auch musikalisch. Unsere Konzerte dürfen 
nicht langweilig werden. 
Auch finanziell hat sich der Abend gelohnt. Mit der zusätzlichen finanziellen Unterstützung 
der Stadt Bülach erreichten wir einen akzeptablen Gewinn, trotz den rund 20 weniger 
angemeldeten Gäste als beim letzten Galakonzert. Trotzdem 
Optisch boten wir wieder einmal ein hervorragendes Ambiente, sprich Dekor. Geplant und 
organisiert wiederum von Anneliese. Ganz herzlichen Dank. So ein Gala-Abend ist für uns 
alle jedesmal eine ziemliche Herausforderung. Organisieren, Einrichten, Spielen, Servieren 
und am Schluss wieder alles zusammenräumen, das stresst. Wir meistern es aber immer 
wieder, und zwar immer friedlich, bis um 2 Uhr morgens. Allen einen herzlichen Dank. 
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Ein grosser Dank geht besonders auch an all jene externen Helferinnen und Helfer: Da wären 
die Mannechuchi Weych, sie managten das Essen und auch die Küche hervorragend. Dann 
auch an die ehemaligen Mitgliederinnen Sarah und Karin und an Philipp für die Hilfe im 
Service. Und immer wieder eine Genugtuung beim Einrichten und Abräumen des Saales ist 
die Mithilfe der Ehemännern Stefan, Norbert, Maik und Peter, sowie die überaus hilfreiche 
Art von Abwart Andi Risi. 
Auch dieses Jahr waren zwei ganztägige Zusatzproben nötig. Beide Male konnten wir dazu 
den Saal der Musikschule ZU nutzen. Vielen Dank an die Schulleitung. Am  Abend war dann 
jeweils ein gemeinsames Nachtessen inkl. Partner angesagt. Danke an Jacqueline für das 
Organisieren.
Unser gemeinsames Jahresabschluss-Essen fand dieses Mal am Freitagabend, 14. Dezember 
während einer Rheinfahrt auf dem Fondue-Schiffe statt. Von der Fahrt von Tössegg über 
Eglisau bis zum Staudamm und wieder zurück zur Tössegg habe ich eigentlich nicht 
viel mitbekommen, denn es war dunkel draussen. Eine Abwechslung zu den jeweiligen 
Restaurantbesuchen war es aber alleweil. Danke Jacqueline für das Organisieren.   
Bereits erwähnt habe ich die finanzielle Unterstützung der Stadt Bülach fürs Galakonzert. 
Neu haben wir nun mit der Kulturkommission Bülach eine Leistungsvereinbarung getroffen, 
in welcher wir für die nächsten 4 Jahre jährlich CHF 2000.– Unterstützung erhalten. Im 
Gegenzug bieten wir der Öffentlichkeit mind. 2 Auftritte pro Jahr und machen so Werbung 
für die Kultur in Bülach. Unsere Ansprechpartnerin bei der Kulturkommission Bülach ist 
Regine Müntener und Elisa Stauffer. Wir budgetieren jährlich einen Verlust, können ihn 
aber meistens mit individuellen Catering-Einsätzen klein halten. Mit diesem Zustupf von 
der Stadt Bülach bleiben wir weiterhin mit dem Kopf über Wasser. Herzlichen Dank der 
Kulturkommission, welche auch für kleine Vereine ein Ohr und viel Herz hat. Für uns 
heisst es nun, in Zukunft mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, präsenter zu werden. Wir sind 
nämlich gut, und das sollten wir den anderen auch zu "hören" geben. 
Zum Schluss meinen besten Dank an Inke und Stefan für die Pflege unserer Homepage und 
an die Vorstandskolleginnen Jacqueline und Linda sowie an den Dirigenten Rolf. 
Euch allen ein Dankeschön für das Mitgestalten des Vereinslebens.  

Bülach, 1. März 2019   Euer Präsident:  
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