
Vorwort des Präsidenten 
Liebe HAVO-Freunde 
Viele schöne Stunden durften wir im vergangenen Jahr zusam-
men mit Euch verbringen und geniessen. Von tollen und un-
vergesslichen Momenten berichtet die neuste Ausgabe des 
HAVO-Blettli. Es erfüllt mich mit Genugtuung und Stolz  miter-
leben zu dürfen, dass unsere Harmonie mit motivierten, inter-
essierten und engagierten Musikantinnen und Musikanten ins 
neue Vereinsjahr starten darf. Und dieses Jahr ist kein gewöhn-
liches. Wir feiern unser 50-jähriges Bestehen mit unseren 
Jahreskonzerten Anfang Februar und einem dreitägigen Blas-
musikfestival Ende Juni. Euch weiterhin unterhalten zu dürfen, 
Freude zu bereiten und glücklich zu machen ist unser oberstes 
Ziel. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und wünschen nur das 
Allerbeste im 2018! 

Euer Heiri Arter 
  ......................................................................................................

Herbstfest vom 30. Oktober 2016 im Volkiland 
Auch dieses Jahr durften wir wieder das Herbstfest im Volkiland 
musikalisch bereichern. Verstärkt wurden wir von einigen 
Musikern und Musikerinnen der Musikgesellschaft Schwerzen-
bach. Unser Vizepräsident, Roman Brüngger, schon bald tradi-
tionell in Oktoberfest-Outfit mit Lederhosen moderierte spontan 
und humorvoll unser Konzert. Viele machten beim Einkaufs-

bummel einen kurzen oder längeren Stopp. Neben den voll be-
setzten Festbänken im Erdgeschoss war die Galerie oben sehr 
gut besetzt. Mancher Kunde und manche Kundin blieb länger 
sitzen. Zahlreiche Zuhörer konnten nicht mehr auf den Bänken 
sitzen bleiben bei Romans Interpretation von DJ Ötzi-Hits, 
welche so richtig einheizten. Die HAVO und ihre Solisten gaben 
zum letzten Mal das Sommerprogramm zum Besten. 

Kirchenkonzert vom Sonntag, 13. November 2016 
Für uns Musiker/Innen ist es immer ein ganz besonderer Mo-
ment in der voll besetzten katholischen Kirche spielen zu dür-
fen. An diesem Sonntag war etwas ganz Spezielles angesagt: 
Während des Kirchenkonzertes entstand in einem separaten 
Raum ein Bild des Volketswiler Kunstmalers Jonas Diener. Es 
sollte im Rhythmus der Musik ein Bild mit dem Titel „Farben-

spiel“ entstehen. Die Zuhörer konnten mittels Videoübertragung 
das Entstehen des Bildes live mitverfolgen. Die Idee für ein Bild 
im Zusammen-
hang mit einem 
Kirchenkonzert 
e n t s t a n d i m 
wahrsten Sinne 
am Biertisch wie 
Jonas D iene r 
e r k l ä r t e . A n-
lässlich unserer 
Jahreskonzerte 
im Januar 2017 
wurde das Bild 
von Jonas Di-
ener versteigert 
und der Ertrag 
wird für einen guten Zweck gespendet. Barbara Brüngger mod-
erierte, wie wir uns das von ihr gewohnt sind mit viel Charme, 
Einfühlungsvermögen und Hingabe unser Kirchenkonzert. Mit 
dem Stück „The young Verdi“ schlug Barbara die Brücke zu den 
acht jungen Musikerinnen und Musikern von der Musikschule 
Volketswil, welche Erfahrungen im Zusammenspiel mit der 
Harmonie sammelten. Unser Dirigent, Christian Plaschy zeigte 
sein Können und seine Viel-
seitigkeit auf der Bass-
posaune mit dem Concerto 
von Rimsky-Korsakow. 
Nach dem Konzert waren 
alle Zuhörerinnen und 
Zuhörer eingeladen zum 
grossartigen Apéro, welcher 
auch dieses Jahr wiederum 
von Pina Temperli und ihrem Team in liebevoller Arbeit präsen-
tiert wurde. 

Chlausfeier organisiert vom Klarinetten- und 
Schlagzeugregister 
Am Abend des 3. Dezembers 2016 wurden die Musikantinnen 
und Musikanten zusammen mit ihren Partnern und Partnerinnen 
zur Chlausfeier in die Steibrugg eingeladen. Wir wurden kuli-
narisch verwöhnt und die auf die Leinwand projizierten Bilder 
erinnerten an vergangene 
HAVO-Zeiten. Nach dem 
Nachtessen erhielten wir 
hohen Besuch von Samich-
laus und Schmutzli. Der 
Samichlaus erzählte eine 
t i e f s inn ige Fabe l vom 
kleinen Eselchen mit der 
Aussage: “Das Allerwichtig-
ste am Weihnachtsfest ist nicht viele Geschenke zu bekommen, 
sondern gute Freunde zu haben, die dich lieben und alles für 
dich tun würden.“ Wir danken dem Schlagzeug- und Klarinet-
tenregister herzlich für die Organisation der Chlausfeier. 

Neujahrskonzert vom 2. Januar 2017 
Die HAVO durfte auch dieses Jahr wieder am 2. Januar 2017 die 
le tz te Neujahrsansprache von Bruno Wall iser a ls 
Gemeindepräsident im gut besetzten Wallbergsaal musikalisch 
umrahmen. Walliser liess die Aktivitäten seiner Amtszeit Revue 
passieren. Seine Behörde hat sehr sorgfältig gewirtschaftet, viel 
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Neues errichtet und dies schuldenfrei. Er erwähnte wichtige 
Aufgaben, welche die Gemeinde für die Bevölkerung von 
Volketswil bietet. Diese Leistungen können sich sehen lassen 
wie zum Beispiel: den Wochenmarkt, die Ortsvereine können 

gratis Gemeinderäumlichkeiten nutzen, das grosse 
Schwimmbad in Kindhausen. Volketswil lebt finanziell nicht 
auf grossem Fuss und er erklärte wohin jeder Steuerfranken 
fliesst. Durch gutes Haushalten konnten Grossprojekte wie 
Griespark, Sportplätze, Mehrzweckhalle, Werkhof mit 
Sammelstelle, das Feuerwehrgebäude und ein neues 
Gemeindehaus realisiert werden. Bruno Walliser dankte seinen 
ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für die 
überdurchschnittlichen Leistungen in den vergangenen Jahren. 

Jahreskonzerte vom 27./28. und 29. Januar 2017 
Die Jahreskonzerte 2017 liefen unter dem Motto „The Movies“. 
Verschiedene Filmstreifen, Filmmelodien und Stars wurden von 
der Harmonie Volketswil mit einem Oscar ausgezeichnet. Zum 
Start torkelte etwa Captain Jack Sparrow (Martin Kanz) 
persönlich auf die Bühne und nahm mit einem dankenden 
„Hicks“ den Award für die beste Filmmusik entgegen. Die 
HAVO bewies danach mit ihrer Version der Filmmusik „Pirates 
of the Carribean“, dass dieses Stück einen Oscar verdient hat. 
Auch weitere Titel und Stars wurden geehrt und gespielt und es 
entstand ein bunter Mix aus Action (Skyfall, A Morricone 
Portrait), Animation (Madagascar, Tarzan), Volkstümlichem 

(Heidi, im weissen Rössl am Wolfgangsee) und Evergreens 
(Flashdance, Circle of life).  
Zwischen den Musikstücken baten die Moderatorinnen Daniela 
Brüngger und Andrea Gamp in Abendgarderobe einen Star 
nach dem anderen auf die Bühne um ihren Oscar abzuholen: 
Elizabeth Taylor (Beatrice Arter), Shrek (Marco Nägeli), 
Kermit (Heiri Arter), James Bond (Adrian Arter) und viele 
weitere. Als Heidi, Nonne aus Sisteract und heisses Bondgirl 
überzeugte zudem Sandra Wollschläger mit ihrem 
ausdrucksstarken Gesang. Sie war das i-Tüpfchen auf einer 
gelungenen und unvergesslichen Show 

Generalversammlung vom 6. März 2017 
Heiri Arter als sichtlich gut gelaunter und top motivierter Präsi-
dent begrüsste uns nach der Pause seit den Jahreskonzerten zur 
GV im Wallberg. Die Traktandenliste wurde durch unseren 
engagierten Präsidenten effizient und wie immer mit einem 
guten Schuss Humor durchgegangen. Bei der Präsentation des 
Jahresberichtes in Bildern von der GV 2016 bis zur Abendun-
terhaltung 2017 wurde viel gelacht. Ein Bild sagt mehr als 1000 
Worte. Die gezeigten Bilder und die zahlreichen Lachsalven 
zeigten auf, dass das HAVO-Schiff in jeder Beziehung auf sehr 
gutem Kurs ist. 

Grosse Freude bereitet auch, dass mehr neue Mitglieder 
aufgenommen werden konnten als Austritte zu verzeichnen 
sind. 
Als Neumitglieder wurden aufgenommen: 
Benjamin Frey Tenorsax 
Brandon Raemi E-Bass 
Hampi Adank Es-Bass 
Daniela Wagner Klarinette 
Und leider adieu sagen müssen wir 
David Schuler wegen Wegzug 

Es wurden die Vorschläge für das 50 jährige Jubiläum der 
HAVO im Jahr 2018 diskutiert, welches unter dem Motto “Mir 
mached es Fäscht“ stattfinden wird. Das Budget für das Fest 
wurde einstimmig verabschiedet. Wir können uns auf ein tolles 
Fest vom 29. Juni. bis 1. Juli 2018 freuen und die Meilensteine 
für dieses Fest sind auf der Homepage der HAVO unter 
www.blasmusikfestival-volketswil.ch bereits aufgeschaltet. 
Reservieren Sie sich dieses Datum, wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. 

Frühlingskonzert im Volkiland vom 30. April 2017 
Nach kühlen, verschneiten Tagen spielte die HAVO für die 
Kunden des Volkilands am ersten strahlend schönen Tag. Viele 

treue HAVO-Fans waren anwesend und genossen neben den 
Kunden des Volkilands unsere musikalis-
chen Darbietungen. Ein ganz besonderer 
Tag war der 30. April 2017 für die drei-
jährige Sophie Kanz. Sie durfte ihren 
3.Geburtstag im Volkiland feiern und 
dabei mit grosser Freude und strahlen-
dem Gesicht zusammen mit Christian 
Plaschy die HAVO dirigieren. 

Jubilaren-Anlass vom 20. Mai 2017 in Schwerzenbach 
Die HAVO unterstützte die Musikgesellschaft Schwerzenbach 
am 20.Mai 2017 am Jubilaren-Anlass in Schwerzenbach. Unter 
der Leitung von einem sichtlich gut gelaunten Hampi Adank 
wurden in der Turnhalle die Jubilare von Schwerzenbach 
geehrt, welche grosse Freude an unserer Musik hatten. 

Eröffnung der Open Air-Saison am 12. Juni 2017 bei 
Ueli Schmid 
Das Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite. Rund um 
den Hof weideten viele Kühe auf den saftig grünen Wiesen und 
ab und zu konnte man ein Muhen hören und einzelne Kühe 

kamen in den Stall um ein Maul voll Heu zu nehmen. Unser 
Gastgeber Ueli Schmid hatte die Scheune ausgeräumt und 
schön eingerichtet für die etwas über 100 Gäste. Eröffnet wurde 
das erste Open Air nicht wie gewohnt durch einen Marsch, 
sondern durch die „HAVO Dixieland Combo“. Die „HAVO 



Dixieland Combo“ besteht aus einer Musikerin und vier 
Musikern der HAVO, welche Freude und Begeisterung am Old-
time-Jazz haben, wie er in den 20 er und 30er Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts gespielt wurde. Dieser neue Konzertbe-
ginn begeisterte das Publikum und er wurde mit einem sehr 
kräftigen Applaus verdankt. Die HAVO präsentierte zum ersten 
Mal das neue Sommerprogramm. Bereits nach dem ersten 
Marsch San Carlo spielten sich mit dem Sommerhit der HAVO 
„Von Freund zu Freund“ die Solisten Martin Kanz am Eupho-
nium, und Toni Wanner am Flügelhorn in die Herzen der 
Zuhörer/Innen. Als Überraschungsgast war am ersten Open Air 
unsere sehr beliebe Sängerin Sandra Wullschläger anwesend. 
Mit ihrer wunderschönen Stimme begeisterte sie das Publikum 
und uns Musiker. Dies mit „Heidi“, „Scharlachrot“ „Wir 
Musikanten“ und „Im weissen Rössel“. Sie ist extrem vielseit-
ig, improvisierte sehr gut und spielte Flügelhorn. Einen weit-
eren Höhepunkt bildete im zweiten Teil, wo mehr poppige 
Musik gespielt wurde das „Saxophon-Battle“ zwischen Jonas 
Meister auf dem Altosax und Danny Hausherr auf dem Tenor-
sax mit dem Stück „Trift Shop“. Traditionell wird an den 
HAVO-Open Airs nicht nur die schöne und vielseitige Musik 
geschätzt sondern auch der freie Eintritt und die offerierte 
Verpflegung. Wir danken Ueli Schmid und seinem Team für 
diesen wunderschönen Abend. 
Dem Notensponsor, Bruno Bosshard zu Ehren wurde der 
„Hausmeischtermarsch“ von Hans Aregger, arr. Giuseppe Di 
Simone „uraufgeführt“. 

Open Air vom 19. Juni 2017 in Zimikon 
Bei sommerlichem Wetter fand das zweite Open Air auf dem 
Bauernhof von Heiri Arter sen. statt. Es ist jedes Jahr ein 

Genuss unter den schönen Bäumen vor dem Bauernhaus von 
Heiri Arter sen. spielen zu dürfen. Speaker Roman Brüngger 
führte mit seiner humorvollen, frischen Art durch den Abend. 
Die HAVO spielte mit Begeisterung das vielseitige Open Air 
Programm, welches Märsche, Volksmusik, alte Schlager, Dix-
ieland, Filmmusik, Rock und Pop beinhaltet. Speziell gut ka-

men der „Kriminal 
Tango“ gesungen von 
Danny Hausherr mit 
seiner bluesig- rauchi-
gen Stimme und das 
„Herb Alpert Medley“ 
unter dem Lead von 
unserem Trompeten-
register an. Als Zugabe 

wurde „Vielen Dank für die Blumen“ gespielt und diese Blu-
men geben wir gerne an Heiri Arter sen. und dem ganzen Team 
weiter, das für die Organisation dieses schönen Abends 
zuständig war. Herzlichen Dank! 

Open Air vom 26. Juni 2017 in Bietenholz, Hofmärt 
Adrian Kuhn 
Die „HAVO Dixieland Combo“ startete das Open Air 
Bietenholz unter dem Vordach der schön hergerichteten 
Scheune, wo wir zu Gast bei der Familie Kuhn waren. 
Tiefgraue Wolken bei einer Aussentemperatur von 32° 
kündigten an, dass Petrus voraussichtlich seine Schleusen 
öffnen wird. Zum Glück blies der Wind von einer für uns guten 
Richtung. Neben der HAVO wurden wir vom Jodelchörli 
Effretikon musikalisch unterhalten. Das Chörli war gerade vom 
Eidgenössischen Jodlerfest zurückgekehrt. Das war gut zu 

hören, denn sie boten Klänge vom Feinsten. Das Lied „Dini 
Seel ä chli la bambälä la“ stiess auf grosse Begeisterung beim 

Publikum und wurde mit einem tosenden Applaus verdankt. 
Die HAVO konnte anschliessend nicht mehr das ganze 
Programm spielen, denn bald kamen die ersten Sturmböen und 
die Musikanten und Zuhörer suchten Schutz in der Scheune vor 
den schweren Regentropfen, die auf das Scheunendach 
donnerten. Wir wurden verwöhnt von charmantem Personal 
und wir bedanken uns herzlich. 

Hochzeit von Romy Eisele mit Jeffrey Vetter am 7. Juli 
2017 in Pfäffikon 
Am Freitagabend spielten wir für das frisch vermählte Braut-
paar vor den Gemeindehaus in Pfäffikon. Romy und Jeffrey 
genossen es sichtlich. Romy dirigierte die HAVO aber noch 
mehr genoss sie es zu „Flashdance / What a feeling“ zu tanzen. 

Open Air vom 10. Juli 2017 in Schwerzenbach bei der 
Familie Wiederkehr 

Roman Brüngger und Heiri Arter präsentieren abwechselnd und 
humorvoll unser Konzert in Schwerzenbach. Wir spielten unter 
dem grossen Vordach. Walti Widmer in seiner Funktion als 
ehemaliger Präsident der Musikgesellschaft Schwerzenbach 
ehrte Hans und Vreni Deflorin für ihre langjährige Treue zur 
Musik Schwerzenbach. Wir danken herzlich der Familie 
Margrit und Bruno Wiederkehr und seinem ganzen Team für 
die Organisation des Open Air in Schwerzenbach. 

1. August Feier auf der Hutzlen 
Um 18.30 Uhr bis 18.45 Uhr regnete es in Strömen und die 
Hutzlen wurde begossen. Kurz vor Beginn der Feier war es 
wieder trocken. Unseren Vizepräsident, Roman Brüngger ken-
nen wir humorvoll, spontan und geistesgegenwärtig. Er hat die 
Situation mit den nassen Tischen sofort erkannt und entfernte 
an seinem Auto ein Scheibenwischerblatt um damit die verreg-
neten Tische zu trocknen. Das schnelle Trocknen der Tische 
durch einzelne Mitglieder der HAVO wurde von den Gästen als 
aufmerksam empfunden und verdankt. Die HAVO versorgte die 



Gäste traditionsgemäss mit Speis und Trank und guter Musik. 
Dirigiert wurde die HAVO von Hampi Adank. Gemeindepräsi-
dent Jean Philipp Pinto eröffnete den Abend und gab die 

Willkommensgrüsse an die Festrednerin, Bildungsdirektorin 
Silvia Steiner weiter. Silvia Steiner hat Humor; während ihrer 
kurzen Festrede feuerten einige respektlos Heuler und Knaller 
ab. Sie reagierte: „Ich bin nicht schreckhaft, ich habe in der 
Justiz gearbeitet“ als Kriminalpolizei-Chefin und als Staatsan-

wältin. Sie ist stolz 
Schweizerin zu sein, 
weil sie in diesem 
Land so frei leben 
kann. Steiner erwäh-
n t e d i e E r f o l g s-
g e s c h i c h t e d e s 
dualen Bildungssys-
tems, welches immer 
wieder he raus ra-
gende junge Beruf-

sleute hervorbringt. Sie sprach den anwesenden Gästen ihre 
Bewunderung aus, dass diese trotz Regenguss auf der Hutzlen 
geblieben sind um den 1. August in Gemeinschaft zu feiern. Sie 
dankte der Feuerwehr, der HAVO und dem Samariterverein. 
Bis in die frühen Morgenstunden wurde gefeiert und gefestet. 

Open Air vom 14. August 2017 in Hegnau zusammen 
mit dem Gemischten Chor Hegnau 
Bei schönstem Open Air-Wetter musizierten die Harmonie 
Volketswil zusammen mit dem Gemischten Chor in Hegnau. 
Bereits eine halbe Stunde vor Konzertbeginn waren die meisten 
Festbänke schon von treuen Fans besetzt. In Eile mussten kurz 
vor dem Konzert noch weitere Festbänke und Sitzgelegenheiten 
herbeigebracht werden. Es waren ca. 400 Personen anwesend, 
eine stattliche Anzahl für 2 Dorfvereine! Die „HAVO Dixieland 
Combo“ eröffnete den Sommerabend mit jazzigen Melodien 
aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Die Klänge der HAVO 
zeigten wiederum die musikalische Bandbreite unseres Vereins. 
Unsere musikalischen Vorträge wurden mit grossem Applaus 
verdankt. Mit grossem Engagement dirigierte Alex Eugster 
„Die kleine Nachtmusik“ und zum Schluss des Vortrages wurde 
der Gemischte Chor von einigen Zuhörer/Innen unterstützt, als 

sie das Stimmungspopurri mit „Wer soll das bezahlen“ „Jetzt 
trinken wir noch ein Flascherl Wein“ und „Es Buurebüebli“ 
anstimmten. Wir danken herzlich den Familien Brauch, Petrig 
und Fischer für die gespendete Verpflegung und die 
Gastfreundschaft. 

Dorffest Schwerzenbach vom 2. September 2017 
Anlässlich des Dorffestes in Schwerzenbach unterstützte die 
HAVO die Musikgesellschaft Schwerzenbach. Tiefhängende 
schwarze Gewitterwolken verhiessen nichts Gutes, aber wie so 

oft hatten wir Glück und konnten ohne verregnet zu werden 
spielen. Im Laufe des Konzertes scharten sich immer mehr 
Leute um uns Musikanten. Die Leute tanzten zu unseren flotten 
Rhythmen auf der Strasse. Dies ist das schönste, nicht verbal 
ausgedrückte Kompliment für uns Musiker/Innen. 

Papiersammlungen vom 8. April und 30. September 
2017 
Fest ins Jahresprogramm gehören die Papiersammlungen, per-
fekt organisiert wie immer durch Susi und Hansruedi Arter. 
Auch dieses Mal fehlte es an nichts und der bereitgestellte 
Znüni mit Sandwiches, Kuchen und Kaffee mundete allen. 
Herzlichen Dank an Susi und Hansruedi für die Organisation 
und den feinen Znüni. 

Hochzeit von Andrea Gamp und Andi Keyerleber am 7. 
Oktober 2017 
Am Samstag, 7. Oktober durften wir bereits zum 2.Mal in 
diesem Jahr eine Hochzeit musikalisch umrahmen. Bei dieser 

Hochzeit war ganz speziell, dass sich zwei Mitglieder aus den 
Reihen der HAVO das Eheversprechen gegeben hatten. Es war 

ein traumhaft schöner 
Herbsttag, als sich eine 
g r o s s e Z a h l v o n 
Musikantinnen und 
Musikanten vor der 
Kirche in Weisslingen 
erwartungsvoll bereit 
m a c h t e n , u m d a s 
B r a u t p a a r b e i m 
Verlassen der Kirche 

musikalisch zu begleiten. Andrea und Andi liessen es sich nicht 
nehmen, zum Stück „Scharlachrot“ die HAVO zu unterstützen. 
Andi dirigierte und Andrea sang durchs Megaphon dazu. 

Wichtige Daten 
Dienstag, 2. Januar 2018, 11.00 Uhr 
Neujahrsapéro im Wallberg

Freitag, 2. Februar 2018, 20.00 Uhr 
Jahreskonzert im Wallberg

Türöffnung 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr

Samstag, 3. Februar 2018, 20.00 Uhr 
Jahreskonzert im Wallberg 

Türöffnung 19.00 Uhr, Konzertbeginn 20.00 Uhr


Sonntag, 4. Februar 2018,14.00 Uhr 
Jahreskonzert im Wallberg

Türöffnung 13.00 Uhr, Konzertbeginn 14.00 Uhr
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