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Vorwort des Präsidenten
Liebe HAVO-Freunde
als Präsident der Harmonie Volketswil ist es selbst für mich 
jeweils eine grosse Freude das HAVO Blettli zu lesen und 
die vielen Ereignisse des vergangenen Jahres Revue pas-
sieren zu lassen. Seit bald 14 Jahren darf ich nun diesem 
tollen Musikverein vorstehen und bin mächtig stolz auf das 
musikalische Engagement unserer Aktivmitglieder. Immer 
wieder bereichern Soloacts unsere Auftritte. Auch dürfen 
wir jeweils auf viele helfende Hände an unseren Openairs, 
Papiersammlungen und der. 1. August-Feier zählen. Ich 
weiss es sehr zu schätzen, dass „meine“ Mitglieder vielsei-
tig einsetzbar sind und beinahe ohne „Murren“ mithelfen, 
dass die Erfolgsgeschichte HAVO weitergeht.
Euer Heiri Arter

Neujahrsapero im Wallberg vom 02.01.2019
Im neuen Jahr 2019 wurde die 
Volketswiler Gemeinde tra-
ditionsgemäss im Parkhotel 
Wallberg durch die HAVO so-
wie den Gemeindepräsident 
Jean-Philippe Pinto begrüsst. 
In seiner Ansprache bedankte 

er sich vor allem bei den vielen Freiwilligen, die sich in der 
Gemeinde engagieren und einen wertvollen Beitrag zum 
Zusammenhalt in Volketswil leisten. Auch betonte er die 
Modernität der Gemeinde am Beispiel der neuen Web-
site zwischen all den 
bewahrten Traditionen. 
Nicht passender konn-
te die Stückwahl der 
HAVO sein, die eine Mi-
schung aus Polkas und 
modernen Kompositi-
onen zum Besten gab. 

Jahreskonzerte im Wallberg vom 01./02./03.02.2019
Zum diesjährigen Jahreskonzert begab sich die HAVO un-
ter dem Motto «Azzurro» nach Italien.

Die beiden jungen Touristinnen 
Charlotta und Gloria sind in Bel-
la Italia unterwegs und stolpern 
in einem Restaurant über eine  
Liste, auf der Mitglieder der Mafia 
notiert sind. Sie beschliessen die  
Liste mitzunehmen und fliehen 
im Blue Moon vor den verzwei-

felten Bittrufen des Kellners Jonas Maestro. Daraufhin 
muss dieser die schlechten Neuigkeiten dem Mafia-Boss 
beichten, der nun seinen Sohn Adriano beauftragt die 
Liste wieder zurück zu holen. Selbstsicher versucht Adri-

ano die beiden Frauen 
auf einer Torna a Sorren-
to für sich zu gewinnen 
und plant sie in der Bar 
Copacabana abzufüllen. 
Allerdings kommt es et-
was anders als erwartet, 
da er die beiden Natural 
Women inzwischen sehr gerne gewonnen hat und ihnen 
schliesslich seine Lüge beichtet. Zusammen hecken sie 
den Plan aus, die Mafia-Mitglieder auffliegen zu lassen und 

danach möchte Adriano asyl in 
der Schweiz beantragen. Auf 
der Schweizer Botschaft erfährt 
er jedoch, um einen Schwei-
zer Pass zu erhalten, müsse er 
halt eine Schweizerin heiraten.  
Gesagt getan… In der ‹Nacht 
der Rose› in der Show ‹Liebes-

glück in Sorrento› hat Adriano nun die Qual der Wahl und 
gibt seine Rose Charlotta, ganz im Sinn von I will always 
love you. Diese ist sich jedoch nicht mehr sicher und ent-
scheidet sich gegen Adriano, der kurzerhand Gloria zu sei-

ner O Sole Mio erklärt, 
was das Liebesglück 
perfekt macht. Nun 
wird endlich gefeiert 
mit Italo Pop Classics 
unter dem Motto  
Azzurro und Gloria.

Aber was ist nun eigentlich aus dem Mafia-
Boss geworden?
Schliesslich von der Polizei unter Hand-
schellen abgeführt, beklagt der Mafia-Boss 
lauthals die Unfähigkeit von Jonas Maestro 
und Adriano und schimpft verzweifelt über 
die beiden Touristinnen Gloria und Charlot-
taaaaaaaaa…

Wieder einmal hat es Christian Plaschy erfolgreich ge-
schafft, die HAVO zu Bestleistungen zu motivieren und 
die Zuschauer auf eine spannende Reise durch Italien zu 

entführen. Ein ausserordentliches 
Gracie gilt zudem unserer neu ge-
wonnenen Sängerin Doris, die mit 
ihrem überwältigendem Gesang 
bei den Zuschauern für besonderes 
italienisches Flair sorgte. Ein herz-
liches Dankeschön auch an Danny 
Hausherr sowie den einzelnen So-
listen. Abschliessend Gracie Mille an 
Andrea Keyerleber (alias Gloria) und 
Daniela Brüngger (alias Charlotta) 

die uns gemeinsam mit Jonas Meister (alias Kellner 
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Jonas Maestro), Adrian Arter (alias Mafioso Adriano), Ro-
man Brüngger (alias Mafia-Boss) und Marco Nägeli (alias 
Schweizer Botschafter) in eine verzwickte Mafia-Geschich-
te entführten.
Traditionell wurde bis in die frühen Morgenstunden ge-
meinsam mit den Zuschauern ein erfolgreiches Jahreskon-
zert gefeiert.

Generalversammlung vom 04.03.2019
Nach der Begrüssung durch unseren Präsidenten Heiri 
wurde der Jahresbericht 2018 in Form eines Films gezeigt. 
Zusammengestellt aus Bildern und Filmsequenzen von 
Roman, lies uns dies noch einmal das letzte Jahr Revue 
passieren, vor allem mit dem Blasmusikfestival als Jahres-
höhepunkt. Auch dieses Jahr kann die HAVO wieder neue 
Mitglieder verzeichnen: Petra Glauser, Michael Meili und 
Julian Jopich. Aufgrund eines Wegzugs musste leider Didi 
Rahs austreten. Abschliessend wurden noch einigen Mit-
gliedern  für ihren speziellen Einsatz gedankt, wie Werner 
Braun, der 12 Jahre lang das HAVO Blettli schrieb, und nun 
weiterhin gerne aushilft. 

Jubilarenkonzert in Schwerzenbach vom 25.05.2019
Von der Pro Senectute wurden die Jubilare der Gemeinde 
Schwerzenbach in die Turnhalle eingeladen. Strahlende 
Gesichter schauten zu uns Musikanten auf die Bühne und 
erfreuten sich an unseren schönen Melodien. Herr Pfarrer 
Rembrandt erklärte den Gang der Zeit anhand von Bil-
dern. Gemeindepräsident Thomas Weber freute sich über 
die grosse Anzahl von anwesenden Musikantinnen und 
Musikanten. Unser vielseitiges Repertoire wurde sehr ge-
schätzt. Der musikalische Höhepunkt war das Stück Zwee 
grossi Appezöller mit 2 Soloklarinetten gespielt von Petra 
Glauser und Marco Nägeli.

Musikantentag Gossau vom 26.05.2019
Zur Eröffnung des Musikantentags in Gossau wurde ein Fe-
stumzug veranstaltet. Zu den Märschen Erzherzog Albrecht 
Marsch und San Carlo, begleitet von unseren schicken Mar-
ketenderinnen, zogen wir vorbei an begeisterten Zuschau-
ern Richtung Festzelt. Im Festsaal herrschte fantastische 
Stimmung und der erfolgreiche Musikantentag wurde bis 
spät am Abend gefeiert.

Schüürkonzert bei Ueli Schmid mit dem Männerchor 
Volketswil vom 17.06.2019
Den Start in die Openair-Saison begannen wir wie ge-
wohnt in der schön hergerichteten Scheune von Ueli 
Schmid und traumhaftem Wetter. Da unser Vize-Präsident 
Roman Brüngger auf Weltreise war, führten uns diese Sai-
son Adrian Arter und Jonas Meister mit viel Witz durchs 
Programm. Sie durften wieder 
unsere Sängerin Doris begrüs-
sen, die mit uns das Publikum 
zum Tanzen brachte. Auch gab 
der Männerchor Volketswil un-
ter Leitung von Jasmina Golnik 
wieder einige Lieder zum Be-
sten. Vielen Dank an den Gast-
geber Ueli Schmid, was für ein 
Openair-Auftakt!

Openair Zimikon vom 24.06.2019
Das zweite Sommerkonzert fand wie üblich auf dem Hof 
von Heiri Arter sen. statt. Trotz der hochsommerlichen 
Temperatur von über 30 Grad waren alle Plätze belegt 
und es herrschte eine tolle Stimmung. So konnten wir die 
Zuhörer durch viele bekannte Hits wie Copacabana und 

Let´s twist again begeistern, 
als auch durch Stücke wie  
Klänge vom Pilatus mit un-
seren beiden Solisten Marco 
Nägeli und René Wohlgen-
singer. Mit dem Sechseläuten 
Marsch als Zugabe bedank-
ten wir uns vor allem bei Heiri  
Arter sen. und seinem Team 
für die tolle Organisation.

Openair Bietenholz vom 01.07.2019
Gemeinsam mit unserer Sängerin Doris begrüssten wir 
unser Publikum in der wundervoll dekorierten Scheu-
ne von Familie Kuhn. So konnten wir das Publikum unter 
anderem mit italienischen Klassikern in Begleitung von 
Doris mit ihrer herausragenden Stimme und ihrem bezau-
bernden Charme nicht nur begeistern, sondern auch bei 
den Höchsttemperaturen und einem Pizzamobil nach Bel-
la Italia versetzen. Gracie Mille an Familie Kuhn und allen 
Organisatoren.

Openair Schwerzenbach vom 08.07.2019
In unserer Openair-Konzert Reihe ging es weiter mit dem 
Sommerkonzert auf dem Hof Wiederkehr. Für musikalische 
Abwechslung sorgten 
unsere fantastischen So-
listen wie Martin Kanz und  
Anton Wanner im Stück 
Von Freund zu Freund, 
sowie der Männerchor 
Schwerzenbach. Die aus-
serordentliche Stimmung 
erreichte ihren Höhe-
punkt als uns spontan der 
Männerchor zum Marsch Gilberte de Courgenay gesanglich 
begleitete. So konnte unser Präsident Heiri nicht anders, 



als eine Zugabe nach der anderen zu versprechen, und gab 
sogar noch sein gesangliches Können zu Auf der Vogelwie-
se zum Besten. Herzlichen Dank Margrit, Bruno, Martin und 
Corinne Wiederkehr für diesen ausgezeichneten Abend.

1. Augustfeier in Schwerzenbach im Zimikerried
Im Schatten unter einer Eiche 
durften wir die 1. Augustfeier 
in Schwerzenbach musikalisch 
umrahmen. Nationalrat Thomas 
Hardegger entschuldigte sich iro-
nisch, dass er keine Frau sei und so 
die mangelhafte Frauenquote bei 
den 1. Augustreden nicht verbes-
sern könne. Er stellte die Kinder-
buchfigur Pippi Langstrumpf in 
den Mittelpunkt seiner Rede. Am 
Ende lobte Hardegger das poli-
tische System der Schweiz, das seit 
171 Jahren bestens funktioniert.

1. August-Feier auf der Hutzlen
Die HAVO war am 1. August traditionsgemäss für musika-
lische Unterhaltung, Verpflegung und Getränke zuständig. 
Wir lieben diesen 
schönen Job zu ma-
chen und freuen uns 
immer aufs Neue, 
den anwesenden 
Leuten eine Freude 
zu bereiten. Offen 
gesagt freut es uns 
sehr, wenn nach 
dem 1. Augustfest 
auch die Kasse stimmt. Jean-Philippe Pinto begrüsste die 
anwesenden Gäste und dankte den Sanitätern, der Feu-
erwehr, den Helfern und der HAVO für ihren freiwilligen 
Einsatz. Auf dem Hausberg von Volketswil blickte der Fest-
redner Benjamin Fischer auf seine Kindheit in Volketswil 
zurück. Über Tagespolitik wollte er nicht sprechen, da die 
Leute seine Einstellung ohnehin kennen. Der 1. August ist 

ein Feiertag und da-
rum gelte es die 
verschiedenen po-
litischen Ansichten 
zu respektieren. Beni 
Fischer findet es sehr 
schade, dass jede 8. 
Gemeinde auf eine 
1. Augustfeier ver-
zichtet mangels an 

Freiwilligen. Bürger sein, heisst Verantwortung zu über-
nehmen, sich in Vereinen zu engagieren und dort für den 
Nachwuchs wertvolle Arbeit zu leisten.

Hochzeit von Martin und Corinne Wiederkehr vom 
10.08.2019
Zur Hochzeit von unserem Fähnrich durften wir auf seinem 
Bauernhof in Schwerzenbach das Fest musikalisch unter-
malen. Es war ein wunderschönes Fest und Martin konnte 
seine Vielseitigkeit als Feuerwehrmann und Fähnrich zei-

gen. Corinne nahm 
den Dirigentenstock 
zur Hand und diri-
gierte spontan die 
HAVO. Lassen wir 
aber Bilder reden, 
die sagen mehr als 
tausend Worte…

Openair Hegnau vom 12.08.2019
Die Wettervorhersage lies nichts Gutes erahnen und so 
fing es bereits beim ersten Stück zu regnen an. Vorgewarnt 
jedoch, wurden 
für uns bereits Pa-
villons aufgestellt 
und somit mussten 
wir das Sommer-
konzert nicht in 
den Regen fallen 
lassen. Auch der 
Gemischtenchor 
Hegnau trotzte 
dem schlechten Wetter und unterhielt unter ihrem neuen 
Dirigent Nenad Ivkovic die Zuhörer. Eingepackt in Regenja-
cken und unter Regenschirmen lies sich unser zahlreiches 
Publikum auch nicht so schnell unter kriegen und es wur-
de ein gelungenes Sommerkonzert. Herzlichen Dank an 
die Familien Brauch, Fischer und Petrig, für die Spenden 
von Wurst, Brot und Getränken.

Openair Gutenswil vom 19.08.2019
Leider hatten wir wieder kein Glück mit dem Wetter und 
der dunkle Himmel warnte vor einem heftigen Gewitter. 
Um das Sommerkonzert nicht ausfallen zu lassen, musste 
somit eine Alternative her. Gesagt, getan. Die Zuschauer 

wurden in die 
Scheune ver-
lagert und wir 
durften unter 
einem selbst 
k o n s t r u i e r te n 
Dach spielen, das 
aus Planen befe-
stigt an Holzlat-
ten bestand. Das 
Gewitter lies wie 
erwartet nicht 

lange auf sich warten, jedoch konnten wir dieses musika-
lisch übertrumpfen. Herzlichen Dank an den ideenreichen 
und grossen Einsatz der Gastgeber Silvia und Hanspeter 
Temperli.

Openair Kindhausen vom 26.08.2019
Zum Abschluss einer tollen Som-
merkonzertsaison durften wir wie 
gewohnt zahlreiche Kindhüüsler 
und Kindhüüslerinnen bei strah-
lendem Sonnenschein mit viel 
Witz unterhalten. Wir bedanken 
uns Herzlich beim Dorfverein für 
den Aufbau und anschliessenden 



und Engagement erneut unser Musikschüler-Projekt zum 
vollen Erfolg führte.

Eröffnung Volkiland vom 23.11.2019
Zur feierlichen Eröffnung des neuen EKZ Volkilands durf-

te die HAVO natürlich 
nicht fehlen. Unser Eh-
rendirigent Hampi leite-
te ein bunt gemischtes 
Programm für Jung und 
Alt und musikalisch ge-
lobten wir Dem neuen 
Volkiland die Treue.

Adventsspiel im Altersheim Vieri vom 01.12.2019 und 
Adventsspiel im Gemeindehaus Schwerzenbach vom 
02.12.2019
Zum 1. Advent wurden wir ins Altersheim Vieri eingeladen, 
wo wir für weihnachtliche Klänge und gute Stimmung 
durch Hampi´s lockere Sprüche sorgten. Einen Tag darauf,  
spielten wir traditionell in Schwerzenbach vor dem Ge-
meindehaus zur Eröffnung der Adventszeit. 

Chlausabig vom 07.12.2019
Auch dieses Jahr feierten wir unseren Chlausabig im Costa 
Viola mit leckerem Essen und gutem Wein. Regina Arter 
sorgte mit ihrem abwechs-
lungsreichen Programm, 
wie das Erraten von Mit-
gliedern anhand spezi-
eller Beschreibungen, 
für gute Stimmung und 
so kamen wir kaum aus dem Lachen bis zum Höhepunkt 
beim Gurgeln von Weihnachtsliedern. Herzlichen Dank an 
die OrganisatorenInnen für diesen perfekten Abend und 
Jahresabschluss 2019.

Apéro. Ausserdem gilt ein ausserordentliches Dankeschön 
der Familie Meister, die traditionell zum Saisonabschluss 
zu Steaks und Wein einlud.

Au-Fäscht bei Vitafura vom 12.10.2019
Das Herbstwetter zeigte sich von seiner besten Seite. 
Der schöne Anlass konnte im Freien stattfinden und es 
herrschte eine angenehme Marktstimmung. Die HAVO bot 
mit dem Sommerprogramm eine grosse Vielfalt von musi-
kalischen Leckerbissen, welche viel Freude bereitete.

Kirchenkonzert vom 17.11.2019

Das diesjährige Kirchenkonzert fand in der Reformierten 
Kirche unter dem Motto ‹Sound of Silence› statt. Es freute 
uns sehr 5 Musikschülerinnen und 3 Musikschüler der Mu-
sikschule Volketswil begrüssen zu dürfen, die gemeinsam 
mit der HAVO das Konzertprogramm über mehrere Wochen 
einstudierten. Es braucht nicht nur musikalisches Geschick, 
sondern auch viel Mut als Musikschüler in einem Orchester 
mitzuspielen. Umso mehr genossen wir es gemeinsam un-
sere zahlreichen Zuhörer zu faszinieren. Dies gelang durch 

die Vielfalt aus be-
kannten Melodien 
wie Shallow und 
Sound of Silence, flot-
ten Rhythmen aus 
Klezmer und Feuer-
fest, bis hin zu ver-
träumten Klängen 
wie A Million Dreams 
und Unchained Melo-
dy. Herzlichen Dank 

an Barbara Brüngger, die mit ihrer charmanten Modera-
tion unsere Zuhörer durchs Konzert führte und für vor-
weihnachtliche Stimmung sorgte. Abschliessend möchten 
wir uns an Heiri´s Dankes- und Lobeshymne an unseren 
Dirigent Christian Plaschy anschliessen, der mit viel Mühe 
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Wichtige Daten
• 02.01. 2020, 11.00 Uhr    Neujahrsapéro im Wallberg
• 31.01.2020, 20.00 Uhr     Jahreskonzert im Wallberg
• 01.02.2010, 20.00 Uhr     Jahreskonzert im Wallberg
• 02.02.2020, 14.00 Uhr     Jahreskonzert im Wallberg


