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Ins neue Jahr startete Kloten traditio-
nellerweise mit stimmungsvoller
Brass-Musik. Die Brass-Band Eglisau
unter der Leitung von Andreas Buri
begeisterte auch in diesem Jahr mit
zahlreichen musikalischen Höhe-
punkten. Erst letztes Jahr sicherten
sich die Musiker am Schweizerischen
Brass Band Wettbewerb in Montreux
den sensationellen 3. Platz. Im Stadt-
saal spielten sie, in ihrer neuen Uni-
form, in zwei Konzertteilen. Begleitet
wurden sie von Special Guests in
Form von Tanz und Gesangsdarbie-
tungen.

Jugendliche tanzen Walzer
«Summon the dragon», lautete der
Titel des ersten Stücks, mit dem der
Gastgeber das Konzert eröffnete. Im
ersten Teil begeisterte das Orchester
unter anderem mit der «Fleder-
maus»-Ouverture von Johann Strauss
und «New York, New York» von John
Kander. Darauf folgten die «Ever-
greens from all over the world», eine
Sammlung aus weltbekannten Hits
wie «The Lion King» oder auch «You
raise me up».

Für weitere Showhighlights sorg-
ten die jungen Tänzer Anastassia Is-
saev und Phillip Hofstetter (beide 16).
Von Tango, über Walzer bis hin zu
Cha-Cha-Cha: Das Tanzpaar brillierte
und schwebte zu Lady Tango und
Penguin Quickstep über die Bühne.
«Die beiden tanzen in der Kategorie

Zehntanz. Sie müssen also insgesamt
zehn Tanzstile beherrschen und trai-
nieren, seit Anfang 2017, täglich bis
zu fünf Stunden miteinander», sagte
Moderatorin Irma Zuberbühler.

Klassiker verzaubern die Sinne
Weiter trat die Zürcher Sängerin Bri-
gitte Wullimann auf die Bühne. «Wul-
limann hat zuerst ein Englischstudi-
um absolviert und sich später für die
berufliche, gesangliche Laufbahn ent-
schieden», stellte Zuberbühler die

Sängerin vor. Mit dem Klassiker «Po-
wer of Love» aus dem Jahr 1994
sang sich die Zürcherin auf direktem
Weg in die Herzen der Zuschauer.

«Gerne stelle ich Ihnen nun den
Swing- und Jazzsänger Kent Stetler
vor», machte Zuberbühler das Publi-
kum darauf mit dem nächsten Act
vertraut. Der gebürtige Kanadier
tourte direkt nach seinem Schulab-
schluss mit der Showgruppe «Up
with people» rund um die Welt und
studierte später an der Swiss Jazz

School in Bern Gesang. Dadurch kam
es zur Bekanntschaft mit Pepe Lien-
hard und später auch zu Duetten und
Tourneen mit dem im Jahr 2014 ver-
storbenen Udo Jürgens.

Als Schlussbouquet folgte ein
Grand Finale mit alle Beteiligten, wo-
bei die Musiker den Abend mit «Hot
Rumba» und «Sway» ausklingen lies-
sen. «Ich hoffe, das Konzert ist ein
erfolgreicher Start in ein gesundes
neues Jahr», so die Moderatorin in
ihrer abschliessenden Rede.

Herzergreifender Start ins 2018
Musik, Tanz und Gesang:
Bereits zum 19. Mal be-
grüsste die Brass Band
Eglisau das neue Jahr mit
Melodien aus aller Welt. An
der Neujahrsgala im Stadt-
saal Schluefweg waren rund
400 Besucher anwesend.

Sarah Koller

Die beiden Gesangstalente Kent Stetler und Brigitte Wullimann. Zusammen mit der Brass Band Eglisau per-
formten sie unter anderem die weltbekannten Hits «Vivo per lei» und «Something stupid». Foto: Sarah Koller

«Der Besuch des amerikanischen
Präsidenten Donald Trump ist die
beste Gelegenheit, ihm zu zeigen,
was wir von seiner Politik halten»,
sagt Andreas Freimüller. Gerne hätte
der Präsident des Vereins Campax ei-
ne Nichtwillkommens-Demonstration
organisiert. Kommenden Donnerstag
hätte sie stattfinden sollen. Für die-
sen Tag wird die Ankunft des ameri-
kanischen Präsidenten erwartet.
Doch daraus wird nichts – weder in
Kloten noch in Opfikon und auf dem
Flughafengelände.

Demo eventuelle in Zürich
Beide Städte wie auch die Flughafen
Zürich AG haben Gesuche abgelehnt.
In Opfikon heisst es: «Wir gehen da-
von aus, dass diese Demo eine grös-
sere Menschenansammlung verursa-
chen wird. Gemäss Rücksprache mit
der Polizei kann somit aus Sicher-
heitsgründen keine Bewilligung er-
teilt werden.»

Ähnlich tönt es aus Kloten. Tho-
mas Grädel, Leiter Sicherheit, betont
aber zudem, dass die am Mittwoch

eingegangene telefonische Nachfrage
zu spät erfolgte. «Es muss vier Wo-
chen vor dem Termin eingereicht
werden.» Auch aus diesem Grund sei
das Gesuch abgelehnt worden. Un-
klar war der Durchführungsort. Frei-
müller plante die Demo auf dem
Hohlberg-Parkplatz, der mit dem
Wegzug des Circus Salto Natale frei
geworden ist. Grädel schränkt aber
ein: «Dieser Platz gehört gar nicht
der Stadt, sondern ist im Eigentum
des Waffenplatzes.» Ein Absage gab

es auch vom Flughafen, die nach
«sorgfältiger Prüfung» leider mittei-
len musste, dass «wir aufgrund unse-
rer Einschätzung über die Auswir-
kungen einer solchen Kundgebung
am Flughafen während der intensi-
ven WEF-Woche keine Bewilligung
für diesen Anlass erteilen können».
Während des WEF sei die Flughafen-
infrastruktur sehr stark belastet und
es bestünden erweiterte Sicherheits-
massnahmen, schreibt der Flugha-
fen weiter und kommt somit zum

Schluss: «Da die Kundgebung eine
weitere Belastung von Infrastruktur
und Ressourcen darstellt, können wir
Ihrem Anliegen nicht entsprechen.»

Dennoch könnte es zu einer Anti-
Trump-Demonstration kommen. So
hat Andreas Freimüller am Mittwoch
auch in der Stadt Zürich ein Gesuch
eingereicht. «Die Anzeichen, eine Be-
willigung für den 25. Januar zu er-
halten, sind hier positiver», sagt der
Vereinspräsident auf Anfrage des
«Klotener Anzeigers.»

Kloten und Opfikon: Keine Anti-Trump-Demo
In Kloten, in Opfikon und
auf dem Flughafen wird es
keine Anti-Trump-Demo ge-
ben. Ein Gesuch des Vereins
Campax wird unter anderem
mit der zu kurzfristigen
Anfrage abgelehnt.

Daniel Jaggi

Brachte Trumps gepanzerte Limousinen: Boeing C7 in Kloten vor dem Start. Foto: Simon Heinz

Die deutsche Beteiligungsgesellschaft
SBC soll die Glattbrugger Belair per
sofort übernehmen. Diese war 2007
teilweise und 2009 komplett von Air
Berlin übernommen worden, welche
ihrerseits im Oktober 2017 Insolvenz
anmelden musste.

Den rund 200 Angestellten von
Belair war noch im vergangenen
Jahr gekündigt worden. Nun kündig-
te SBC an, den Flugbetrieb so bald
als möglich wieder aufnehmen zu
wollen, wie der «Blick» berichtet. Die
ehemaligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von Belair könnten ihr
Arbeitsverhältnis, um das sie mehr
als ein Jahr bangen mussten, wieder
aufnehmen; Gespräche mit Auftrag-
gebern liefen bereits. (rs.)

Belair soll
wieder fliegen

AUF EIN WORT

Nach der ersten Aufregung über
den Besuch eines umstrittenen
Präsidenten am diesjährigen
Weltwirtschaftsforum kommen
die Gegenreaktionen: Viele wür-
den Trump gerne die Meinung
sagen beziehungsweise zeigen,
was gemeinhin als Demonstra-
tion bezeichnet wird. Dafür ist
eine Bewilligung nötig.

Der Verein Campax hat in
Kloten und in Opfikon eine sol-
che beantragt, aber nicht bekom-
men (siehe Artikel nebenan). Die
Begründung lautete in beiden
Fällen, dass das Gesuch zu kurz-
fristig eingetroffen sei. Man kön-
ne, neben den sonst schon er-
höhten Belastungen, die Sicher-
heit des Anlasses nicht garantie-
ren.

Das dürfte allerdings ein Pro-
blem sein, das sämtliche Polizei-
korps während des WEF betrifft.

Im Umkehrschluss bedeutet dies:
Wenn ich Polizei und Sicherheits-
kräfte anderweitig binde (oder
stark genug reduziere), brauche
ich überhaupt keine Demonstra-
tionen mehr zu bewilligen. Damit
würde aber ein demokratisches
Grundrecht, auf das gerade der
freiheitsliebende Westen so ger-
ne pocht, ausgehebelt.

Da passt ins Bild, dass das
WEF eigentlich ein privater An-
lass ist (wer das bezweifelt, soll
mal versuchen, nächste Woche
nach Davos zu kommen), für des-
sen enorme Sicherheitskosten
aber die öffentliche Hand auf-
kommen muss. (Ganz ähnlich
verhält es sich eigentlich mit
Olympischen Spielen, aber das
nur so am Rande.)

Fraglich ist auch, wessen Si-
cherheit eigentlich gemeint ist:
Trumps Leute sind bereits vor Ta-
gen eingetroffen, um Vorkehrun-
gen für die seine zu treffen. Und
ein Attentäter, der ihm gefährlich
werden könnte, brauchte kaum
einen Demonstrationszug (den
Trump möglicherweise gar nie zu
Gesicht bekommt) für seine Tat.
Die Sicherheit der Demonstrieren-
den auf der anderen Seite hängt
in erster Linie von den anderen
Demonstranten ab. Mit dieser Si-
cherheits-Argumentation erwarte
ich konsequenterweise auch die
Verweigerung der Bewilligung für
die 1.-Mai-Demo.

Roger Suter

Demonstrieren


