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Germein Sisters 
rocken das Schulhaus Berghalden

In Kürze
SCHÖNENBERG

Gebühren
werden gestrichen

Der Gemeinderat entlastet jene,
die bauen wollen. Er streicht die
Zuschläge für die Rohbau- und
Schlussabnahmen, wie er mit
teilt. Der Gemeinderat habe
die Baugebühren grundsätzlich
überprüft. Dies habe die Bau
kommission beantragt. Es habe
sich dabei herausgestellt, dass
die Gebühren im Baugebühren
reglement aus dem Jahr 2013
unangemessen hoch seien,
heisst es weiter. zsz

HORGEN Die australische
Band Germein Sisters
tourt momentan durch die
Schweiz und gab ein Konzert
im Schulhaus Berghalden
in Horgen. Für die Schüler
war es eine Englischlektion
der anderen Art.
Australien – das Land der Surfer
und der Kängurus. Ein solches
klebt auch auf dem Resonanz
körper von Georgia, der Lead
sängerin der australischen Indie-,
Popband Germein Sisters. Neben
ihr, in der Mitte der Bühne, sitzt
Clara vor einer kleinen Trommel.
Rechts aussen spielt Ella das elek
trische Cello, während alle drei
den Refrain ihres Liedes «Da Da
Doo» singen.
Die Germein Sisters sind im
Rahmen des Projekts «Coole
Schule» in der ganzen Schweiz
auf Tour. Sie besuchen in drei
Wochen 65 Schulen und geben
ein kleines Konzert. Anschlies
send können die Schüler Fragen
auf Englisch stellen. Einige
Sekundarklassen vom Schulhaus
Berghalden in Horgen hatten ges
tern das Glück, für einmal keine
Verben konjugieren zu müssen,
sondern eine musikalische Eng
lischlektion zu erleben.
Als die drei Schwestern «Da Da
Doo» singen in der Mehrzweck
halle im Schulhaus Berghalden,
kommt australische Atmosphäre
auf. Während die Schüler ange
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SCHÖNENBERG

Vereine erhalten
einen Zustupf

Die australische Popband Germein Sisters bei ihrem Auftritt im Schulhaus Berghalden in Horgen.

strengt lauschen, um den Liedtext
zu verstehen, lehnen die Lehrer
für einmal zurück und geniessen
die Show. Vor dem Auftritt haben
sie den Jugendlichen den Lied
text als Lückentext verteilt, und
sie müssen versuchen, diesen
zu vervollständigen.

Fragen an die Band
Als die Band zum nächsten Lied
«Golden» wechselt, können sich

auch die Schüler entspannen, hie
und da wippt ein Fuss im Takt der
Melodie. Nach 10 Minuten sind
die Schüler am Zug, den Germein
Sisters Fragen zu stellen. Auf die
Frage, ob sie denn rappen können,
lacht Georgia und sagt: «Leider
nicht, aber wir würden es gerne
können.» Ein Schüler aus den
hinteren Reihen hebt die Hand
und fragt: «Kann ich bei eurer
Band mitmachen? Ich bin wirk

lich gut beim Singspiel Singstar.»
Gelächter geht durch die Reihen
– aber die Germein Sisters laden
den Jungen auf die Bühne ein, mit
ihnen ein Lied zu singen. Etwas
schüchtern gesellt er sich zu
den Schwestern, und gemeinsam
singen sie «Da Da Doo».
Eine nächste Schülerin möchte
unbedingt auch auf der Bühne
singen. Sie scheint erfahren zu
sein und singt selbstbewusst

Manuela Matt

«The A Team», ein Lied des briti
schen Künstlers Ed Sheeran. I hre
Kameraden klatschen begeistert
mit und stehen sogar auf. Schliess
lich dürfen die Schüler ihr Lieb
lingslied nennen, und die Ger
mein Sisters spielen es. Am Ende
des Auftritts bildet sich eine
Schlange am Autogrammtisch,
und es werden Erinnerungsbilder
geschossen mit der Band.

Alina Münch

Die Gemeinde Schönenberg
richtet den lokalen Vereinen
dieses Jahr 13 700 Franken aus.
Jeder Verein erhält einen Basis
beitrag von 500 Franken. Einen
Zuschlag gibt es für Leistungen,
welche die Vereine für die
Öffentlichkeit erbringen, wie
der Gemeinderat mitteilt. zsz
SCHÖNENBERG

Dorfhuus neu
gestrichen

Die Fassade am Dorfhuus hat
einen neuen Farbanstrich erhal
ten. Gleichzeitig seien die Graffi
tischäden beseitigt, ein Vogel
schutzgitter angebracht und die
Stirnbrettbekleidung saniert
worden, teilt der Gemeinderat
mit. Er habe dafür 9200 Franken
bewilligt. zsz
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Alnatura Bio-Produkte gibts in ausgewählten Migros-Filialen, in den Alnatura Bio-Supermärkten in Zürich-City, Zürich-Höngg, Regensdorf, Bülach,
Winterthur-Grüze und Zug-Metalli sowie bei LeShop.ch

