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Anzeiger von Wallisellen

So viel Publikum wie noch nie «Stärnstunden»
Musikfesttage Wallisellen: Besucherrekord mit über 3000 Gästen

Gut Optik: «Trockene-Augen-Check»

Über 3000 Gäste besuchten
die Musikfesttage Wallisellen
2019. Es war das beste Ergebnis aller Zeiten.
■

Für diese «Stärnstunde im Dorf»
hält Gut Optik für Sie eine Überraschung bereit. Seien auch Sie mit dabei, wenn an diesem Abend eine
neue Technologie zur Analyse des
trockenen Auges vorgestellt wird.

Edgar Eberhard

Entgegen aller Unkenrufe haben die
Musikfesttage 2019 ihre Daseinsberechtigung mehr als bestätigt.
Denn die Besucherzahlen des einheimischen Musikfestivals haben
alle Rekorde gebrochen. «Wir haben
schon im Vorfeld einen sehr guten
Vorverkauf verzeichnen können und
auch an den Abendkassen wurden
noch viele Tickets verkauft. Das hat
darin resultiert, dass wir insgesamt
über
dreitausend
Besuchende
zählen konnten», erklärte Intendant
Roland Raphael einige Tage nach
der Dernière.
Obwohl in diesem Jahr einige
grosse Sponsoren abgesprungen
sind und dadurch diese Einnahmequelle etwas schwächer wurde, haben trotzdem viele treue Sponsoren
dazu beigetragen, dass zusammen
mit dem Erlös aus dem Ticketverkauf auch in der Kasse ein positives
Ergebnis verzeichnet werden kann.
«Dazu hat auch beigetragen, dass
wir uns bei der Werbung etwas
zurückgenommen und damit das
Budget etwas gekürzt haben», ergänzte Raphael.
Doch an der Vielfalt des Programms und an der Qualität der
Darbietungen wurden keine Abstri-

für die Augen

Die Investition in das Programm der diesjährigen Musikfesttage hat sich
für Intendant Roland Raphael vollumfänglich ausgezahlt.
che gemacht. «Ich habe diesbezüglich meine klaren Vorstellungen und
damit ich meine Ansprüche erfüllen
kann, muss ich hinter jedem Künstler und jeder Darbietung stehen
können. Zudem müssen das Programm und die einzelnen Aufführungen dem Publikum gefallen,
das ist mir sehr wichtig», erklärte der
Intendant weiter. Dieser Leitgedanke hat sich in den sehr positiven
Rückmeldungen der Konzertbesuchenden widergespiegelt und letztendlich auch bezahlt gemacht. Auch
hat sich die Verschiebung auf die

letzte Oktoberwoche, in der doch
ein gewisses Event-Vakuum besteht,
bewährt.
Und deshalb wird der kulturelle
Höhepunkt in Wallisellen mit der
Eröffnungsgala am 23. Oktober 2020
beginnen. «Bereits jetzt mache ich
mir Gedanken zum Programm, setze
einige Schwerpunkte und kontaktiere Künstler, die ich verpflichten
möchte. Die erfolgreichen Musikfesttage 2019 sind wohl Geschichte,
doch die Arbeit für das nächste Festival hat schon begonnen», schloss
Raphael.

Schon morgen Freitag ist es wieder
soweit: Ab 18 Uhr halten am
alljährlichen Event der «Stärnstunde
im Dorf» viele Läden und Restaurants spezielle Angebote für Sie
bereit. So auch Optometrist Andy
Gut, der sich diesmal unter dem
Motto «Stärnstunden für Ihre
Gesundheit» etwas ganz Besonderes
einfallen liess.
Viele Menschen leiden heute an
trockenen Augen. Ursachen dafür
gibt es viele: Seien es altersbedingte Verminderung der Tränenproduktion, hormonelle Veränderungen, Medikamente, ausgedehnte
Bildschirmarbeit, Stress, Umweltverschmutzung oder gar Kontaktlinsen, um nur einige zu nennen –
sie können die Lebensqualität
stark beeinträchtigen. Doch was
tun?
Erleben Sie live, wie eine moderne Analyse des «trockenen Auges»
vor sich geht. Neu ist in diesem Prozedere ein kleines Gerät, das elektronisch den Trockengrad des jeweiligen Auges misst. So kann Andy
Gut dann bestimmen, welche Benetzungs-Tropfen in ihrer Zusam-

Eine neue Technologie analysiert
die Trockenheit des Auges.
mensetzung optimal gerade für Ihre
Augen sind. Übrigens werden diese
Messungen und die Beratung an
diesen «Stärnstunden» für Sie kostenlos sein. Sichern Sie sich deshalb
gleich jetzt einen Termin unter
044 830 31 51. Sie werden begeistert
sein!
Natürlich wartet auch eine kleine
Stärkung auf Sie. Mehr Infos finden
Sie zudem unter www.gutoptik.ch/
news. Das Gut-Optik-Team freut
sich auf Ihren Besuch!
(e.)

REKLAME

Die neue Qualität
im Occasionshandel.
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Trotz umfassender Beratung, ausgiebiger Probefahrt und grosser Vorfreude kann
es passieren: Sie werden mit Ihrer Occasion nicht glücklich. Weil uns Ihre Zufriedenheit am Herzen liegt, gewähren wir Ihnen ein Rückgaberecht von 14 Tagen*.
*Ausser bei Leasing

BMW M2 Drivelogic
3.0 Benzin, 370 PS, Hinterradantrieb, Automatik, 9000 km

E. Schläpfer, Brüttisellen
Ein Betrieb der Emil Frey Gruppe
Stationsstrasse 25
8306 Brüttisellen
Kontaktieren Sie uns per
Tel. 044 512 26 45 oder
besuchen Sie uns im Internet
auf emilfrey-select.ch
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