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Die jüngsten Schülerinnen tanzten als
Ascheflocken, Feenstaub, Erbsen oder
Tomaten und riefen beim Publikum
hörbar Entzücken hervor, während
die älteren mit wunderschönen Solis
und grossem Können überzeugten.

Die Aufführung von «Cinderella»
der Ballettschule Mimi Schmäh brach-
te Vierjährige zusammen mit jugendli-
chen Tänzerinnen und «Fast-Profis» –
die Hauptrollen wurden durch Studen-
ten des Ballett-Centers Zürich und der
ZHdK besetzt – auf die Bühne. Für die
vier Aufführungen in drei Tagen wur-
den die Schüler in zwei Gruppen auf-
geteilt, wobei viele der älteren in allen
Vorstellungen tanzten. «Die Schüler ge-
niessen das Miteinander von Gross
und Klein, da entstehen jeweils lang
anhaltende Beziehungen», schwärmt
Leiterin Schmäh.

Mit den von Schmäh und Helena
von Arb eigens entworfenen Choreo-
grafien ist eine verträumte und fanta-
sievolle Version der berühmten
Aschenputtel-Story entstanden, auf die
alle Beteiligten stolz sein dürfen.

Fabelhafte Show kleiner und grosser Tänzerinnen
Rund 250 Schülerinnen der
Ballettschule Mimi Schmäh
begeisterten am Wochen-
ende das Publikum in Küs-
nacht mit der Aufführung
von «Cinderella».

Annina Just

Die Fee (Lynn Rosenberger) verhalf Cinderella zum grossen Glück.

Grosse Kunst: Cinderella und ihr Prinz im «Pas de deux» (hier getanzt
von Neuza Phillips und Luca Tomasoni).

Als «Tomaten» standen «Pre-Primery-Ballerinas» auf der Bühne.

Der Hofdiener (Camille Ammann) verliest die Weisung vom Königshof.

So süss wie echte Zuckerwatte waren die Allerjüngsten, die zusammen mit der Zuckerwattenverkäuferin (Nata-
lia Preisig) und den «Lausbuben» ihren Auftritt hatten.  Fotos: Marcel Corbisieri

Viele Ferienhungrige buchen eine auf
die jeweilige Reise beschränkte An-
nullierungskosten-Versicherung – für
den Fall, dass sie die Reise absagen
müssten. Das machen sie, weil viele
Reisebüros beim Buchen der Ferien
darauf hinweisen, dass eine solche
obligatorisch sei.

Wer nur einmal jährlich ins Aus-
land reist, für den genügt in der Re-
gel die Annullierungskosten-Versi-
cherung. Sie schützt vor zusätzlichen
Kosten für nicht angetretene oder un-
freiwillig abgebrochene Ferien. Fami-
lien und Personen, die mehr als zwei-
mal pro Jahr verreisen, schliessen je-

doch mit Vorteil eine Jahresversiche-
rung ab. Neben dem Annullierungs-
schutz umfassen diese Pakete meist
eine Personen-Assistance – z.B. für
die vorzeitige Rückreise, wenn zu
Hause ein Familienmitglied erkrankt.

Mehr als nur
Annullierungskostenversicherung
Reiseversicherungen bieten zusätz-
lich den Vorteil umfangreicher Leis-

tungen, die weit über eine reine An-
nullierungskosten-Versicherung hin-
ausgehen.

Zum Beispiel eine Pannenhilfe
oder einen Reiseschutz, wenn Sie
im Ausland feststecken und Mehr-
kosten anfallen. Und selbst mit die-
sem Mehrwert kann eine für ein
ganzes Jahr gültige Reiseversiche-
rung günstiger sein als eine sepa-
rate Annullierungskosten-Versiche-
rung pro Reise.

Die zusätzlichen Leistungen sind
oft als einzelne Bestandteile erhält-
lich, die Sie separat erwerben kön-
nen, ganz nach den eigenen Bedürf-
nissen. Oder als umfangreiches Pa-
ket – all inclusive, wie im Ferien-
hotel.

Eine Reise wegen eines un-
vorhergesehenen Ereignisses
abzubrechen, ist ärgerlich.
Wenn aber der richtige Versi-
cherungsschutz vorhanden
ist, ist alles halb so wild.

Optimaler Versicherungsschutz für Ihre Ferien

VERSICHERUNGS-TIPP

Interessierte können unverbindlich mit
der ZURICH Generalagentur Adrian Koch
in Kontakt treten. Adresse: Geissacher 6,
8126 Zumikon, Telefon 044 913 65 65,
www.zurich.ch/koch.

Generalagent Adrian Koch. Foto: zvg.

Martin Byland
(FDP) wird Nach-
folger der Be-
zirksrätin Gitti
Hug, die nach 17
Jahren im Amt
zurückgetreten
ist. Der Zolliker
Rechtsanwalt und
ehemalige Ge-
meinderat ge-

winnt die Ersatzwahl für den frei ge-
wordenen Sitz gegen Maria Rohweder
(Grüne) mit 2 351 zu 1 112 Stimmen
bei einer Stimmbeteiligung von 42
Prozent. Somit nimmt der 61-Jährige
für die laufende Legislaturperiode bis

2017 Einsitz im Bezirksrat, der als
Aufsichtsinstanz der Gemeinden gilt.
Im dreiköpfigen Gremium bekleiden
Ueli Hofmann (FDP) und Erika Aeberli
(SVP) weiterhin die Ämter des Statt-
halters (Bezirksratspräsident) respek-
tive der Bezirksrätin.

Verwaltungstechnisch ist der Be-
zirksrat zwischen Gemeinde- und
Kantonsebene angesiedelt und als
erste Beschwerde- und Rekursin-
stanz für Gemeinden tätig. Privatper-
sonen können beispielsweise mit ei-
ner Aufsichtsbeschwerde oder mit
Rekursen im Bereich Vormundschaft
und Soziales an den Bezirksrat gelan-
gen. (aj.)

Martin Byland ist Bezirksrat

M. Byland. F: zvg.


