
StiFö-Obere-Mühle-Bericht zum Jubiläumsjahr 2015  
 
Die Obere Mühle feierte 2015 grossen Geburtstag. Mit und Dank Ihnen wurden  
25 Jahre Kultur in Dübendorf möglich. Seit 1990 ist in der Mühle öpis los. Es hat sich 
gelohnt. Denn ein Kulturjahr in der Oberen Mühle ist so abwechslungsreich wie ein 
Drama von Shakespeares.  
Tatort Mühle. Am 8. Juli ereigneten sich auf dem Vorplatz der Oberen Mühle 
tumultartige Szenen. Unter zwei aus Verona angereisten Gruppen junger Italiener kam 
es zu einem wüsten Streit. Zu hören waren üble Beschimpfungen, auch Stichwaffen 
wurden gesichtet. Am Ende des Abends mussten wir zwei Tote beklagen. Romeo und 
Julia werden uns in bester Erinnerung bleiben. Der StiFö ermöglicht Kultur und wie 
Sie sehen, ist diese immer spannend aber nicht immer lustig.  
 
Es wurde nicht nur duelliert, es wurde auch grilliert. Gerde richtig zur Outdoor-Saison 
konnte die frisch gestaltete Feuerstelle eingeweiht werden. Neu haben wir sie am 
alten Ort platziert. Neben der Senfmühle. Das passt ja auch wieder irgendwie zur 
Wurst, haben wir gedacht. 
 
Jetzt aber der Reihe nach und nicht Chrüz & Quär. Um das Mühlerad am Laufen zu 
halten, muss Geld fliessen. Einmal mehr durften wir Ihre finanzielle Unterstützung 
entgegennehmen, welche umgehend in Kultur reinvestiert wurde. Sie sehen der StiFö 
schafft Mehrwert. Einige Beispiele: 
Gospel Night, Lorenz Kaiser, die Feuershow und das Art Forum. 
Never change a winning team. Auch im Jubiläumsjahr setzten wir auf Altbewährtes.  
Servus - (ich bin nicht fertig). Servus gris di, ist der Name einer Reihe, welche durch 
Ihre Beiträge mitfinanziert wurde. Kommt Ihnen das jetzt Spanisch vor, so haben Sie 
sicher einen unserer Noches Olé Abende besucht oder das bereits erwähnte Chrüz & 
Quär Programm genossen. 
Hauptsache es läuft öpis. Wir wollen nicht nur Ihr Geld, vor allen wollen wir Sie als 
Gast. Die Mühle als Ort der Begegnung. Daran hat sich seit ihrer Entstehung vor  
25 Jahren nichts geändert. Hier lässt es sich wunderbar sein. Jeder Besucher und 
jede Besucherin freut uns, ob für ein Konzert, zu einer Ausstellung oder einem feinen 
Essen im Restaurant zur Oberen Mühle, welches längst zu einem Geheimtipp 
avanciert ist.  
Jedes Jahr schauen wir aber auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Unser 
Mitgliederausflug 2015 hat uns ins KKLB, Kunst- und Kultur im Landessender 
Beromünster geführt. Ein wunderbares Museum. Wir durften uns auf einem kompetent 
geführten Rundgang mit der Bildsprache und Gedankenwelt der zeitgenössischen 
Kunst auseinander setzen. 
 
So beleibt mir, wie immer zum Schluss, zu danken: Dem Stadtpräsidenten Lothar 
Ziörjen, dem Stiftungsrat, der Kulturkommission, dem Team der Oberen Mühle, 
meinen lieben Kollegen und Kolleginnen aus dem StiFö-Vorstand, Ihnen als StiFö-
Mitglieder, aber auch den hier aufgetretenen Künstlerinnen und Künstlern. Alle diese 
Menschen braucht es, damit die Mühle lebendig bleibt und das Abenteuer Obere 
Mühle weitergehen kann - DANKE. 


