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L E S E R  SC H R E I B E N

Endlich den wichtigen
Schritt wagen
Ein gutes Vierteljahrhundert ist ins
Land gegangen, seit ich seinerzeit als
Neuzuzügerin in eine kleine Arbeits-
gruppe berufen wurde, die sich mit
der Gründung einer eigenen Musik-
schule Wollerau befassen sollte. Wol-
lerau zählte zu jener Zeit keine 4000
Einwohner. Mehr als ein Entwurf
nach ein paar Sitzungen ist damals da-
raus nicht geworden; der Vorschlag
verschwand in der Schublade. 

Die Bedürfnisse der Eltern und ih-
rer Kinder hingegen sind geblieben.
Am 29. November gelangt die von ei-
ner Arbeitsgruppe professionell aus-
gearbeitete Vorlage zur Abstimmung.
Alle Vorteile einer eigenen Musik-
schule wurden bereits mehrfach ge-
nannt. Ich gehe davon aus, dass nach
Annahme des jetzt vorliegenden Kon-
zepts mit den privaten Anbietern von
Musikunterricht in unserer Gemeinde
eine Einigung gefunden werden kann. 
Es ist äusserst wichtig, dass Wollerau

endlich diesen Schritt wagt und eine
eigene Musikschule gründet, um den
Kindern das Erlernen eines Instru-
mentes vor Ort zu ermöglichen und
den Eltern das jahrelange «Taxifah-
ren» ihrer Sprösslinge zum Musikun-
terricht zu ersparen. Ich erinnere
mich gut an die halbstündige Warte-
zeit während des Musikunterrichts
meiner Tochter; ich sass jeweils im Au-
to und las ein Buch. Das muss nicht
sein in unserer prosperierenden und
wachsenden Gemeinde. Das Bedürf-
nis nach Musikunterricht im eigenen
Dorf für alle Kinder ist seit Jahren un-
bestritten. Werden Sie Teil der Lösung
und legen Sie ein Ja zur Gründung ei-
ner Musikschule in Wollerau ein. 

SUSANNE FÖRG, WOLLERAU

Ja zur Musikschule 
Wollerau
Haben Sie gewusst, dass die Gemein-
de nach heutigem Musikbeitrags-Re-
glement Steuergelder für Musikunter-
richt ausgibt, ohne dass sie eine Kon-
trolle über dessen Qualität hat?
• Haben Sie gewusst, dass nach aktu-
ell gültigem Reglement Musikunter-
richt finanziell unterstützt werden
kann, der von Lehrpersonen ohne
entsprechende Ausbildung erteilt
wird?
• Haben Sie gewusst, dass Sie auch bei

Annahme der Musikschule Wollerau
die freie Wahl haben werden, wo Ihr
Sohn oder Ihre Tochter Musikunter-
richt besuchen will?
• Haben Sie gewusst, dass mit einer
zukünftigen Musikschule Wollerau
das Angebot erheblich ausgeweitet
wird und die Eltern erst noch weniger
dafür bezahlen müssen?
Ein in alle Wollerauer Haushaltun-

gen verschicktes Flugblatt will uns
weismachen, dass die Gründung einer
gemeindeeigenen Musikschule einen
Qualitätsverlust darstellen soll. Das
Gegenteil ist der Fall. Das zurzeit gül-
tige Reglement bietet keinerlei Hand-
habe, die Qualität der privaten 
Anbieter zu kontrollieren. An einer 
öffentlichen Musikschule hingegen
können nur Lehrpersonen angestellt
werden, die über die nötige Ausbil-
dung in fachlicher und pädagogischer
Hinsicht verfügen. Ein von der Ge-
meinde ins Leben gerufenes Auf-
sichtsorgan wird über die Qualität des
Musikunterrichts wachen. Natürlich
wird eine Musikschule Wollerau kein
Monopol besitzen. Wenn Eltern, aus
welchen Gründen auch immer, ihre
Kinder nicht in die öffentliche Musik-
schule schicken wollen, steht es ihnen
auch in Zukunft frei, einen privaten
Anbieter zu bevorzugen. Ich bin si-
cher, dass auch in Wollerau privater
Musikunterricht immer seinen Platz
haben wird, wenn er innovativ ist und
mit seinem Angebot überzeugen
kann.

Nachdem keines unserer Kinder
mehr Musikunterricht in der Gemein-
de Wollerau besucht, werden wir von
einer Musikschule Wollerau nicht
mehr direkt profitieren können. Trotz-
dem haben wir im Interesse der jetzi-
gen und kommenden Wollerauer Ju-
gend und ihrer Eltern mit Überzeu-
gung Ja gestimmt. Ich bitte Sie, der
Vorlage über die Musikschule Woller-
au ebenfalls zuzustimmen und damit
dem musikalischen Nachwuchs in un-
serer Gemeinde optimale Bedingun-
gen zu ermöglichen.

FELIX RAUCHENSTEIN, WOLLERAU

Ja zur Musikschule– Ja
zu mehr Attraktivität
Vor einigen Tagen sind die Höfner 
Gemeinden als die attraktivsten Ge-
meinden der Schweiz bezeichnet 
worden. Die Förderung der Kultur
kann damit aber kaum gemeint gewe-
sen sein. Als einzige Gemeinde des

Kantons verfügt die steuergünstigste
Gemeinde sogar der ganzen Schweiz
über keine öffentliche Musikschule.
Die SP Wollerau unterstützt aus ver-
schiedenen Gründen die Schaffung
der Musikschule in Wollerau, über die
am 29. November abgestimmt wird.
Musik gehört wie die Sprache zu

den wichtigsten kulturellen Errun-
genschaften der Menschen. In der
Schule werden immer mehr Fremd-
sprachen gelehrt. Die musikalische
Entwicklung soll ebenso gefördert
werden. Musikalisches Talent ist keine
Sache der elterlichen Finanzen. Eltern
in den anderen Gemeinden des Be-
zirks werden von ihren Gemeinden
unterstützt. Die Wollerauer Eltern sol-
len gleich behandelt werden. Musik-
unterricht bietet den Kindern die
Möglichkeit einer sinnvollen Freizeit-
gestaltung. Zusammen in einer Grup-
pe lernen die Kinder, gemeinsam ein
Werk, hier ein Musikstück, kennen zu
lernen und zu spielen. Und am
Schluss steht vielleicht eine gemein-
same Aufführung vor Publikum an.
Die Kinder schaffen ein gemeinsames
Werk und lernen, dass zu einem sol-
chen gemeinsamen Werk jeder und je-
de einen speziellen Beitrag leisten
kann und muss.
Musikunterricht ist auch in Bezug

zu setzen zu den verschiedensten Ver-
einen, sei es Blasmusik, Akkordeon-
orchester, klassische Orchester oder
andere Bands. Die Musikschule för-
dert den Nachwuchs unserer Dorf-
vereine. Alle sind stolz auf ein aktives
Vereinsleben. Doch von alleine über-
leben diese Vereine nicht. Es ist auch
eine Chance, dass Neuzugezogene
sich ins Dorfleben integrieren kön-
nen. Was beim vorliegenden Projekt
vielleicht noch nicht perfekt ist, kann
noch optimiert werden. Aber dies ist
sicher kein Grund, das ganze Projekt
abzulehnen. Die Musikschule Wolle-
rau ist für die Entwicklung und För-
derung der Kinder da. Musik kennt
keine Grenzen, das ist ein häufiges
Schlagwort. In einem Monat ist Weih-
nachten. Wollen wir die Weihnachts-
lieder nur noch als Playback hören?
Deshalb sagen wir Ja zur Musikschu-
le Wollerau. SP WOLLERAU

Es geht um wegweisende
Entscheidung
In wenigen Tagen wird in der Ge-
meinde Wollerau über die Musikschu-
le abgestimmt. In den Wochen davor

wurde dieses Projekt sehr engagiert
diskutiert. Ich persönlich finde dies
richtig und wichtig, da es um eine
wegweisende Entscheidung geht.
Schon der Schweizer Pädagoge Jo-
hann Heinrich Pestalozzi schreibt der
Musik mit ihrer Einbeziehung von
«Kopf, Herz und Hand» einen wichti-
gen Beitrag zur gesunden Entwick-
lung von Kindern zu. Es geht darum,
ob in Wollerau die musikalische Früh-
erziehung, die Kindergärtner und Pri-
marschüler auf eine spielerische Art
und Weise an die Musik herangeführt,
überhaupt unterstützt wird. Heute
bezahlen Eltern alles aus der eigenen
Tasche. Neben der grundsätzlichen
Förderung für musikalischen Früher-
ziehung wird über die Höhe der För-
derung des weiterführenden Instru-
mentalunterrichts entschieden. Heute
müssen Wollerauer Familien für den
Unterricht bei den gleichen Lehrern
deutlich tiefer ins Portmonnaie grei-
fen als Familien aus Feusisberg oder
auch Freienbach. Hier geht es geht um
mehr soziale Gerechtigkeit für Fami-
lien in unserer Gemeinde.
Mit einer höheren finanziellen Un-

terstützung der Gemeinde könnten
die Kinder, wie es bei Kindergarten
und Schule schon seit jeher ganz nor-
mal ist, den Unterricht im Ort selbst-
ständig besuchen. Heute sind viele
Angebote nicht im Dorf, so dass es
Mütter mit Auto und Zeit braucht.

Auf der Generalversammlung des
Elternvereins Wollerau im Frühjahr
diesen Jahres haben wir die verschie-
denen Aspekte einer Musikschule dis-
kutiert. Dabei haben sich die über 150
Familien unseres Vereins für eine Un-
terstützung einer eigenen Wollerauer
Musikschule ausgesprochen. Deshalb
unterstützen wir als Elternverein die
Vorlage mit ganzem Herzen und wün-
schen uns, dass sich auch die Bevöl-
kerung für die Wollerauer Musikschu-
le begeistert.

DORIS MACK, PRÄSIDENTIN 
ELTERNVEREIN, WOLLERAU

Der Gemeinderat 
hat kurze Beine
Zum Artikel «Gemeinde will an Spange
West festhalten» am 11. November im
«Höfner Volksblatt»
Schon vor sechs Jahren hat die IG
Schellhammer darauf hingewiesen,
dass die Spange West nichts mit der
Verkehrsentlastung des Dorfkerns zu
tun hat. Nun wird diese Ansicht auch

vom Verwaltungsgericht Schwyz be-
stätigt. Man kann sich fragen, warum
der Gemeinderat Wollerau überhaupt
dazu kommt, solch krude Behauptun-
gen in die Welt zu setzen.
Bleiben wir bei den Fakten: Die

Spange West ist als Sackgasse geplant,
welche einzig und allein dazu dient,
Bauland zu erschliessen (Altenbach
Nord und Altenbach Süd). Die zu er-
schliessende Baulandfläche beträgt
rund 70 000 Quadratmeter und ge-
hört – gemäss Zonenplan – gerade
einmal sechs Landbesitzern. Bei ei-
nem ortsüblichen Durchschnittspreis
wird damit ein Verkaufspreis von weit
über 100 Mio. Fr. erzielt. Die 800 Me-
ter lange Strasse kostet den Steuer-
zahler 5,3 Mio. Franken, berührt eine
Naturschutzzone und durchquert bes-
tes Agrarland. Frage: Worin besteht
denn nun der Mehrwert dieser «Pla-
nung» für die restlichen 6962 Wolle-
rauer Einwohner?

Um ein solch umstrittenes Projekt
elegant durchzubringen, greift der
Gemeinderat Wollerau tief in die
Trickkiste: Plötzlich leistet die Span-
ge West einen «wesentlichen Beitrag
zur Entlastung des Dorfkerns». Eine
sehr seltsame Logik, denn es gilt:
Wenn Bauland erschlossen wird,
steigt die Wohnbevölkerung und da-
mit die Anzahl der Autos. Was hat 
also die Spange West mit der Entlas-
tung des Dorfkerns zu tun? Nichts. 
In das gleiche Kapitel geht die Auf-

nahme der Spange West in den Höf-
ner Masterplan: Mit Verlaub, wie
kommt der Gemeinderat dazu, eine
Erschliessungsstrasse für Bauland in
einen Masterplan hineinzudrücken, 
in den normalerweise Autobahnan-
schlüsse und dergleichen aufgeführt
werden? Ganz einfach: Fehlende Le-
gitimation und Argumente werden
durch nicht vorhandene  «Höhere
Sachzwänge» – sprich Masterplan –
ersetzt.
Entlarvend, schockierend und un-

verständlich ist die Äusserung des Ge-
meindepräsidenten, wonach «die Pla-
nungskonzeption nicht in Frage ge-
stellt werde». Mit Verlaub: Ist dem Ge-
meindepräsidenten allenfalls entgan-
gen, dass vor wenigen Jahren bereits
über 450 Einsprachen gegen die
Spange West eingegangen sind?

Die IG Schellhammer wird sich
nach wie vor mit aller Kraft dafür ein-
setzen, dass der Gemeinderat Wolle-
rau auf die Spange West endlich ver-
zichtet. URS BACHMANN, 

IG SCHELLHAMMER WOLLERAU

Erhebende Orgelklänge sorgten für 
einen guten Start ins Wochenende
Die neue Saison der Orgelmati-
neen in der St. Meinradskirche
Pfäffikon startete am Samstag-
morgen mit einem Konzert von
Maximilien Müller.

Von Tanja Holzer

Pfäffikon. – Die Orgelnacht klingt
noch fast nach und die neue Saison
der Orgelmatineen auf der Späth-Or-
gel in der St. Meinradskirche Pfäffi-
kon hat am Samstagmorgen nach dem
Elfuhrläuten begonnen. 

Zum Auftakt spielte Maximilien
Müller, Klavierlehrer der Musikschu-
le Lachen-Altendorf und Organist in
Zürich-Fluntern. Er begann mit dem
Choral mit vier Variationen «Vater
unser im Himmelreich» von Felix
Mendelssohn-Bartholdy. Ein bedäch-
tiger Einstieg, der bald in sanften Or-
gelgesang überging. 

Sanft bis bedrohlich
Die Melodie wandelte sich und legte
fast bedrohlich an Tempo zu. Schwel-
gend und sanft klangen die Choräle

aus. Chick Coreas «Children’s Songs»
überraschten mit einem fast schwer-
mütigen Start. Die Musik näherte sich
mit einem vorsichtigen Unterton nur
zaghaft der Fröhlichkeit. Der Noten-
tanz mündete in einem verspielten
Duell der beiden Energien und ende-
te abrupt. 

Voller Lebendigkeit
Das «Concerto h-moll» von Anto-

nio Vivaldi, von J.G. Walther für Orgel
eingerichtet, schenkte der Orgelmati-
nee eine zusätzlich abwechslungsrei-
che Note. Nach spielerischer Leich-
tigkeit und besonnener Sanftheit,
schloss das Konzert mit einem freudi-
gen Allegro voller Lebendigkeit. Die
Zuhörer dankten mit einem schönen,
langen Applaus. 

Was für ein erhebender Start ins Wo-
chenende. An der nächsten Orgelmati-
nee am Samstag, 12. Dezember, um
11 Uhr in der St. Meinradskirche Pfäf-
fikon wird Roman Künzli Kompositio-
nen von Cesar Bresgen, Johann Sebas-
tian Bach, Valentin Rathgeber, Olivier
Messiaen und Louis-Claude d’Aquin
spielen.Maximilien Müller eröffnete am Samstag die Orgelmatinee-Saison in der St. Meinradskirche Pfäffikon. Bild Tanja Holzer


