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REKLAME

Wollerau hat 
neuen Pfarrer

asz. Relativ schnell ist die katholi-
sche Kirchgemeinde Wollerau fündig
geworden. Der 35-jährige Kroate
David Ryan wird am 1. Oktober ins
Pfarrhaus einziehen und die Pfarrei
von Leo Rickenbacher übernehmen.
«Wir hatten mit einer pfarrerlosen
Zeit von bis zu einem Jahr gerechnet»,
sagte gestern Kirchenratspräsident
Albert Bodmer. Ryan, seit 2001 Pfar-
rer von Stalden und Eisten im Bistum
Sitten, habe auf das Stelleninserat so-
fort reagiert. Die ersten Vertragsver-
handlungen hätten vor zwei Wochen
stattgefunden. «Es mussten gewisse
Abklärungen wegen Ryans Bistums-
wechsel getroffen werden», so Bod-
mer, «deswegen wird er zunächst
zwölf Monate als Pfarradministrator
tätig sein.» De facto sei er Pfarrer, de
iure noch nicht. Nach dieser Karenz-
zeit werde der neue Pfarrer dann
anlässlich einer Kirchgemeindever-
sammlung gewählt. 

WOLLERAU

Wir gratulieren
asz. Heute Dienstag feiert Anna 

Späni-Diethelm in der Bahnhofstrasse
4 ihren 90. Geburtstag. Wir gratulie-
ren der Jubilarin herzlich, wünschen
ihr ein schönes Fest und im neuen 
Lebensjahr Wohlergehen und weiter-
hin alles Gute.

Standing Ovation für Pater Theo
300 begeisterte Zuhörer an der Orgelkollaudation in der Pfarrkirche Pfäffikon

Es war am Sonntagabend eine
spektakuläre Nachgeburt zu
den mehrteiligen Feierlichkei-
ten um die neue Späth-Orgel:
Pater Theo Flury OSB, Stifts-
organist und Lehrer in Einsie-
deln sowie Dozent an der Mu-
sikhochschule Luzern, brillier-
te in einem Konzertprogramm
mit Werken grosser Meister
wie eigenen Improvisationen.

● VON BETTY PETER

Seitens der Orgelkommission be-
grüsste Bernhard Isenring die Freun-
de der Orgelmusik, die die halbe Kir-
che füllten. Namentlich entbot er den
Herren Späth und Heinzle von Orgel-
bau Späth AG  Rapperswil Willkomm
sowie Pater Notker Bärtsch, der sich
von der ersten Stunde an für die neue
Orgel eingesetzt habe. Isenring attes-
tierte der Orgel Klarheit, Dynamik und
Farbreichtum, alles in allem ein In-
strument, das Orgelbau Späth AG zur
Ehre gereiche. Hocherfreut gab er
sich, dass man für die Orgelkollauda-
tion Pater Theo Flury gewinnen konn-
te, dem er just eine Viertelstunde vor
Konzertbeginn ein ihm nicht bekann-
tes Liedblättchen untergejubelt hatte.
«Erd und Himmel sollen singen» titel-
te die erste Zeile des Dreistrophen-
liedes, und wahrlich Erd und Himmel
sangen in der Ausweitung des Themas
unter Pater Theos Händen und Füs-
sen, von himmelanschwellendem Lob-
gesang bis hin zu launigen Tupfern
zum Ausklang. Der Einsiedler Stifts-
organist stieg nach diesem «Eingangs-
müsterli» kurz von der Empore und
nahm Stellung zu seinem Programm:
Kollaudation verlange, die Orgel von
vielen Seiten zu zeigen, ergo keine lan-
gen Kompositionen, dafür Vielfalt. 
Pater Theo hatte sein Programm im
Zeichen von Christi Geburt, Leiden
und Auferstehung zusammengestellt.
Neben Werken von Johann Sebastian
Bach, César Franck sowie Marcel Du-
pré brachte er viel Eigenes ein, so dass

zwei versierte Chorsängerinnen zum
Schluss spontan meinten: «Wir möch-
ten eigentlich in alle Ewigkeit nur noch
Flury hören». Auch auf dem Kirchen-
vorplatz und beim Apéro im Pfar-
reisaal überschlugen sich begeistern-
de Kommentare. Wenn diese die Run-
de machen, wird die neue Pfäffiker-
Orgel bald ein Muss für Spitzeorganis-
ten aller Provenienzen.

Flury und Franck

Pater Theo Flury begann sein Pro-
gramm mit eigener Improvisation zur
Passion: «Korn, das in die Erde, in den
Tod versinkt» barg bei aller getra-
genen Trauer Hoffnung und erwies
sich als kompositorisches Kleinod. Auf

Flury folgte Franck: Prélude, Fugue et
Variation, op. 18. Welch ein tiefschür-
fendes Erlebnis für alle Romantik-Be-
hafteten: In César Francks Werk ver-
bindet sich auf einzigartige Weise das
schwerblütigere Deutsche mit der Ele-
ganz des Französischen. Dabei hat
diese Musik, im Grunde getragen von
fast schwärmerischer Gläubigkeit, et-
was feinsinnig Filigranes, ausufernd
im Bekenntnis und verspielt in der Va-
riation. Pater Theo schmuggelte nach
dem grössten aller Meister, Johann Se-
bastian Bach, nochmals einen César
Franck ein: Pastorale – bewegende,
bildhafte Komposition, Idylle, Natur-
anbetung, Reigen und Wiegen, alles in
allem späteren Impressionismus vor-
wegnehmend. Des Benediktiners Aus-

legung war so berührend, dass Stille
war und der Applaus ausblieb.

Höhepunkt um 
Höhepunkt

Fast 140 Jahre vor dem Romantiker
César Franck (1822 – 1890) wurde 
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
geboren, und was für ein Kontrast 
zwischen der durch viel Sentiment 
bestimmten Musik des Deutschfranzo-
sen und dem wohl grössten Kirchen-
musiker aller Zeiten in seiner kraft-
vollen Frömmigkeit. Pater Theo Flury
gab Bachs Präludium und Fuge D-Dur,
BWV 532, dass keine Wünsche offen
blieben: In welch überschäumender
Freude, Jubel bis Taumel reflektierte
diese Komposition das Wunder der
Auferstehung.

Nicht minder grossartig, wenn auch
völlig anders, fuhren des Modernen,
Marcel Duprés Variations sur un Noël,
op. 20, ein: Sie waren unerschöpflich,
von einschmeichelnd Melodiösem
über fast Abzählreimmässiges, dann
wieder hin zu Tänzchen und purer
Neckerei sowie gemessen Choralarti-
gem. Der starke Applaus signalisierte
wohl auch die Überraschung, dass ein
Moderner – Dupré starb 1971 – so
schillernd vielseitig und dabei doch
eingängig komponieren konnte.

Lied 531

Auf Wunsch Pater Theo Flurys sang
die Konzertgemeinschaft – so gut es
eben ging – zum Abschluss und ausser
Programm ein Lied aus dem Kirchen-
gesangbuch, Nr. 531 «Mein ganzes
Herz erhebe dich». 

Tja, nur ein bescheidenes Kirchen-
liedchen, doch was der Organist mit
dessen Thema in endlos Variationen
anstellte, spottet jeder Beschreibung,
kann in Worten nicht wiedergegeben
werden: Es war nach einer guten
Sternstunde der Musik halt noch eine
glitzernde, schimmernde und leuch-
tende Sternschnuppe von Einfällen,
die da auf die verblüfften Häupter von
gut 300 Kirchgängern, einem Gold-
regen gleich, niederging.

Eine Viertelstunde vor Konzertbeginn: Pater Theo Flury OSB völlig entspannt, als wäre eine
Orgelkollaudation ein Pappenstiel. Bild Betty Peter

LESER SCHREIBEN
Eine bodenlose

Frechheit
Was die Firma Jules Hagedorn AG

ab Freitagmittag, 22. August, bis und
mit Montagmorgen, 25. August, auf
der Baustelle Wilenstrasse geleistet
hat, grenzt an eine bodenlose Frech-
heit oder zeugt von kaum zu überbie-
tender Dummheit: Parkieren einer
(des nachts unbeleuchteten!) riesigen
Belagseinbaumaschine in der Ein-
mündung der Schlyffistrasse unter
gleichzeitiger Deponierung von rund
ein bis zwei m3 Kies und Bitumen. Die
ohnehin prekäre Verkehrssituation an
dieser Stelle wurde auf diese Weise für
Automobilisten und insbesondere Fus-
sgänger noch verschärft und beschied
uns Anwohnern über das Wochenende
zusätzlichen, unnötigen Lärm. Ebenso
wurde es nicht für nötig erachtet, das
fertig erstellte Trottoir entlang der 
Wilenstrasse freizugeben wie auch das
lästige Lichtsignal auf Gelb-Phase zu
schalten. Die zwei leicht erhöhten
Schachtdeckel in der Fahrbahn hätten
mit ein wenig gutem Willen mit etwas
Bitumen dem Strassen-Niveau ange-
passt werden können, wie dies im 
Bereich der Ausbaustrecke zwischen
Schlöfflistrasse und Weingarten eben-
falls praktiziert wird. 

Trotz gegenteiliger Meldung des Ge-
meindebauamtes Freienbach vertrete
ich die Ansicht, dass die Bauarbeiten
zwischen SOB-Bahnübergang und der
Einmündung Schlyffistrasse äusserst
langsam, um nicht zu sagen schlep-
pend, vor sich gehen. So wurden zum
Beispiel am 1. Mai die Arbeiten einge-
stellt (der 1. Mai ist bekanntlich im
Kanton Schwyz, wo die erwähnte Bau-
stelle liegt, kein Feiertag). Die «Schön-
heit» der erstellten Sichtbeton-Stütz-
mauer vermag jedenfalls die lange
Bauzeit kaum zu rechtfertigen. Es
bleibt des Öftern nur ein hilfloses Kopf-
schütteln, wenn man die chaotischen
Umstände, verursacht nicht nur von

unvernünftigen Automobilisten, tag-
täglich vorgeführt bekommt. 
Die Anwohner an der Wilenstrasse

haben nun seit bald einem halben Jahr
das Vergnügen, tagein, tagaus, nebst
Dreck, Lärm und Gestank auch zir-
kusreife Vorführungen von ungeduldi-
gen Verkehrsteilnehmern dargeboten
zu bekommen. Für musikalische Un-
terhaltung ist überdies gesorgt, kön-
nen doch während der heissen Som-
mertage und -nächte die heissesten
Rhythmen aus den minutenlang vor
der Lichtsignalanlage wartenden Boli-
den in unüberhörbarer Lautstärke 
genossen werden.

In der Hoffnung, dass die Sanierung
des noch verbleibenden Teilstückes
nicht ähnlich schleppend vor sich geht,
wünsche ich mir wenigstens eine un-
fallfreie Bauzeit, was leider bei der
vorerwähnten Konstellation nur mit
viel Glück Realität werden mag.

Toni Höfliger, Wilen

Baukoloss oder
Kunstobjekt?

Vor ein paar Jahren entschieden
sich die Bürger von Feusisberg und
Schindellegi anlässlich einer Urnenab-
stimmung für das neue Baureglement
und den Zonenplan. Einige Zeit da-
nach flatterte dann auch in jeden
Haushalt der Gemeinde das Leitbild
und Entwicklungskonzept der Ge-
meinde Feusisberg, eine längst erwar-
tete, hervorragende und willkommene
Informationsbroschüre, anhand derer
sich jeder an Erhaltung und Entwick-
lung Interessierte die Absichten und
Pläne des Gemeinderates klar machen
konnte. Reglemente, Leitbilder und
Entwicklungskonzepte in Ehren, doch
können solche kaum greifen, wenn sie
nur ungenügend durchgesetzt wer-
den, beziehungsweise nicht oder nur
bedingt danach gehandelt wird. Das
vorliegende Projekt wirft vor allem im

Bereich von Umfang und Erschlies-
sung Fragen auf, denn entlang der
Schulhausstrasse wird eine praktisch
undurchbrochene Front von 64 Me-
tern Länge und einer Höhe von min-
destens 21 Metern entstehen. Ver-
kehrstechnisch erschlossen werden
soll die Siedlung über die Schulhaus-
strasse. Doch auch das angewandte
Bewilligungsverfahren wird damit 
Gegenstand von Diskussionen.

Gemäss den «Allgemeinen Bauvor-
schriften» Art. 42 wird mit der Kern-
zone KB «die Erweiterung des his-
torischen Dorfkerns» bezweckt, wo
maximal drei- bis viergeschossig mit
Gebäudehöhe von höchstens 13 Me-
tern beziehungsweise Firsthöhe von
höchstens 17 Metern und Flachdächer
nur bedingt zulässig sind. Mittels Ge-
staltungsplan kann das Baureglement
erweitert beziehungsweise umgangen
werden, wenn gemäss § 24 des kanto-
nalen Planungs- und Baugesetzes
(Stand: 31.1.2000) «Vorteile vorliegen,
namentlich im Bereiche grosszügi-
ger und zweckmässiger Anlagen der
Frei-, Spiel- und Abstellflächen ... die
Bauten sich gut in die Umgebung ein-
fügen, ein gutes Gesamtbild erge-
ben ... sich architektonisch besonders
auszeichnen». Mit den bis sieben über-
irdisch sichtbaren Geschossen stellt
sich gemäss Baubeschrieb «die Über-
bauung Dörfli schützend vor das Dorf»
– und damit verriegelt der Gebäude-
koloss den historischen Dorfkern mit
seiner über Jahrhunderte gewachse-
nen schützenswerten Baustruktur und
-kultur. Nur gerade noch höhere Ge-
bäude wie das Etzelschulhaus und die
Kirche sind darüber hinaus von der
Maihofbrücke her sichtbar.
Über die Erschliessung der Siedlung

scheinen sich weder die Bauherren
noch Bewilligungsbehörde jemals Ge-
danken gemacht zu haben, soll doch
die heutige Schulhausstrasse (ehemals
Pfäffikonerstrasse) der Zufahrt zu den
insgesamt über hundert Einstell- und
Parkplätzen dienen. Zudem wird der

Werksverkehr schon während der si-
cher länger andauernden Bauphase
den Schulweg der Kinder zum Maihof-
schulhaus extrem belasten.

Nicht nur das: Anlässlich der Reali-
sierung des Grosskreisels und der
Dorfzufahrt wurde in Aktennotizen
von Einspracheverhandlungen vom 3.
Februar 1998 festgehalten, dass «mit
der neuen Zufahrt beide Grundstücke
von unten, das heisst von der tiefsten
Kote, erschlossen werden könnten,
was sich sehr vorteilhaft für die Tief-
garagen und ebenerdigen Garagen-
plätze auswirken würde» – auch auf
den Schulweg.

Sollte das Ziel, bis zum Jahre 2015
ein qualitatives Wachstum von 5000
Einwohnern sicherzustellen, tatsäch-
lich erreicht werden – und dafür spre-
chen die aktuellen Bautätigkeiten –,
würde möglicherweise die Schüler-
zahl insgesamt beinahe verdoppelt, an
der Schulhauserweiterung wird ja
schliesslich gebaut – und dies bei ver-
kehrsmässig so massiv erschwerten
Schulwegen.
Die Auflage von Gestaltungsplänen

und Bauvorhaben ist publikations-
pflichtig, die Pläne müssen für eine ge-
wisse Zeit auf dem Bauamt der jewei-
ligen Gemeinde für jeden Bürger zur
Einsichtnahme verfügbar sein. So ist
es korrekt und so wird es auch ge-
handhabt. Profile müssen erst bei der
Auflage der Baupläne gestellt sein,
zum Zeitpunkt der Gestaltungsplan-
auflage also noch nicht, und niemand
ausser dem geduldigen Leser amtli-
cher Publikationen wird demnach ge-
wahr, dass da oder dort nun endlich
gebaut werden soll. Andernorts wer-
den die direkt betroffen Anlieger und
Nachbarn wenigstens mittels einge-
schriebenem Brief über die Auflage
von Gestaltungsplänen orientiert. Und
vor allem rechtzeitig.

Anton G. Schlumpf, Franz Stössel,
Karl Bachmann, Alois Schuler,
Arthur Trinkler, Konrad Styger,

alle aus Schindellegi

Nahtloser Übergang: Pfarrer David Ryan
ersetzt Pfarrer Leo Rickenbacher. Bild Archiv
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