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Ein feuriges Konzert
10. Rock’n’Country Christmas am Samstag in Altendorf

The Rubbernecks haben zu-
sammen mit dem Steinstoss-
club Altendorf die 10. Rock’n’-
Country Night im Dorfgaden
Altendorf durchgeführt. Die
zahlreichen Besucher haben
ein unterhaltsames und feuri-
ges Konzert erlebt.

! VON ANDI GRÜTER

Die Rubbernecks haben um 20 Uhr
den Abend eröffnet und gleich den

Draht zu ihren Fans gefunden. Der
Funke sprang sofort über, und es wur-
de mitgeklatscht und getanzt. Nach
rund einer Stunde trat dann Paul
McBonvin, der Entertainer aus dem
Wallis, mit seiner Band auf. Der Wein-
bauer Paul McBonvin ist in der wel-
schen Schweiz und in Frankreich sehr
bekannt, und er wurde seinem Ruf
auch im Dorfgaden in Altendorf ge-
recht. Die Band hat voll überzeugt,
und die Konzertbesucher haben mehr
erhalten als erwartet wurde.
Die Rubbernecks haben mit der

Rock’n’Country-Night das sehr erfolg-

reiche Konzertjahr 2004 abgeschlos-
sen. Den treuen Fans gehört ein riesi-
ges Dankeschön für die grosse Unter-
stützung. 
Die Auftritte der Märchler Rub-

bernecks dieses Jahr haben im Albis-
güetli begonnen und führten über Aro-
sa, Mogelsberg, Einsiedeln, Lachen,
Weesen, Trevillers (Frankreich), Lu-
zern, Unterwasser, Hinwil, Agasul,
Schwyz, Liesberg nach Altendorf. Das
neue Jahr ist schon wieder gut ge-
bucht, und die Rubbernecks haben
auch für 2005 wieder grosse Ziele ge-
steckt.

Aus Freude und Dankbarkeit
Zweite Orgelmatinee in St. Meinradskirche in Pfäffikon begeisterte Publikum

Nach den grossartigen Erfol-
gen der Orgelmatineen vom
letzten Winter haben sich die
Organisten entschlossen, auch
dieses Jahr in der kalten Jah-
reszeit einmal im Monat zum
samstagmorgendlichen Musik-
genuss zu laden. Bei der zwei-
ten Matinee vom Samstag ver-
zauberte Bernhard Isenring
mit Werken von Johann Sebas-
tian Bach und César Franck.

! VON CHRISTINE RÜEGG

Mit dem Verstummen der letzten
Glocke nach dem 11-Uhr-Läuten be-
gannen die mäjestätischen Pfeifen der
Pfäffiker Späth-Orgel über den Köpfen
der Zuhörer zu ertönen. Ihr mächtiger,
eindrücklicher Klang erfüllte das Kir-
chenschiff und überbrachte die Emo-
tionalität der Musik zunächst langsam
ziehend und beinahe schwermütig, als
würden sie die trübe Schwere des neb-
ligen Morgens einfangen, der über der
Welt erwacht war. Nur der weiche,
sanfte Klang der Orgel vermochte die
Schwere zu mildern. Das sanft vib-
rierende Brummen im Hintergrund
schien den Körper zu erfassen und in
einem Tremolo mit erzittern zu lassen.
Ja, es zeigten bereits die ersten ge-
spielten Takte einmal mehr, welch
wundervolles Instrument die Orgel ist.
Und es ist wohl dieser Reichtum an
Klangfarbe, dieser ihr ganz eigene
Klang, der die Orgel zu einem so faszi-
nierenden Instrument macht. 

Widmung an
Pater Daniel Meier
Die Dezember-Matinee widmete Or-

ganist Bernhard Isenring aus Dank-
barkeit seinem im Juli verstorbenen
Musiklehrer P. Daniel Meier, Stiftska-
pellmeister und später Stiftsorganist
im Kloster Einsiedeln. Ihm zu Ehren
liess Isenring die Fantasie und Fuge

c-Moll BWV 562 von Johann Sebastian
Bach (1685 bis 1750) ertönen. Die
27-taktige Fuge, eines der wenigen
unvollendeten Werke Bachs, ist von
P. Daniel Meier um weitere 28 Takte
ergänzt und vollendet worden, wie
Isenring im Programmblatt schrieb.
Dank der Feinfühligkeit der Ergän-
zung ist beim Ende des Originals und
dem Einsetzen der Ergänzung kein
Bruch oder Übergang zu spüren.

Hervorragend gemeisterte
Herausforderungen
Den zweiten Programmpunkt bilde-

te ein Werk von César Franck (1822 bis
1890), der «Choral en mi major». Wei-

cher Klang wechselte sich ab mit eher
kalten, distanziert wirkenden Elemen-
ten. Dann wurde die Orgel leise, ver-
schwand beinahe, glitt sanft davon,
um in einem plötzlichen, bedrohlichen
Dröhnen wieder zu ihrer Stärke zu fin-
den. Ausdruck der zahlreichen Verän-
derungen im Bereich der Dynamik und
des Tempos, die ein typisch romanti-
sches Indiz sind. Es war Musik, die da-
zu einlud, die Augen zu schliessen und
den Körper von der Melodie durch-
dringen zu lassen. Musik aber auch,
die für den Organisten einige – her-
vorragend gemeisterte – Herausforde-
rungen bot. Die Begeisterung der Zu-
schauer entlud sich dann auch in ei-
nem entsprechend langen Applaus.

Hintergrund der Orgelmatineen sei-
en die Freude an der Orgel selbst und
die Dankbarkeit den Bürgerinnen und
Bürgern gegenüber, wie Bernhard
Isenring erklärte. Gespielt werden die
Matineen von ganz unterschiedlichen
Organisten, teilweise unterstützt von
weiteren Musikern. So kommt ein sehr
vielfältiges Programm zustande, das
Einblick in die breite Registerpalette,
die die Pfäffiker Späth-Orgel selbst zu
bieten hat, geben wird.

Bei der nächsten Orgelmatinee am
Samstag, 15. Januar, spielen Barbara
Gmür (Flöte) und Roman Künzli
(Orgel) Werke von Georg Philipp Tele-
mann, Frank Martin und Johann
Sebastian Bach.

Bernhard Isenring entführte die Zuhörerinnen und Zuhörer an der zweiten Orgelmatinee in die Welt von Johann Sebastian
Bach und César Franck. Bild Christine Rüegg

Sorgten am Sams-
tag für ein unter-
haltsames und
feuriges Konzert
im Dorfgaden in
Altendorf: die
Rubbernecks.

Bild Andi Grüter

360 Grad Fernsicht
Neue Wander-Attraktion im Ybrig

Innert Rekordzeit konnte der
neue Wanderweg in Oberiberg,
ein Panoramaweg der seinem
Namen gerecht wird und eine
Fernsicht von 360 Grad er-
laubt, fertig erstellt werden.

Eing. Der Verkehrsverein Oberiberg
erarbeitete im Frühling in Zusammen-
arbeit mit der Tourismus Oberiberg
AG das Projekt «Panoramawanderweg
Ybrig». Die Idee war, dass der belieb-
te Spazierweg von Oberiberg zur Grot-
te Guggeren weitergeführt werden
kann und die Wanderer nicht auf dem-
selben Weg ins Dorf zurückkehren
müssen. Dazu erlaubt der Panorama-
weg eine Rundsicht von 360 Grad,
einen Ausblick auf die Ybriger Berge,

auf den Sihlsee und vom Gschwänd-
stock bis zum Schijen. Die geplante
Wegführung von Oberiberg, Windegg,
Guggeren rund um den Guggeren-
chopf über die Fuchsenen zurück ins
Dorf, erhielt im Herbst, nach der Bau-
bewilligung, grünes Licht für den Bau-
beginn. Die guten Wetterverhältnisse
erlaubten der Werkgruppe des Ver-
kehrsvereins Oberiberg, zusammen
mit den einheimischen Jungunterneh-
mern Marty und Schatt ein schnelles
Vorankommen. Dank einer optimalen
Planung und guter Zusammenarbeit
konnte der Weg innert sieben Tagen
gebaut werden.
Das herrliche Wetter bietet nun den

Gästen und Einheimischen die Ge-
legenheit, den Panoramaweg bereits
vor der offiziellen Eröffnung im Früh-
ling geniessen zu können.

Konnte dieser Tage fertig erstellt werden: der neue Panoramaweg Ybrig. Bild zvg

LESER SCHREIBEN

Üble Debatte?
Laut der Berichterstattung sorgte

die Beratung der Schätzungsverord-
nung anlässlich der letzten Kantons-
ratssitzung für eine gewisse Aufre-
gung. Diese ist aber meines Erachtens
weder gerechtfertigt noch notwendig.
Die Ratsmehrheit hat die Über-

gangsverordnung aus der Vorlage ge-
strichen. Der Regierungsrat hat am
29. Juni 2004 eine Verordnung über
die vorläufig prozentuale Anpassung
der Vermögenssteuerwerte von
Grundstücken (ÜbeVNL) erlassen. Die
Regierung fühlte sich auf Grund der
gesetzlichen Grundlagen und von Ver-
waltungsgerichtsurteilen zu diesem
Handeln gezwungen. Die Verantwor-
tung für die Rechtsmässigkeit dieser
Verordnung liegt also beim Regie-
rungsrat. Es ist mehr als verständlich,
dass die Ratsmehrheit diesen Be-
schluss nicht nachträglich sanktionie-
ren wollte. Es ist mir persönlich rät-
selhaft, dass nun eine so grosse Aufre-
gung herrscht. Der Regierungsratsbe-
schluss müsste eigentlich rechtmässig
sein und die Verordnung ist bereits in
Kraft gesetzt (§ 7). Weshalb also wei-
terer Handlungsbedarf? Die Regie-
rung hat sich für diesen Weg entschie-
den und müsste nun eigentlich die Hal-
tung der Parlamentsmehrheit eben-
falls akzeptieren können.
Die verstärkte Berücksichtigung des

Ertragswertes bei der Berechnung des
Vermögenssteuerwertes wurde eben-
so kritisiert. Das Steuerharmonisie-
rungsgesetz sieht den Einbezug des
Ertrageswertes ausdrücklich vor.
Rechtlich und demokratisch sind die
Beschlüsse des Kantonsparlaments
also meines Erachtens nicht zu kriti-
sieren.

In diesem Zusammenhang von einer
üblen Debatte zu sprechen ist unbe-
gründet und eine massive Übertrei-
bung. Die FDP hat die Anliegen der
Hauseigentümer schon immer hoch-
gehalten und vertreten. Wegen dieser
Grundhaltung muss man sich nicht
schämen. Im Gegenteil, sie ist sachlich
richtig und lässt sich auch gegenüber
den Mietern vertreten.

Werner Schnyder, Galgenen
(ehemaliger Kantonsrat

und ehemaliges Mitglied der
Kommission für die Vorberatung

der Schätzungsverordnung)


