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Wahl besonderer Klangfarben
Vierte Orgelmatinee in der katholischen Kirche in Pfäffikon mit Fabian Bucher

Am Samstagvormittag ström-
ten zahlreiche Besucher in die
St. Meinradskirche in Pfäffi-
kon, um den Orgelklängen 
von Fabian Bucher zu lau-
schen. Begleitet wurde er 
von drei Sopranistinnen. 
Die Orgelmatinee stand 
ganz im Zeichen von 
Johann Sebastian Bach.

! VON NATHALIE MÜLLER

Der Organist Fabian Bucher, aufge-
wachsen und wohnhaft in Pfäffikon,
wird im kommenden Juni seinen Prü-
fungsabschluss auf der Orgel machen.
Mit dem Diplom-Chorkonzert Ende
Januar hat er bereits einen wichtigen
Teil seiner kirchenmusikalischen Aus-
bildung an der Musikhochschule Lu-
zern mit Bravour abgeschlossen (wir
berichteten).

Am Samstag spielte Bucher Werke
des wohl bekanntesten Orgelkom-
ponisten der Barockzeit: Johann Se-
bastian Bach (1685–1750). Gewählt
hatte Bucher das Praeludium in c-Moll
BWV 546 sowie die Fuga in c-Moll. 
Besondere Beachtung galt den vier
Choralbearbeitungen aus «Sechs Cho-
räle von verschiedener Art auf einer
Orgel mit 2 Clavieren und Pedal vor-
zuspielen». Diese Choräle wurden ur-
sprünglich im Gottesdienst verwendet
und werden zum Teil heute noch ge-
sungen – insbesondere die zwei be-
kanntesten «Wer nur den lieben Gott
lässt walten» und «Wachet auf ruft
uns die Stimme». Die Choräle wurden

zuerst von den Sopranistinnen Bri-
gitte Fässler, Elisabeth Isenring und
Mirjam Föllmi – alle drei Mitglieder im
Vokalensemble 80 von Bernhard Isen-
ring – gesungen, anschliessend spiel-
te Bucher die Orgelbearbeitung dazu,
wobei er immer wieder ganz beson-
dere Klangfarben wählte. Mit riesi-

gem Applaus würdigte das Publikum
die hervorragende Leistung. 

Beliebte Orgelmatinees

In diesen Wintermonaten finden be-
reits zum zweiten Mal Orgelmatinees
statt. Sie sind jeweils auf den zweiten

Samstag des Monats angesetzt, und
zwar von November bis März. Auch
für den nächsten Winter ist erneut ein
Orgelmatinee-Zirkel geplant.
Die nächste Matinee findet am

Samstag, 12. März, nach dem 11-Uhr-
Läuten in der St. Meinradskirche in
Pfäffikon statt.

Wirkten an der vierten Orgelmatinee mit: (v.l.) Brigitte Fässler, Fabian Bucher, Mirjam Föllmi und Elisabeth Isenring.
Bild Nathalie Müller

Frühlingsputz der Nistkästen
Säuberungsaktion des Vogel- und Naturschutzvereins 

Pfäffikon in der Gemeinde Freienbach
Eine Arbeit voller Überra-
schungen ist das alljährliche
Reinigen der Nistkästen. Trotz
Regenschauern fand der Nest-
putz für die Höhlenbrüter wie
geplant am Samstagnach-
mittag statt.

! VON SUSI ALBRECHT

Im Tal in Pfäffikon scheint die Welt
noch in Ordnung zu sein. Aus der Fer-
ne ist der Ruf des Schwarzspechts zu
hören, und ein Eichelhäher schwingt
sich von Ast zu Ast. Am Boden gibt es
frische Spuren von Rehen, und eine
frisch gegrabene Höhle am Hang lässt
das Zuhause eines Fuchses erahnen.
Auf der Anhöhe stehen uralte, von
Moos und Flechten bewachsene Bäu-
me, in die der Specht schon seine
Höhlen geklopft hat. Kuno Jäggi, Prä-
sident des Vogel- und Naturschutzver-
eins Pfäffikon, freut sich darüber: «Das
sieht man heute nur noch selten, in der
sauberen Schweiz wird sonst alles, was
ein bisschen morsch ist, umgehauen.»
Für den Specht und für die Höhlenbrü-
ter sei das schlecht, so der Vogelken-
ner. Es sei die Aufgabe des Natur-
schutzvereins, dafür zu sorgen, dass
die Vögel intakte Lebensräume vorfin-
den würden. Deshalb müssten sie Mög-
lichkeiten schaffen, dass die Höhlen-
brüter entsprechende Bruthöhlen vor-
fänden, so Jäggi. Für die Erhaltung von
Kohl- und Blaumeisen, des Kleibers
und Trauerschnäppers in den bewohn-
ten Gebieten ist das Anbringen von
Nistkästen wichtig. Weil die Höh-
lenbrüter jedes Jahr ein neues Nest
bauen, ist das Entfernen der alten Nes-
ter notwendig. 

Unerreichbar für Katzen

In den alten Nistkästen wartet
manch eine Überraschung auf die Vo-
gelschützer. Nicht selten benützen Sie-
benschläfer die verlassenen Nester als
Winterquartier, oder es befindet sich
ein Hornissennest darin. Die Kästen
werden säuberlich von Ungeziefer und
Dreck gereinigt und wieder an den

Bäumen angebracht. Natürlich wird
darauf geachtet, dass die Kästen für
Katzen nicht zu erreichen sind. 

Selbst die schlechte Witterung am
Samstag hielt die Mitglieder des Vogel-
und Naturschutzvereins Pfäffikon nicht

davon ab, der jährlichen Reinigung der
Nistkästen nachzukommen. In kleine
Gruppen aufgeteilt, klapperten sie das
Gebiet der Gemeinde Freienbach ab.
Bei dieser Gelegenheit wurden auch
gleich neue Nistkästen montiert. 

Das Montieren eines neuen Nistkastens ist keine leichte Aufgabe. Bild Susi Albrecht

Kleine und grosse Klarinettenschüler
zeigen, was sie gelernt haben. Bild zvg

Die Kleinen
zeigen ihr Können

Eing. Am Donnerstag präsentiert
um 19 Uhr in der Aula Schulhaus
Maihof in Schindellegi die Klarinetten-
klasse der Musikschule Feusisberg-
Schindellegi unter der Leitung von 
Sabine Gertschen ihr diesjähriges
Konzertprogramm.

«Vom Volkslied zum Klarinettenkon-
zert» heisst das Motto heuer. Das Kon-
zert bietet einen wunderbaren Ein-
blick in die Klarinettenliteratur von
den ersten Weisen bis zu den hochvir-
tuosen Solo-Konzerten, die eigens ge-
schrieben wurden, um die Qualitäten
des Instruments von allen Seiten zu
beleuchten: den herrlichen Klang, den
grossen Tonumfang, die Virtuosität,
die Gesanglichkeit. Gleichzeitig wird
das Konzertpublikum in verschie-
denste Musikwelten eintauchen und 
in den Genuss einer musikalischen
Überraschung kommen. Alle Interes-
sierten sind herzlich eingeladen.

Ein besonderes
Naturerlebnis

Der Familiä-Träff Freyebach führt
am Freitag unter der Leitung von Mark 
Jones eine Schneeschuhwanderung 
mit Fondueplausch in der Alphütte
Brüschrain durch. Erleben Sie die Na-
tur einmal anders, erblicken Sie den
Mond, und atmen Sie die frische
Schneeluft. Der Treffpunkt ist um
19 Uhr beim Parkplatz neben dem Ski-
lift im Brunni/Alpthal. Nachdem alle
Teilnehmer die Schneeschuhe ange-
schnallt haben, geht es um zirka 
19.30 Uhr auf die grosse Tour. Bereits
nach etwa einer Stunde erblickt man
das Alphüttli Brüschrain. Je nach
Stimmung, Lust und Laune wird der
Abstieg um 23 Uhr oder später sein.
Der Anlass findet bei jedem Wetter
statt. 

Absolut nötig ist eine gute Ausrüs-
tung. Dazu gehören eine witterungs-
beständige Jacke und Hose, Ski- oder
Thermosocken, knöchelhohe Winter-
Wander- oder Soft-Snowboardschu-
he, Faust- oder Fingerhandschuhe, 
eine Kopfbedeckung, ein Rucksack mit
einem warmen Getränk, falls vorhan-
den eigene Skistöcke, ein Fotoapparat.
Monika Schuler, Tel. 055 410 38 16,

nimmt Anmeldungen entgegen und er-
teilt weitere Auskünfte.

Familiä-Träff Freyebach

Digitalbilder:
So funktionierts
Immer mehr setzen sich Digitalka-

meras auch im privaten Bereich
durch. Gerne nehmen wir zu einge-
sandten Texten digitale Fotografien
entgegen. Dazu müssen aber einige
Punkte berücksichtigt werden, damit
die Bilder unserem Qualitätsstan-
dard genügen: Speichern Sie die 
Digitalbilder als Tiff- oder Jpeg-Datei
ab. Jpeg-Dateien dürfen nicht zu
stark komprimiert werden (vorzugs-
weise maximale Qualität). Die Bild-
auflösung muss mindestens 200 dpi
betragen, die längere Seite des Bildes
sollte dabei mindestens 18 Zentime-
ter sein (dies entspricht bei 72 dpi 
einer Bildbreite von 50 Zentimetern).
Internetbilder weisen meist eine zu
geringe Qualität auf. Senden Sie uns
auf jeden Fall unbearbeitete Bilder.
Nehmen Sie keine Korrekturen vor
(Farben, Helligkeit, Kontrast, Schär-
fe). Die E-Mail-Adresse unserer Re-
daktion finden Sie oben auf der
Frontseite. Die Redaktion

Fasnächtlicher 
Altersnachmittag

in Pfäffikon
Eing. Am Fasnachtsdienstag waren

alle Seniorinnen und Senioren der re-
formierten und katholischen Pfarrei
zu einem gemütlichen Nachmittag in
den fasnächtlich dekorierten Saal des
katholischen Pfarreizentrums Pfäffi-
kon eingeladen. Die Obersee-Örgeler,
drei aufgestellte Frauen, begrüssten
die ankommenden Gäste mit boden-
ständigen Klängen.

Während das obligate Zvieri serviert
wurde, erfüllte ein buntes, fasnächtli-
ches Treiben den Pfarreisaal. Ver-
schiedene Fasnachtsgruppen unter-
hielten die Seniorinnen und Senioren.
So ging ein weiterer unterhaltsamer
und fröhlicher Seniorennachmittag in
die Annalen ein.

Eine lange Polonaise schlängelte sich
durch das Pfarreizentrum. Bild zvg

Leserbriefe
Leserbriefe werden immer ohne

Bilder veröffentlicht. Die Redaktion
bestimmt das Erscheinungsdatum
und behält sich Kürzungen vor. Bei
Leserbriefen gleichen Inhalts kann
die Redaktion eine Auswahl treffen.
Je kürzer ein Leserbrief, desto grös-
ser ist die Chance auf eine prompte
Veröffentlichung. Leserbriefe, die
uns per E-Mail erreichen, müssen
immer mit der vollständigen An-
schrift des Verfassers sowie der 
Telefonnummer versehen sein. Ano-
nyme Leserbriefe werden nicht ver-
öffentlicht. Die Redaktion


