
Höf

SEITE 4 AUSSERSCHWYZ MONTAG, 3. NOVEMBER 2003

LESER SCHREIBEN

Irrtum oder Wirrtum?
An der Wollerauer Budgetgemeinde

habe ich Kritik geübt am Gemeinde-
anteil von 400 000 Fr. für die Mühle-
bachstrasse, und zwar in der Meinung,
dass das Überbauungsgebiet Ried be-
reits von der Alten Wollerauerstrasse
her groberschlossen sei und solche Pri-
vatstrassen privat zu finanzieren und
erst dann schlüsselfertig durch die Ge-
meinde zu übernehmen wären. Wegen
der Rechtsbelehrung durch den Ge-
meindepräsidenten, der auf den
rechtsgültigen Erschliessungsplan ver-
wies, habe ich keinen Streichungsan-
trag gestellt. Nach Durchsicht des vom
Stimmvolk angenommenen Erschlies-
sungsplans vom 7.12.1997 und
29.11.1998 ergeben sich einige Fest-
stellungen, die die heutigen Rahmen-
bedingungen gründlich hinterfragen. 

In der Botschaft zu Berichte und An-
trägen vom 11.11.1998 begründete der
damalige Gemeinderat Wollerau unter
«Festsetzung der Teilerschliessungs-
planung Altenbach. Groberschliessung
Mühlebachstrasse: Als geplante
Groberschliessung wird die Mühle-
bachstrasse mit einem Kostenanteil
der Gemeinde Wollerau von 20 % fest-
gelegt. Die Realisierung der Mühle-
bachstrasse wird für die erste Etappe
(bis ins Jahr 2003) vorgesehen. Sie
dient der strassenmässigen Erschlies-
sung der Gewerbezone Altenbach. Die-
ses Gebiet verfügt über keinen anderen
Strassenzugang. Die Mühlebachstras-
se erfüllt eine wichtige Aufgabe. Sie
führt vom bereits erstellten Teilstück
bei der Riedstrasse, entlang der A3, bis
zur ersten Unterführung.» Bereits fünf
Jahre später hat diese Argumentation
keine Bedeutung mehr. Am 23. Juni
2003 begründete der heutige Gemein-
derat Wollerau in einer Stellungnahme
im «Höfner Volksblatt» die Erstellung
einer neuen Zufahrtstrasse zum Alten-
bach, die «Spange West», folgender-
massen: «Ziel dieser Strasse ist die bes-
sere Erschliessung der seit Jahrzehn-
ten rechtskräftig eingezonten Gebiete
im Altenbach, damit der aus diesem
Gebiet generierte Verkehr nicht über
die Mühlebachstrasse, Schulhaus
Riedmatt, Engpass Schollenmatt auf
den Dorfkreisel geführt wird.» Damit
entfällt die Begründung zu einer Teil-
finanzierung der Mühlebachstrasse. 
Man fragt sich nun umso mehr, war-

um der Gemeinderat 400 000 Fr. förm-
lich in den Dreck hinauswerfen will.
Wo ist da die Logik? Nachdem das Leit-
bild der Gemeinde Wollerau vom März
1999 diese West-Spange bereits inte-
griert hat, ist davon auszugehen, dass
schon im Herbst 1998 die prekäre Ver-
kehrssituation im Raume Schollenmatt
dem damaligen Gemeinderat vollum-
fänglich bekannt war und er zum Zeit-
punkt der Volksabstimmung zum Er-
schliessungsplan intern bereits mit ei-
ner Neuerschliessung der Gewerbezo-
ne Altenbach via West-Spange operier-
te, dies aber dem Stimmvolk zur Kennt-
nisnahme absichtlich vorenthielt. Des-
wegen ist von einer eigentlichen Irre-
führung der Öffentlichkeit anno
1997/98 zu reden, weil offensichtlich
schon damals die Begünstigung eines
einzelnen Grundeigentümers kaschiert
werden sollte. 
Da der heutige Gemeinderat gemäss

Verlautbarung vom 23.6.2003 die Er-
schliessung der Gewerbezone Alten-
bach für den gesamten Verkehr nicht
mehr von Osten her via Mühlebach-
strasse, sondern von Süden über die
West-Spange plant, diese heiss-
umstrittene Planung trotz über 350
gültigen Einsprachen weiterbetreibt,
entfällt die Begründung zur Volksab-
stimmung von 1998. Damit ist die
Rechtmässigkeit dieser Teilfinanzie-
rung von 400 000 Fr. an die Mühle-
bachstrasse gegenstandslos geworden,
weil nach den heutigen Planungsab-
sichten des Rats die materiellen Vor-
aussetzungen dazu fehlen. Im Sinne ei-
ner rechtsgleichen Behandlung aller
ansässigen Bürger ist die Teilfinanzie-
rung einer Privatstrasse, wenn sie kei-
nen übergeordneten Interessen ent-
spricht, sondern nur dem Eigeninter-
esse eines einzelnen Grundeigentü-
mers, abzulehnen. Im Falle der Reali-
sierung des Kostenanteils bei der
Mühlebachstrasse ist zu überlegen, ob
mit einer Beschwerde beim Schwyzer
Regierungsrat eine rechtsgleiche Be-
handlung aller Bürger und die öffentli-
che Ordnung in Wollerau  besser ga-
rantiert werden könnten. Siehe Votum
von Walter April an der Gemeindever-
sammlung bzgl. Gleichbehandlung in
Bausachen! Werner Röllin, Wollerau 

Wunsch ging in Erfüllung
An Allerheiligen wurde in Freienbach die neue Chororgel eingeweiht

Grund zum Feiern in der
katholischen Pfarrkirche in
Freienbach: Am Samstag-
morgen wurde die neue Chor-
orgel endlich ihrer Bestim-
mung übergeben und einge-
weiht. Im Rahmen eines feier-
lichen Gottesdienstes mit
Kirchenchor, Orchester und
Solisten durfte die neue
Anschaffung das erste Mal
zeigen, was in ihr steckt.

● VON MICHAEL BUCHER

Normalerweise assoziiert man mit
einer Orgel Grösse und Kraft. Diese
beiden Begriffe daher, weil die Orgel
mit ihrer Masse und ihren gewaltigen
Klängen den Raum einnimmt, die
Kirchgänger in ihren Bann zieht und
nicht mehr loslässt.

Bei der Chororgel muss man aber
differenzieren. Sie hat nicht das Aus-
sehen herkömmlicher Orgeln und
gleicht eher einem gewöhnlichen
Klavier. Das Instrument steht auf
Rollen und kann überall hin bewegt
werden.

Mehr kirchenmusikalische
Möglichkeiten

Es war ein festlicher Gottesdienst
angesagt, um das neueste Schmuck-
stück in der katholischen Pfarrkirche
in Freienbach einzuweihen. Unter-
stützt durch ein Ad-hoc-Orchester und
Solisten führte der Kirchenchor die
«Orgelmesse KV 259» von Wolfgang
Amadeus Mozart auf. Es waren herr-
liche Klänge, die während eineinhalb
Stunden durch das Gotteshaus hallten.
Der Kirchengemeinde wurde schnell

klar gemacht, was für neue Möglich-
keiten eine Chororgel mit sich bringt.
Die musikalische Gottesdienstgestal-
tung kann jetzt vermehrt in den Chor-
raum, sprich ins Zentrum des litur-
gischen Geschehens verlegt werden.
Organist sowie Kirchenchor werden
zum integrierten Bestandteil des 
Gottesdienstes.
Die neue Chororgel – eine Truhen-

orgel mit viereinhalb Registern – soll
in Zukunft nicht nur während den

Gottesdiensten, sondern auch
während Beerdigungen, Messen mit
Kindern oder Schulgottesdiensten
zum Einsatz kommen.

Zwei Jahre Wartezeit zu Ende

Lang ersehnt war der Wunsch nach
der neuen Orgel, weil die katholischen
Stimmbürger und Stimmbürgerinnen
Freienbachs bereits am 10. Juli 2001
ihr Okay zur Anschaffung gegeben

hatten. Und nun, an Allerheiligen, ging
dieser nach zwei Jahren Wartezeit
endlich in Erfüllung. Die Einweihung
zu Beginn des Gottesdienstes hatte es
dann auch dementsprechend in sich:
Zuerst berichteten Pater Berno Blom
und Diakon Remo Weibel, wie es zum
Neuerwerb gekommen war, dann wur-
de in einer schönen Zeremonie die Or-
gel gesegnet. Bleibt zu hoffen, dass ihr
dieser Segen ein langes Leben in der
Pfarrkirche Freienbach gewährt.

Wunderschön war es, ihr zuzuhören: Organist Heinz Kümin führte der Kirchgemeinde vor, was in der neuen Chororgel steckt. Bild Michael Bucher

Dienstpflicht erfüllt – ruhn, abtreten
Letzte militärische Entlassungsfeier dieses Jahres in Wollerau

Am Freitagabend wurden 
rund 200 Wehrpflichtige der 
Jahrgänge 1961–1964 aus 
den Gemeinden Feusisberg 
und Wollerau mit einer klei-
nen Abschiedsfeier in der 
Wollerauer Mehrzweckhalle
Riedmatt aus der Armee 
entlassen. Regierungsrat Alois
Christen überbrachte den 
Dank der Regierung und ver-
abschiedete die Wehrmänner
persönlich mit einem Präsent.

● VON WALTER LEHMANN

Kreiskommandant Oberstleutnant
Sigrist meldete am Freitagabend in
der MGH Riedmatt rund 200 Soldaten,
Unteroffiziere und Offiziere aus den
Gemeinden Feusisberg und Wollerau
mit einer letzten Achtungs-Stellung
zur Entlassung aus der Armee. Als
Gäste begrüsste er Regierungsrat
Alois Christen, Vorsteher des Kanto-
nalen Militär- und Polizeideparte-
ments, den Höfner Bezirksammann
Franz Portmann, Bezirksrat Richard
Kälin und den Wollerauer Gemeinde-
rat Konrad Meyer. 

Sackmesser mit Widmung

Regierungsrat Christen verabschie-
dete die Wehrmänner persönlich mit
einem kräftigen Händedruck und liess
das Dienstbüchlein und ein Sack-
messer mit Widmung überreichen. Bei
musikalischer Unterhaltung und ei-
nem feinen Nachtessen aus der Küche
von Gusti Bissigs und seinem Team,
feierten die Wehrmänner zum Teil
überschwänglich, aber auch mit etwas
Wehmut das Ende ihrer Dienstzeit.
Der Bezirk spendierte einen Schoppen
Ehrenwein und die gastgebende
Gemeinde offerierte den Kaffee.

Materialabgabe im 
Zeughaus Seewen

Ein Marschbefehl mit einem Trans-
portgutschein hatte die Wehrmänner
in voller Ausrüstung nach Seewen
beordert. Dort begann im Zeughaus
bereits um 13.30 Uhr der letzte Tag im
Militär. Es ging darum, die militäri-
schen Effekten abzugeben und für die
Berechtigten, die persönliche Waffe
als Eigentum registrieren und abän-
dern zu lassen. Im Anschluss daran
trafen sich die Wehrmänner um 17.15

Uhr in Wollerau zur Entlassungsfeier.
Die Uniformen mussten bis zum
Abend getragen werden und können
nachträglich dem Zeughaus zurück-
geschickt werden, sofern die Wehr-
männer sie nicht behalten oder der
Kleidersammlung zuführen wollen.

Reform zur Armee XXI 
wirkt sich aus

Wie Kreiskommandant Sigrist be-
tonte, haben dieses Jahr fünfmal mehr
Armeeangehörige abgerüstet als in

den Vorjahren. Für die Bewältigung
dieser Mehrbelastung windete der
Kreiskommandant den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Kreis-
kommandos und der Kantonalen Ver-
waltung ein grosses Kränzchen. Die
abtretenden Wehrmänner spendeten
dem Kantonalen Personal dafür sogar
Applaus. 

Im Rahmen der Reform zur Armee
XXI werden laut Sigrist auch in den
nächsten Jahren je rund 2500 Schwy-
zer Armeeangehörige aus der Wehr-
pflicht entlassen.

Kräftige Mannen im besten Alter aus der Dienstpflicht entlassen. Bild Walter Lehmann


