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CVP sagt Ja
zum Freizeitpark
Wollerau. –  Anlässlich der Mitglieder-
versammlung der CVP Wollerau infor-
mierte Gemeindepräsident Markus
Hauenstein über die sieben Sachge-
schäfte. Die CVP beschloss für alle 
Vorlagen, über die am 30. November
abgestimmt wird, die Ja-Parole. Der
grösste kommunale Brocken betrifft
die Investition in einen Freizeitpark.
Dieser soll dazu beitragen,dass sich die
Wohn- und Lebensqualität in der Ge-
meinde verbessert und Wollerau sich
nicht nur als Steueroase einen Namen
macht, sondern auch in Bezug auf gut
ausgebaute Sport- und Freizeitanlagen,
in der Jung und Alt sowie Familien zu-
sammenfinden. Hauenstein legte dar,
dass eine solche sinnvolle Investition
zum Wohl der Bevölkerung trotz der
derzeitigen Finanzkrise verkraftbar 
sei.Auf die Frage nach den zu erwarten-
den Lärmimmission erklärte er: «Der
Gemeinderat ist für dieses Thema sehr
sensibilisiert und wird versuchen, alle
technischen Massnahmen einfliessen
zu lassen, um diese so gering wie mög-
lich zu halten. Zudem soll ein Betriebs-
reglement in Anlehnung an das beste-
hende Reglement für gemeindeeigene
Liegenschaften erarbeitet werden, das
die Benützung der Anlagen klar re-
gelt.» Die CVP beschloss einstimmig,
das Projekt Freizeitpark Erlenmoos in-
klusive der beiden Optionen Eisfeld
und zusätzliche Abschreibungen zu un-
terstützen.

Voranschlag 2009
Die Rechnung 2008 fällt deutlich bes-
ser aus als angenommen. Das Eigen-
kapital wird Ende dieses Jahres auf 
zirka 40 Mio.Fr. ansteigen. Das Budget
2009 rechnet mit 13 Prozent weniger
Steuereinnahmen gegenüber der
Hochrechnung 2008, massiv höheren
Beitragszahlungen an den kantonalen
Finanzausgleich sowie zusätzlichen
Abschreibungen insbesondere bei An-
nahme des Sachgeschäfts für den ge-
planten Freizeitpark. Daraus resultiert
ein Aufwandüberschuss von 7,1 Mio.
Franken.Trotz Defizit soll der Steuer-
fuss bei 69 Prozent belassen werden.
Erfreulich daran ist, dass der Gemein-
derat für beeinflussbare Aufwendungen
keine Erhöhung budgetiert.

Weniger zu diskutieren gab die Sach-
vorlage «Freihaltung Studenbühl», bei
der mit der Korporation Wollerau eine
Freihaltevereinbarung mittels Real-
ersatz gefunden werden konnte. Die
CVP unterstützt die Bemühungen des
Gemeinderats, die Krete Studenbühl
auch für zukünftige Generationen zu
schützen. Ebenso wurde für alle ande-
ren Vorlagen einstimmig die Ja-Parole
beschlossen. Einzig beim Sachgeschäft
«Regelement betreffend vorzeitige
Pensionierung» bestand noch Klä-
rungsbedarf, da der Umfang der zu 
erbringenden Leistung nicht abschlies-
send beantwortet werden konnte. Die
nachträgliche Recherche ergab, dass 
die Überbrückungsrente im Einklang
mit der Pensionskasse des Kantons
steht und damit pro Jahr höchstens die
maximale AHV-Rente ausbezahlt wird.
Somit konnte auch dieser zeitgemässen
Vorlage zugestimmt werden.

Information Projekt Gemeindesaal
Hauenstein informierte auch über 
die  geplante Zentrumsüberbauung,die
einen Gemeindesaal mit 500 Plätzen
sowie 70 Parkplätzen vorsieht. Hier
konnte ein Investor gefunden werden,
der bereit ist, die Liegenschaft zu reali-
sieren und der Gemeinde einen Saal 
im Stockwerkeigentum zu verkaufen.
Dazu ist das Einverständnis von vier 
Eigentümern notwendig, wovon mit ei-
ner Partei bereits ein Kaufvertrag abge-
schlossen wurde und die Verhandlun-
gen mit zwei weiteren Eigentümern auf
gutem Wege sind. Die vierte Partei ist
die Korporation Wollerau, die am
14. November über den Landverkauf
entscheidet. Hauenstein machte klar,
dass das Geschäft nur zustande kommt,
wenn die Korporation einem Verkauf
zustimmt, da die Korporation den Ver-
kauf von der Realisierung eines Ge-
meindesaals abhängig machen wird.
Ohne die Zustimmung der Korporation
wäre eine vernünftige Überbauung
nicht realisierbar. CVP WOLLERAU

Messe für die Liebe und die Sinne 
Bis zu 700 Gäste besuchten 
am Wochenende den Big-Love-
Hochzeitsevent in der Schmuck-
manufaktur Meister Wollerau.
Dieser Anlass war ein Inspira-
tions-Eldorado für alle Paare,
die ihre Heirat planen, aber
auch für frisch verliebte Paare,
Romantiker, Ästhetiker oder 
Tafelmajore. 

Von Nadja Tratschin 

Wollerau. – Sollen Trauringe in Gold
oder Platin Liebe und Verbundenheit
besiegeln, mit hangeschriebener La-
sergravur oder lieber einem individu-
ellen Fingerabdruck versehen sein?
Dürfen das Brautkleid mit Perlen ge-
schmückt und der Frack des Bräuti-
gam aus Seide sein? Passt ein klassi-
scher Brautstrauss mit roten Rosen in
Tropfenform besser zum Brautkleid
oder doch eher ein verspielter mit
Calla und Orchideen? Sollen das
Brautpaar und seine Gäste die Fahrt
von der Kirche zum Restaurant in 
einem nostalgischen Oldtimer erle-
ben oder eher modern mit einem Glas
Sekt in einer Stretch-Limousine? 
Solche und ähnliche Fragen begleite-
ten die zahlreich erschienen Gäste an
den Big-Love-Hochzeitsevent.

Dank der durchdachten und per-
fekten Organisation dieses Anlass und
der kompetenten Fachberatung des
Meister-Teams und der Partner-Teams
blieb kaum eine Frage unbeantwortet.
Die Gäste wurden grosszügig mit 
kulinarischen Köstlichkeiten wie 
einem Willkommensdrink, Appeti-
zern, Hochzeitstortenstückchen und
einem Kaffee oder einer Weinprobe
verwöhnt und gingen mit vielen 
Ideen inspiriert und mit noch mehr
Vorfreude nach Hause.

Zum sechsten Big-Love-Hochzeits-
event zählten Partner wie Happiness,

Mery’s Couture, Blumenspezialist 
Artefakt, Oldies-Tour-Zürisee, Ber-
singer-Limousinen-Service, Konfisse-
rie Kofler und Kompanie und Kon-
ditorei und Konfisserie Freytag,
Vinothek Brancaia, Jelmoli, Mr. Soul-
sax & George Kauntz,Hochzeitsreise-
spezialist Legends Travel, Wellness-
spezialist Asia Spa und die Bildprofis
die Bildermacher.

Trauring-Rundgang 
Ein grosser Publikumsmagnet war der
Trauring-Rundgang. An neun Statio-
nen konnten die Besucher hautnah
erleben, wie ein Trauring entsteht.Bei
einem Blick über die Schultern der
Goldschmiede und in angeregten 
Gesprächen erfuhren sie viele Details

über das kunstvolle Handwerk der
Designer, Gold- und Platinschmiede,
Gemmologen, Diamantgutachtern,
Juwelenfassern und Polisseusen. Die
Gäste schätzten vor allem die Mög-
lichkeit, ihre potentiellen Trauringe
anfassen und anprobieren zu können.
«Das Anprobieren und das Anfühlen
des Traurings ist ein besonderes Erleb-
nis und ersetzt jeden Augenschein auf
ein Bild im Katalog», sagte eine Besu-
cherin.

Wer sich als Paar während des Big-
Love-Events bereits für Trauringe ent-
schieden hatte, erhielt als Geschenk 
je einen 0,02-Karat-Liebesdiamanten
und eine persönliche Lasergravur als
Fingerabdruck, Miniaturtext oder
Gravur in der eigenen Handschrift.

Ein Paar lässt sich vom verführerischen Angebot an Hochzeitstorten inspirieren
und diskutiert seine Geschmacksvorlieben. Bild Nadja Tratschin

Gesungenes Wort Gottes
Am Samstagvormittag fand 
in der Pfarrkirche St. Meinrad
in Pfäffikon die erste Orgel-
matinee des Winters statt. Diese
stand ganz im Zeichen des 
«Te Deum – Grosser Gott wir
loben Dich». Im Wechsel zur
Orgelmusik gab es gregori-
anischen Gesang zu hören.

Von Hans Ueli Kühni

Pfäffikon – Schon seit fünf Jahren 
gibt es im Winter in der Pfarrkirche 
St. Meinrad in Pfäffikon Orgelma-
tineen, erklärte der Mitbegründer
und Organist Bernhard Isenring vor
dem Konzert. Zu Beginn der Reihe
standen am Samstagvormittag Werke 
unter dem Motto dvon «Te Deum –
Grosser Gott wir loben Dich» von
Dietrich Buxtehude (1637–1707),
Giovanni Battista Fasolo (1598–vor
1680), Johann Gottfried Walther
(1684–1748), Max Reger (1873–
1916) und Paul Wachs (1851–1915)
auf dem Programm.

Abwechselnd zum Präludium «Te
Deum» von Buxtehude sang der
Männerchor Adelrich-Schola unter
der Leitung von Fabian Bucher grego-
rianische Melodien. Mit der Alterna-
tim-Praxis versuchten viele Kompo-
nisten, den immer wiederkehrenden
Gesängen in den Gottesdiensten
mehr Abwechslung und Feierlichkeit
zu verleihen, indem sie die geraden
Verse des Textes mehrstimmig durch
die Orgel oder durch einen Chor 
musizieren liessen.

Zum Abschluss Unbekanntes
Auch der Spätromantiker Max Reger
liess sich von gregorianischen Melo-
dien inspirieren. Der Organist ver-

stand es, dessen «Te Deum» aus «op.
59» zum Musikerlebnis werden zu
lassen, bei dem die ganze Klangfülle
der Orgel zum Tragen kam.

Das Werk «Te Deum pour Grand

Orgue» des eher unbekannten ro-
mantischen Komponisten Paul Wachs
beendete die beeindruckende Mati-
nee,die die vielen Besucher zu fesseln
vermochte. Weitere Matinees finden

am 13. Dezember, am 10. Januar, am
14. Februar und am 14. März jeweils
um 11 Uhr statt. Weitere Informatio-
nen unter www.orgelmusikpfaeffi-
kon.org.

Der Adelrich-Schola-Chor sang bei der ersten Orgelmatinee in der katholischen Kirche in Pfäffikon gregorianische 
Choräle. Bild Hans Ueli Kühni

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

Erhaltung und Förderung
der Vereine
Die Spinner-Clique als ein Verein, der
in Bäch sehr aktiv ist (Maskenball,
Kinderfasnacht, Chilbi, Chlausnen),
ist überzeugt, dass es sich trotz den
Mehrkosten lohnt, das Bahnhofs-
gebäude in Bäch wie geplant fertig-
zustellen. Wie bekannt ist, hatte die
Kostenplanung einen zu kleinen
Rechner und hat sich damit doch et-
was stark verschätzt. Es ist leider
manchmal der Fall, dass gerade bei äl-
teren Gebäuden auch Unvorhergese-
henes die Kostenrechnungen durchei-
nander bringt, was bei diesem Gebäu-
de und Grundstück passiert ist.Solche
Mehrkosten schon im Voraus zu eru-
ieren, ist sehr schwer, wie sich viele
denken können.
Schaut man sich das Gebäude mal

etwas näher an, so sieht man sofort,
dass die geplanten Arbeiten unum-
gänglich sind. Eine Nutzung für die
Vereine, für uns und somit im End-
effekt auch für Sie, liebe Bürger und
Bürgerinnen, ist im aktuellen Zustand
nicht möglich.
Liebe Bewohner der Gemeinde

Freienbach, Tatsache ist, dass es ein
grosses Bedürfnis nach zusätzlichem
Raum gibt. Dies gilt, so sind wir der
Meinung, nicht nur für Vereine, son-
dern auch für viele Mitbürgerinnen
und Mitbürger der Gemeinde.
Mit Ihrer Annahme des Zusatz-

kredredits könnten Sie so indirekt
auch uns unterstützen und somit vie-
le andere. Sie schaffen für uns alle
neue Möglichkeiten, gerade im Zu-
sammenhang mit der Kinderfasnacht
und den Bezirksumzügen. Weiter
können mit Ihrem Ja auch Alternati-
ven für die Bächer Chilbi geschaffen
werden.

Wir hoffen, dass Sie uns, die Verei-
ne und das aktive Leben in der Ge-
meinde unterstützen und ein Ja in 
die Urne legen.Wir von der Spinner-
Clique wären Ihnen sehr dankbar.

SPINNER-CLIQUE BÄCH


