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O du fröhliche Matinee
Besonders viele Orgelfreunde
liessen sich am Samstag in der
Pfarrkirche St. Meinrad in Pfäf-
fikon mit grossartiger Orgelmu-
sik in weihnächtliche Stimmung
versetzen. Einige Besucher der
Orgelmatinee verbanden das
Konzert mit dem Besuch des
Weihnachtsmarkts, der auf dem
Dorfplatz unterhalb der Kirche
stattfand.

Von Verena Blattmann

Pfäffikon. – Organist Fabian Bucher
aus Pfäffikon stellte für die weih-
nachtliche Orgelmatinee ein sehr 
ansprechendes, anspruchsvolles und
beeindruckendes Programm zusam-

men. Ein Klassiker unter den Weih-
nachtsliedern – «O du fröhliche» –
stand dabei im Mittelpunkt. Gustav
Unbehaun komponierte ein Festvor-
spiel – op. 39,3 – über dieses Lied. Bei
der Liedkantate zu «O du fröhliche»
bekamen die Zuhörer in der Intonati-
on, den Zwischenspielen und beim
Postludium Variationen von verschie-
denen Komponisten zu hören und wa-
ren bei den drei Strophen eingeladen,
mitzusingen. Diese feierlichen Varia-
tionen mit einem breiten Spektrum an
Tonfolgen lösten freudige, feierliche,
dankbare und vielleicht auch wehmü-
tige und nachdenkliche Gefühle bei
den Zuhörern aus. 

Konzert mit viel Gefühl 
Der deutsche Komponist Friedrich
Lux schrieb eine Konzert-Fantasie

über das bekannte Weihnachtslied.
Der Fantasie schienen bei diesem
Werk kaum Grenzen gesetzt und 
Bucher zog musikalisch sozusagen
fast alle speziellsten Register auf der
Späth-Orgel. 

Prägnant, mit tiefen Tönen oder
wieder ganz leise, sehr fantasievoll
und verspielt, wellenartig, Jubel und
Hoffnung ausdrückend oder überra-
schend – die Zuhörer drückten ihre
Begeisterung über dieses Werk mit
herzlichem, lang anhaltendem Ap-
plaus aus. Im mittleren Konzertteil
brillierte Bucher mit Musik von Jo-
hann Sebastian Bach, die mit ihrer fast
mathematischen Art, Virtuosität und
barocker Verziertheit beeindruckte.
Roman Künzli wird an der nächsten
Orgelmatinee vom 12. Januar an der
Orgel zu hören sein.

Fabian Bucher meisterte das anspruchsvolle Programm mit Bravour und beeindruckte die Zuhörer. Bild Verena Blattmann

Rotary Club
Oberer Zürichsee

Wir nehmen Abschied von unserem Gründungsmitglied

Dr. Alois Steiner
8. Mai 1914 – 12. Dezember 2012

Tierarzt Alois Steiner war 1958 Mitbegründer unseres Rotary Club Oberer Zürichsee. Mit
seiner Klassifikation Tierheilkunde, aber auch durch sein breites Interesse und Engagement
sowie durch seine freundschaftliche Art bereicherte er unser Clubleben.

Wir verlieren einen guten Freund und werden ihm ein ehrendes und dankbares Andenken
bewahren.

Rapperswil, 14. Dezember 2012
Rotary Club Oberer Zürichsee

Beerdigung: Dienstag, 18. Dezember 2012, 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Freienbach.
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Ein Hochsee-Hafenkran
als Touristenattraktion
Eine Stadt, die ich nicht speziell er-
wähne, weil sie ja jeder kennt, stellt in
der Schweiz bis spätestens im Febru-
ar 2014 einen ausgedienten Hochsee-
Hafenkran an ihren berühmten Fluss.
Das ist Kunst. Sagen die gewählten
Volksvertreter dieser Stadt. «Wo 
kämen wir denn hin, wenn in einer
Demokratie der Steuerzahler bestim-
men würde was Kunst ist?», meinte 
einer im Fernsehen.

Der Preis von 640 000 Fr. inklusive
Transport und Installation sei fix und
garantiert ohne Kostenüberschrei-
tung. Dazu kommen noch die Infra-
struktur und verschiedene Touristen-
attraktionen; weiter noch ein paar
notwendige Bauten. Der Künstler
selbst sei bescheiden. Er erhält für die
geniale Idee höchstens 400 000 Fran-
ken, Kostengarantie eingerechnet.
Von diesem Geld muss er ein Jahr le-
ben. Dann kann er wieder mit einer
neuen Idee kommen oder muss – im

schlimmsten Fall – später mal arbei-
ten.

Da drängt sich mir ein Vergleich auf
mit einer anderen Stadt, eine der
schönsten am anderen Ende der Welt.
Ich nenne sie nicht, weil sie viele nicht
kennen. Ich konnte dank eines Steuer-
geschenks dorthin fliegen. So nennt
man glaube ich das Geld, welches mir
der Staat nicht als Steuer genommen
hat. In dieser schönen Weltstadt direkt
am Meer will man die Hafenkräne den
Touristen nicht mehr zumuten. Die
zwar nützlichen, aber hässlichen Krä-
ne werden in ein Industriequartier ver-
bannt, abseits vom Touristenzentrum.

Zugegeben, Kunst ist wichtig. Man
muss die Künstler irgendwie verste-
hen. Auch wenn man oft ihre Kunst
nicht verstehen kann. 

Mein künstlerischer Vorschlag ohne
jegliche Honorarforderung, schliess-
lich bin ich Patriot und fürs Sparen: 
Warum nicht auf dem Paradeplatz in
Zürich einen Autofriedhof hinstellen
und auf dem Bellevue eine riesige, 
offene Kehrichtschutthalde. Das wür-
de den verwöhnten Bürgern, die stän-

dig gegen Steuererhöhungen meckern,
die Augen öffnen und hätte eine erzie-
herische Wirkung. Ja, man könnte 
ihnen ein bisschen Alltag und den 
Geschmack der Dritten Welt beibrin-
gen.  Auch, damit sie nicht auf Kosten
der Umwelt dorthin reisen müssen und
ihr Paradies in dieser Welt gefälligst
schätzen lernen.

BERNHARD ZÜGER, ALTENDORF

Wie weiter ohne
Steuerfusserhöhung?
Eigentlich beabsichtige ich nicht, mich
zum regelmässigen Leserbriefschreiber
zur Gemeindepolitik Freienbach zu
entwickeln, aber das Nein zur bean-
tragten Steuerfusserhöhung an der 
Gemeindeversammlung vom vergange-
nen Freitag lässt mich doch wieder zur
«Feder» greifen.

Bei objektiver Betrachtung kann
man sich über dieses Nein nicht wirk-
lich freuen, auch wenn damit mein 
eigenes Portemonnaie ebenfalls ein 
wenig entlastet wird. Für eine gesunde

Entwicklung in qualitativer Hinsicht ist
es alles andere als förderlich, wenn das
Budget gerade mal knapp die Erfüllung
der absolut notwendigen öffentlichen
Aufgaben einer Gemeinde erlaubt. Der
Gemeinderat ist nun gezwungen, in 
Zukunft (viel) kleinere Brötchen zu 
backen, auch zum Nachteil der 
Gemeindebürger.

Das äusserst knappe Nein hat aber
bestimmt nicht (nur) rationale Gründe,
denn bei objektiver Betrachtung war
die beantragte Steuerfusserhöhung
letztlich gerechtfertigt, und darüber
waren sich denn auch die meisten Par-
teien einig. Das Nein ist also bestimmt
nicht nur mit dem Blick auf das eigene
Portemonnaie zu erklären, sondern
stellt sicher auch die Quittung für einen
Gemeinderat dar, der es in den vergan-
genen Jahren geschafft hat, aus der ka-
pitalkräftigen Gemeinde ein Gemein-
wesen zu machen, das immer tiefer in
die Schuldenfalle zu geraten droht. 
Zugegeben, wir haben im Rahmen der
letzten Gemeinderatswahlen alle bis-
herigen Gemeinderäte wiedergewählt,
doch Hand auf’s Herz, bei den vorge-

druckten Wahllisten der Parteien war
ein anderes Ergebnis kaum zu erwar-
ten, auch wenn die Wiederwahl gewis-
ser Gemeinderäte alles andere als ge-
rechtfertigt erschien.

Mit diesem Nein in der für die Ent-
wicklung der Gemeinde äusserst wich-
tigen Frage des Steuerfusses wird für
mich noch offensichtlicher, dass mit
dem Gemeinderat in dieser Zusam-
mensetzung die Gemeinde nicht er-
folgreich in die Zukunft geführt werden
kann. Es wäre deshalb erst recht höchs-
te Zeit, dass gewisse Gemeinderäte, 
die für den Niedergang der Gemeinde-
finanzen massgeblich verantwortlich 
waren und sind, die Konsequenzen 
ziehen und aus dem Gemeinderat zu-
rücktreten würden. Auch wenn ich
mich wiederhole: Da Rücktritte aus 
eigenem Antrieb kaum zu erwarten
sind, tut eine eingehende Diskussion 
innerhalb der Ortsparteien mehr Not
denn je. Tiefgreifende vertrauensbil-
dende Massnahmen sind unerlässlich,
und dazu gehören auch Veränderungen
in der Zusammensetzung des Gemein-
derats. THOMAS BRUNNER, PFÄFFIKON

Eine «coole» Turnstunde
Erwin Vogel, Turn- und Sport-
lehrer an der Kantonsschule
Ausserschwyz (KSA) in Pfäffi-
kon, ist es gelungen, einen
Grossteil seiner Schülerschaft
für eine nicht alltägliche 
Aktion zu gewinnen.

Pfäffikon. – Joggend bewegten 
sich die Schülerinnen und Schüler
Richtung Seebadeanstalt in Pfäffikon.
Dort entledigten sie sich ihrer Lauf-
kleider, um anschliessend im Bade-
anzug in den Schnee zu liegen. In 
Erinnerung an ihre Kindheit wurde
mit den nackten Armen und Beinen
eine Engelschar in den Schnee 
gezeichnet. Auch das gegenseitige 
Bewerfen mit Schnee war bewusst 
inszeniert. Dies hatte nämlich zur 

Folge, dass der nun folgende Lauf in
den Zürichsee gar nicht mehr als so
kalt empfunden wurde.

Initiant Erwin Vogel meinte, die 
Aktion sei auch ohne das spezielle
Datum – sie wurde am 12.12.12
durchgeführt – nachhaltig. «Wir ha-
ben Grenzen verschoben, und das Er-
lebte hatte zusätzlich einen teambil-
denden Charakter», sagte er. Zudem
hätten die jungen Leute einen we-
sentlichen Beitrag gegen ihr fälschli-
cherweise kursierendes Image geleis-
tet, sie seien nur noch für PC, Game-
boy, iPad, iPhone und Ähnliches zu
motivieren.

Mit Stolz erfüllt und um ein unver-
gessliches Erlebnis reicher, fühlte sich
nicht nur der Körper, sondern auch
die schmerzenden Füsse bald wieder
wohlig an. (eing)

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3f der KSA wagten sich in den Schnee
und ins eisige Wasser. Bild zvg


