
AUSSERSCHWYZ MITTWOCH, 6. DEZEMBER 2006 14

«Gebühren sind sinnvoll»
An das Wollerauer Parkhaus
hat sich mittlerweile jeder
gewöhnt. Daran, dass man 
sich registrieren muss, aber
noch lange nicht alle.

Von Claudia Hiestand

Wollerau. – Immer wieder kommt es
vor, dass Personen die Gemeindever-
waltung anrufen oder sogar persön-
lich dort vorsprechen und sich dar-
über beklagen, dass sie 20 Franken
bezahlen müssen, weil sie das Park-
haus im Zentrum Wolleraus benützt
haben,ohne sich zu registrieren.Noch
scheint zu wenig bekannt zu sein,dass
man seine Parkplatznummer auch in
der gebührenfreien Zeit an einer der
vier Parkuhren eingeben muss. «Nur
weil die ersten eineinhalb Stunden
gratis sind, heisst das nicht, dass man
sich nicht registrieren muss», erklärt
Sämy Theiler, Liegenschaftenverwal-
ter der Gemeinde Wollerau. «Der
Kontrolleur weiss nämlich nicht, wie
lange ein Wagen schon auf einem
Parkfeld steht. Sind es zehn Minuten
oder drei Stunden?» Wer sein Auto
also auf ein Parkfeld abstellt und das
Parkhaus ohne die nötige Registration
verlässt, riskiert eine Umtriebsent-
schädigung von 20 Franken, weil bei
der Kontrolle – die von einer externen
Firma durchgeführt wird – noch die
Registrationszeit des vorangegange-
nen Benutzers angezeigt wird. Liegt
diese mehr als eineinhalb Stunden
zurück, kommt man ums Bezahlen
nicht herum.

Kein Verzicht auf Gebühren
Theiler nimmt die Reklamationen der
Bevölkerung entgegen und erklärt
immer wieder geduldig die Verhal-
tensregeln, die im Wollerauer Park-

haus gelten. «Die meisten sehen ihren
Fehler ein. Aber es gibt auch solche,
die kein Verständnis haben und die
Umtriebsentschädigung nur wider-
willig bezahlen.» Letztlich müsse
jedem, der ein Parkhaus benütze, das
mit Parkuhren ausgerüstet sei, klar
sein, dass er sich registrieren be-
ziehungsweise dass er zahlen müsse.
«So viel Menschenverstand setze ich
voraus», sagt Theiler.

Trotz des Ärgers, der immer wieder
entsteht, kommt es für die Gemeinde
nicht in Frage, die Parkhausgebühren
abzuschaffen. Im Gegenteil. Theiler:
«Die Gebühren sind sinnvoll, sind sie
doch zugunsten der Parkhausbenüt-
zer.Wir betrachten die moderate Ge-
bühr von 50 Rappen in der Stunde als
Lenkungsabgabe. Das Parkhaus wäre
sonst nämlich permanent von Dauer-
parkern belegt. Und dagegen hätten

wir keinerlei rechtliche Handhabe, da
es sich um ein öffentliches Gebäude
handelt. Diskutiert worden ist auch
schon, ob wir die Gebühren ab der
ersten Minute einführen sollen. Aber
eigentlich möchten wir das nicht.»
Das Anbringen von Schildern, die die
Parkhausbenützer darauf aufmerk-
sam machen, dass sie ihre Parkplatz-
nummer eingeben müssen, hält Thei-
ler ebenfalls nicht für sinnvoll.

Registrieren in jedem Fall: Auch wer das Wollerauer Parkhaus lediglich innerhalb der ersten gebührenfreien eineinhalb
Stunden benutzt, muss seine Parkplatznummer an der Parkuhr eintippen. Bild Claudia Hiestand

LESER SCHREIBEN

Die Besucher hörten
gerne zu
Zum Artikel «Bezaubernde Winterklän-
ge», erschienen im «Höfner Volks-
blatt» am Dienstag, 28. November.

Dieser Bericht war keine journalisti-
sche Meisterleistung vom «Höfner
Volksblatt».Wenn man beim Konzert
der Harmonie Freienbach dabei war
und anschliessend den Artikel liest
und dazu Musikliebhaber ist, dann
muss man sich schon fragen, was für
Journalisten der «Höfner» an solche
Anlässe schickt. Es scheint mir so, als
hätte der Mann im wahrsten Sinne des
Wortes von Tuten und Blasen keine
Ahnung. Wie sonst könnte er über
immer wieder gerne gehörte und sehr
anspruchsvolle Musik aus grossen
Werken Folgendes schreiben: «Sie
waren aber zu bekannt, die Melodie
zu oft in irgendeiner Form schon ge-
hört, um wirklich begeistern zu kön-
nen»? In keiner Weise wurden dabei
die besonderen Leistungen und das
Engagement der einzelnen Solisten
und überhaupt aller Musiker gewür-
digt, die von Heinz Kümin äusserst
präzise auf ein sehr hohes Niveau –
für Hobbymusiker – geführt wurden.

Standing Ovations des Publikums
und Zugaben eines Teils der William-
Tell-Ouvertüre und als Abschluss des
Konzerts die «Hymne a la Musique»
zeigten, dass diese Art von Musik und
die Auswahl der Stücke den Zuhörern
vollumfänglich entsprachen.

PAUL SPIESS, FREIENBACH

Schöner Weihnachtsschmuck aus der Natur
Wollerau. – Der von Lilo Wehrle dop-
pelt geführte Kurs «Advents- und
Weihnachtsdekoration» ist aus dem
Jahresprogramm des Frauen- und
Töchtervereins Wollerau nicht mehr
wegzudenken. Alle Jahre wieder
sucht die Kursleiterin nicht nur im ei-
genen Garten, sondern auch bei sämt-
lichen Kollegen nach Grünem. Dies-
mal durften sogar Kastanien in Sta-
chelschale aus dem Tessin nicht feh-
len. Es wurden vielerlei Schätze aus
der Natur verarbeitet: Tannenzweige
in sattem Grün, Koniferen, Föhren-
äste, Thuja und Buchs, aber auch
Zeder mit Zäpfchen, Zypresse, Eibe
sowie Lorbeerblätter und Efeu. Aus
all der Pracht entstanden durch ge-
schickte Hände wahre Kunstwerke.
Lilo Wehrle meinte denn auch: «Ich
finde, dass man grundsätzlich seinen

Kranz und sein Gesteck mit allem
dekorieren kann, was einem persön-
lich gefällt. Je ausgefallener, desto
besser.» In den Wollerauer Stuben
und an den Türen wird in Sachen Ad-

vents- und Weihnachtsschmuck aller-
hand los sein, denn die Kursleiterin
wusste ihr Können durch Anregun-
gen und Tipps für jeden Geschmack
zu vermitteln. (eing)

Schätze aus der Natur wurden zu wundervollen Adventsgestecken. Bild zvg

Gewinn für einen guten Zweck
Wilen. – Mit grosser Freude gehen 
die Schüler der Heilpädagogischen
Tagesschule Ausserschwyz (HTA) zum
Heilpädagogischen Reiten. Drei gut-
mütige Pferde und ein Pony erwarten
sie auf dem Bachmattlihof in Wilen.
Der Umgang mit den Tieren beim Heil-
pädagogischen Reiten verhilft vielen
Kindern zu einem besseren Selbst-
wertgefühl und unterstützt die Schü-
ler bei ihrer emotionalen, sozialen
und körperlichen Entwicklung.Für die
Finanzierung der speziellen Therapie-
form ist die HTA auf Spendengelder
angewiesen.

Die Elterngruppe Schindellegi-Feu-
sisberg überbrachte Beat Steiner,
Schulleiter HTA, gestern Dienstag-
nachmittag ihren diesjährigen Gewinn
in Höhe von 1000 Fr. aus der Früh-
lings- und Herbstkleiderbörse für das
Heilpädagogische Reiten. (SA)

Checkübergabe auf dem Bachmattlihof in Wilen: (v.l.) Priska Di Gregorio,
Vorstandsmitglied der Elterngruppe Schindellegi-Feusisberg, die Reitpädagogin-
nen Christine Müller und Ruth Brukhardt, Beat Steiner, Schulleiter HTA, die
Vorstandsmitglieder der Elterngruppe Schindellegi-Feusisberg, Tina Fuchs und
Lotti Keist. Bild Susi Albrecht

Leserbriefe
Bei Leserbriefen gleichen Inhalts
kann die Redaktion eine Auswahl
treffen. Je kürzer ein Leserbrief,
desto grösser die Chance auf eine
prompte Veröffentlichung.

DIE REDAKTION

Harmonie reist nach New York 
Im ersten Konzertteil des Win-
terkonzerts der Musikvereins
Harmonie Altendorf kommen
die Freunde hochstehender
Blasmusik voll auf ihre 
Kosten. Der zweite Konzert-
teil steht unter dem Motto
«New York».

Altendorf. – Das Konzertprogramm
des Musikvereins Harmonie Alten-
dorf unter der Leitung von Gabriel
Schwyter spricht ein breites Publi-
kum an. Es ist in zwei Teile gegliedert.
Im ersten Teil kommen sämtliche
Liebhaber hochstehender Blasmusik
auf ihre Kosten. Eröffnet wird der
Konzertabend mit «Symphonic
Ouverture» von Charles Carter.
Danach folgt «Rondo For Isolde», ein 
Variationensatz über ein Thema von
Tilman Susato aus dem 16. Jahr-
hundert.

Den Höhepunkt des ersten Kon-
zertteils bildet die Komposition «First
Suite for Band» von Alfred Reed. Sie
beinhaltet voneinander unabhängige,
kontrastierende Sätze, die vom
Marsch über Ragtime bis zu einer
Hommage an den amerikanischen
Zirkusgalopp reichen.

Der zweite Konzertteil wartet mit
bekannten und auch ausgefallenen
musikalischen Leckerbissen auf. Die-
ses Jahr steht die Stadt New York im
Zentrum. Das Publikum kann sich auf
die Komposition «New York 1927»
von Warren Barker freuen und sich
von der Stimmung der 1920er-Jahre
in New York bezaubern lassen. Da-
nach entführt es der Musikverein
Harmonie Altendorf mit der Kompo-
sition «Summer in Central Park» von
Frank Bencriscutto in den wohl 
berühmtesten Park in New York. Auf
den Central Park folgt das «Sand-
paper Ballet» von Leroy Andersen,
eine witzige Komposition, in der ein
eher seltenes «Instrument» seinen
grossen Auftritt hat. «A Bernstein Tri-
bute» mit Melodien aus den berühm-
testen Musicals dieses grossartigen
Komponisten bildet den Abschluss
des Besuchs in New York.

Die Gäste werden nach dem Kon-
zert in der Festwirtschaft verpflegt,
und in der Bar werden Sie Denise
Steinegger & friends mit Jazzmusik
unterhalten. (eing)
SAMSTAG, 16. DEZEMBER, MEHRZWECK-
HALLE ALTENDORF, 19.15 UHR GRATIS-
APÉRO UND TÜRÖFFNUNG, 20.15 UHR

KONZERTBEGINN

Der Musikverein Harmonie Altendorf bietet auch anlässlich seines aktuellen
Konzerts ein abwechslungsreiches Programm. Bild zvg


