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Plant der Gemeinderat, was 
die Bevölkerung will? Eine
Umfrage des Bürgerforums 
der Gemeinde Freienbach will
Antworten auf diese Frage.

Freienbach. – In dieser Woche erhal-
ten alle Haushalte der Gemeinde Frei-
enbach eine Umfrage des Bürger-
forums. Die Bevölkerung soll zu Fra-
gen der Lebensqualität, des Verkehrs
und der Ortsplanung ausführlich
Stellung nehmen können, nicht nur
mit Ja oder Nein an der Urne.

Wichtige Entscheide stehen der
Gemeinde Freienbach bevor. Der
Gemeinderat will eine Umfahrungs-
strasse für Pfäffikon und ein städte-
bauliches Konzept für die Churer-
strasse mit neuer Begegnungszone im
Strassenbereich. Diese Planungen
werden von Kritikern als fragwürdig
erachtet, und es werden Stimmen
laut, der Begriff «Umfahrung» sei 
ein Etikettenschwindel, eine Mogel-
packung. Sprechen die Behörden von
einer Umfahrung, um die Stimmbür-
ger zu einem Ja für die Spange West
zu bewegen, die allein möglicher-
weise keine Chance hätte? Lassen die
Probleme im Bereich des Bahnhofs
nicht schon erahnen, dass dort der
Tunnel- und Strassenbau so schwierig
und teuer wird, dass dieses Vorhaben
letztlich als Papiertiger in der Schub-
lade verschwindet? Wo bliebe dann
die Umfahrung als Ganzes? Und wie
realistisch ist die versprochene Ent-
lastung der Churerstrasse?

Mehr als 10 Mio. Fr. Steuergelder
wurden bisher schon für die Planung
einer Umfahrung ausgegeben. Die
Projekte änderten sich immer wieder.
Auch heute noch sind entscheidende
Fragen unbeantwortet. Was denkt 
die Freienbacher Bevölkerung dar-
über? Glauben die Einwohner nach
den Erfahrungen mit dem Dorfplatz
Pfäffikon, dass sich die Churerstrasse
in Zukunft einmal zum qualitäts-
vollen «Begegnungsraum im neuen

Regionalzentrum Pfäffikon» mausern
wird? 

Umfahrung und Steinfabrikareal
Mit klarer Mehrheit gaben die Stimm-
bürger im letzten Herbst dem Ge-
meinderat den Auftrag, eine Um-
zonungsvorlage für das Steinfabrik-
areal auszuarbeiten. Es ist jedoch selt-
sam still geworden um diese Haus-
aufgabe. In seiner Pressemitteilung
vom 28. März über die Verwendung
der Gewinne nannte der Gemeinde-
kassier die zukünftigen Investitionen.
Bei der Aufzählung erwähnte er mit
keinem Wort die eventuellen Kosten
der Umzonung des Steinfabrikareals.
Glaubt der Gemeinderat, es sei sowie-
so nur ein Nein zur Umzonungs-
vorlage möglich? 

Als ehemaliger Gegner der Initia-
tive muss der Gemeinderat nun be-
sonders glaubwürdig beweisen, dass
er eine korrekte Vorlage für die zwei-
te Umzonungsabstimmung erarbei-
tet. Die Stimmbürger erwarten, dass

die Verhandlungen zugunsten der öf-
fentlichen Interessen optimal geführt
werden und eine offene, vollständige
Kostenberechnung vorgelegt wird.
Dabei lautet eine der wichtigsten Fra-
gen, wie viel Steuergeld eingespart
werden kann, wenn die Spange West
nicht gebaut werden muss. Die Neue
Unterdorfstrasse und die Neue Bahn-
unterführung sind nur dann nötig,
wenn es zu einer Grossüberbauung
des Steinfabrikareals kommt. Weil
dieses Land am See bisher noch gar
nicht für das gewaltige Bauvorhaben
erschlossen ist, bleibt vorläufig der
Landwert tief, das Areal wäre für ein
Naherholungsgebiet günstig zu er-
werben.Wollen sich die Steuerzahler
wirklich so kräftig an der Erschlies-
sungsstrasse für die Grossüberbauung
des Unterdorfs beteiligen? Sind sie
bereit, damit den Landwert des Stein-
fabrikareals selbst in die Höhe zu trei-
ben? Und will die Freienbacher Be-
völkerung mit der Spange West auch
den Absichten des Klosters Einsiedeln

entgegenkommen, das Pächterland
der Familie Häcki (Faad) im Unter-
dorf zu überbauen?  

Autobahn-Vollanschluss Halten
In den letzten Wochen und Monaten
beklagte der Gemeinderat immer
wieder öffentlich den enormen Ver-
kehr in den Freienbacher Dörfern. Er
sei überzeugt, dass der Bau einer
Umfahrung Pfäffikon die erste und
wichtigste Entlastungsmassnahme
sei. Der Autobahnanschluss Halten
könne warten. Bis heute fehlt jedoch
ein transparenter Vergleich zwischen
der Entlastung durch den Autobahn-
Vollanschluss Halten und der Ent-
lastung durch die Umfahrung Pfäf-
fikon. Warum? Teilt die Bevölkerung
die Vorlieben der Behörden? Was hal-
ten die Bewohner von Freienbach,
Bäch, Wilen und Hurden von der
Verzögerung des Autobahnanschlus-
ses zugunsten einer Umfahrung
Pfäffikon?

Interesse der Allgemeinheit
Ist es im Interesse der Allgemeinheit,
dass ein weiterer 2-Millionen-Kredit
für die Strassenplanung erteilt wer-
den soll und gleichzeitig verdichtetes
Bauen in den Ortszentren prokla-
miert wird, was weiteren Zusatz-
verkehr bedeutet? Wie beurteilt man
die vorgeschlagenen Projekte aus 
der Alltagssicht? Was verstehen die
Einwohner unter Lebensqualität und
Ortsplanung? Welche Fragen brennen
unter den Nägeln?

Die Umfrage des Bürgerforums soll
Antworten bringen. Alle Haushalte
können den Fragebogen ausfüllen,
auch Einwohner ohne Stimmrecht.
Denn alle, die hier leben, sind von den
Planungen betroffen und zahlen letzt-
lich mit.

Es geht um die besten Lösungen für
das Gesamtwohl. Die Ergebnisse der
Umfrage werden öffentlich bekannt-
gegeben und den Behörden im Sinne
eines neuen Sprachrohrs der Ein-
wohner zur Kenntnis gebracht. (eing)

Bürgerforum lanciert FragenkatalogLESER SCHREIBEN

Bereits mehrere 
Millionen ausgegeben
Zum Artikel «Wir versprechen uns
einen Qualitätsgewinn», im «Höfner
Volksblatt» vom 28. März 2007. 

Nun sollen an der Gemeindever-
sammlung Freienbach wieder 2 Mio.
Franken für die Planung der Umfah-
rung Pfäffikon bewilligt werden. Die
«Vorabklärungen» für die Umfahrung
Pfäffikon haben die Stimmbürger
bereits mehrere Millionen Franken
gekostet. Nun drängt sich die Frage
auf, wie diese Millionen eingesetzt
worden sind. Es müsste doch möglich
gewesen sein, damit «genauere Anga-
ben zur baulichen Realisierung, zur
Umweltverträglichkeit und zum tat-
sächlichen Investitionsbedarf» zu
erhalten. Wofür ist nun ein erneuter
Investitionskredit notwendig?

Die Kostenangabe in Höhe von
rund 133 Mio. Franken ist wider-
sprüchlich, wenn der tatsächliche In-
vestitionsbedarf für die Realisierung
der Umfahrung erst nach einer even-
tuellen Bewilligung des Investitions-
beitrages von 2 Mio. Franken eruiert
werden kann.

Die jetzt vorgesehene Linienfüh-
rung für eine Umfahrung Pfäffikons
muss neu überprüft werden, denn die-
se Variante wird finanziell ein Fass
ohne Boden. Es ist unverständlich,
dass stur an einer Variante festge-
halten wird, anstatt einfachere und
finanziell günstigere Verkehrspro-
blemlösungen zu diskutieren.

Über «höchste Prioritäten» ent-
scheiden in direkten Demokratien
nicht Gemeinderäte mit ihren Unter-
schriften, sondern das Stimmvolk. Es
ist auch noch darauf hinzuweisen,
dass die gleichen Stimmbürger die
Gemeindekosten wie auch die Kan-
tonskosten der Umfahrung zu tragen
haben werden. Es ist daher nicht ein-
zusehen, dass der verlangte Investi-
tionsbeitrag in Höhe von 2 Mio. Fran-
ken an der Gemeindeversammlung
bewilligt werden sollte.

AUGUST ZOLLINGER, PFÄFFIKON

Mit einem umfangreichen Fragenkatalog möchte das Bürgerforum der Gemeinde
Freienbach auch Antworten auf die Verkehrssituation wie hier in Pfäffikon von
den Bürgern erhalten. Bild Archiv

Eine Stunde lang musikalisch gefeiert
Die Harmonie Freienbach orga-
nisierte am Samstagnachmittag
bereits zum vierten Mal das
beliebte Kinderkonzert, das in
diesem Jahr unter dem Motto
«Das grosse Fest» stand. Fest-
ort war die Schwerziturnhalle
in Freienbach, wo sich eine
grosse Schar Kinder jeden
Alters mit ihren Eltern einfand.

Von Nathalie Müller

Freienbach. – Wer die Halle betrat,
wusste sofort, dass er hier richtig war.
Zahlreiche Luftballons und bunte
Girlanden zierten den Saal und zogen
die jungen Zuschauer wie Magnete
an. Am Boden ausgelegte Matten
boten vielen Kindern einen beque-
men Platz. Voller Ungeduld tummel-
ten sich die Jüngsten darauf herum,
bis es losging. Endlich betraten die
elegant gekleideten Musiker den Fest-
saal.

Instrumente vorgestellt
Damit die Kinder einen Überblick
erhielten, welche Instrumente im
Orchester gespielt werden, wurden
sie zuerst einzeln, sowohl musikalisch
als auch bildlich, vorgestellt. Da 
gab es Flöten, Posaunen, Trompeten,
Saxofone, Tubas und viele mehr.
Um die Instrumente aus der Nähe
betrachten zu können, waren sie auf
grossen Plakaten aufgezeichnet und
konnten so genauer angeschaut
werden. «Selbstverständlich darf
auch der Dirigent in einem Orchester
nicht fehlen», erklärte Ruedi Burk-
halter. Er stellte Valentin Vogt vor, und
dieser erläuterte den Kleinen gleich

selber, was seine Aufgabe als Dirigent
ist.

Fest mit Kinderchampagner
«Was brauchen wir alles für ein
Fest?», fragte Burkhalter die Zu-
schauer. «Natürlich viele Gäste und
auch Champagner zum Anstossen.
Weil es ein Kinderfest ist, haben wir

hier Kinderchampagner, den auch ihr
trinken dürft.» Gefeiert wurde mit
einem besonderen Gast, nämlich mit
Fritz, der immer wieder als gut er-
kennbare Melodie in den verschie-
denen Stücken auftrat. Manchmal
war er leise, manchmal laut. Einmal
hüpfte er Treppenstufen hinauf,
einmal fiel er rumpelnd hinunter.

Die Kinder vergnügten sich köstlich,
lachten viel und tanzten voller Freu-
de mit. In der Pause genossen sie süs-
sen Kinderchampagner und verspeis-
ten leckere Muffins.

Feuerwerk zum Schluss
Anschliessend spielte das Klarinet-
tenensemble unter der Leitung von

Simon Sher. Mit einem kleinen Feuer-
werk war der Höhepunkt des tollen
Festes erreicht. Inmitten des Orches-
ters waren acht Schüler und Schüle-
rinnen der Musikschule anzutreffen,
die ein gutes Beispiel für die jungen
Zuschauer waren, wie weit sie es brin-
gen können, wenn sie selber einmal
ein Instrument erlernen.

Dirigent Valentin Vogt erklärte den Kindern seine Aufgabe im Orchester. Die Kinder lachten viel und klatschten begeistert Beifall. Bilder Nathalie Müller


