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Musik mit und 
ohne Instrumente
Freienbach. – Vor ziemlich genau
zwei Jahren feierte die Harmonie
Freienbach ein rauschendes Fest zu
ihrem 100. Jubiläum. Am kommen-
den Samstagabend wird die Harmo-
nie wiederum an einem Jubiläum für
musikalische Höhepunkte sorgen und
zwar an der Jubiläums-Gewerbeaus-
stellung Jubileo in der Schwerzi in
Freienbach.
Das Programm verspricht viel

 Abwechslung: Umrahmt von zwei
klassischen Märschen, unter anderem
dem beliebten «Florentiner Marsch»,
wird die Harmonie unterschiedlichste
Facetten der Blasmusik aufzeigen.
Verschiedene Solisten prägen dabei
den Abend: Neben bekannten Instru-
menten wie Piccolo oder Posaunen
werden auch unbekanntere, nämlich
eine Schreibmaschine und tierische
Solisten, brillieren. Besonders hervor-
zuheben sind auch die beiden Stücke
«Summertime» und «Glitter and be
gay», die die Harmonie Freienbach
zusammen mit der Schübelbachner
 Sopranistin Sibylle Diethelm auffüh-
ren wird.
Ganz andere Töne sind dann im

Stück «Rock Trap» zu hören. Hier tritt
eine Gruppe von acht Musikanten für
einmal ohne metallene oder hölzerne
Hilfsmittel zum Musizieren an. Die
 Instrumente sind die Füsse, die Hände,
der Bauch und der Mund: Fussstamp-
fen, Händeklatschen, Bauchtätscheln
und Pfeifen ergeben, wenn man dies
etwas kombiniert und organisiert,
ebenfalls ein ganzes Musikstück – dies
nennt sich dann Body Percussion.
Es lohnt sich also, tagsüber die

 Gewerbeausstellung mit ihren diver-
sen Veranstaltungen zu besuchen und
dann den Tag bei und mit der Harmo-
nie Freienbach ausklingen zu lassen.
Konzertbeginn in der Turnhalle
Schwerzi ist um 20.15Uhr. (eing)

BAUGESUCHE

Ausserhalb der Bauzonen

Wollerau
Bauherrschaft: Urs und Berta Studer,
Schellhammerweg 21, Samstagern;
Projekt: Priska Leuthold, Zollinger-
häuser 4, Wädenswil. Bauobjekt:
 Abbruch Stöckli/Remise und Neubau
Stöckli, Schellhammerweg 19, Wolle-
rau.

Feusisberg
Bauherrschaft: Walter Fässler, Büel -
eggstrasse 11, Feusisberg. Bauobjekt:
Gartenlaube, Büeleggstrasse 11, Feu-
sisberg.

Mit Guy Tomaschett in die Wahl
Höfe. – Auf Ende der Amtsperiode
2012 bis 2014 hat Statthalter Franz
Tschümperlin (Bäch) seinen Rücktritt
aus dem Bezirksrat Höfe erklärt. Er
wird sich nach sechs Jahren als Rech-
nungsprüfer und zwölf Jahren als
 Bezirksrat somit 18 Jahre für die In-
teressen der Höfner Bevölkerung ein-
gesetzt haben.
In einer fairen, aber gerade wegen

ihres internen Charakters emotional
anspruchsvollen Auswahl hat die im
Hotel «Sternen» in Pfäffikon tagende
Generalversammlung der SP Höfe
Guy Tomaschett (Freienbach) als SP-
Kandidat auf der gemeinsamen Liste
der Höfner Parteien bestimmt. Bruno
Baumgartner (Wollerau) vertritt die
SP weiterhin in der RPK.

Guy Tomaschett, 1963, ist Vater
 eines Sohnes und einer Tochter und
unterrichtet Deutsch und Englisch 
am Berufsbildungszentrum Zürichsee
BZZ Horgen/Stäfa. Neben seinem
Studium zum diplomierten Gymnasi-
allehrer und Dr. phil. I hat er zusätz-
lich den Wirtschaftstitel eines Execu-
tive Masters of Business Administrati-
on (EMBA) erworben.
Die SP Höfe ist überzeugt, dass Guy

Tomaschett für die sich stellenden
 Zukunftsaufgaben des Bezirks Höfe
(Spitalfrage, Bildung, Gemeinde-
 beziehungsweise Bezirks-Reorgani-
sation) ausgezeichnet qualifiziert ist
und empfiehlt ihn den Höfner Urnen-
gängern zur Wahl.

SP HÖFE
Der demissionierende Statthalter Franz Tschümperlin (rechts) zusammen mit
dem Bezirksrats-Kandidaten Guy Tomaschett. Bild zvg

Für ein lebendiges Zeughaus statt Wohnungen
Pfäffikon. – Unbestritten ist, dass es
kostengünstige Wohnungsmöglichkei-
ten in der Gemeinde Freienbach
braucht, um die Abwanderung Ein-
heimischer zu reduzieren. Nur, eignet
sich dazu ausgerechnet das einzig für
die Kultur optimal einzusetzende
Zeughaus in Pfäffikon? Wir sind der
Meinung nein!
Einige mögen sich vielleicht noch

an die Gysko in Pfäffikon erinnern.
Jugendliche haben viel Zeit investiert
und daraus eine Kulturstätte errichtet.
Konzerte fanden statt, Bands konnten

proben, ein Musikstudio wurde ein-
gerichtet, ja sogar eigene Snow-
 Boards wurden in der Gysko her-
gestellt. All dies ist Geschichte, und
 einen Ersatz gibt es bis heute nicht.
Den Jugendlichen wurde Kultur weg-
genommen, ohne diese wieder erset-
zen zu können.
Mit dem Zeughaus in Pfäffikon

 haben wir nun die Chance, eine neue
Kulturstätte sowie Band- und Lager-
räume für ortsansässige Vereine zu
 sichern. Bereits jetzt nutzen mehrere
Vereine das Zeughaus Pfäffikon.

Die Dorfgemeinschaft Pfäffikon
setzt sich für den Erhalt des Zeug-
hauses Pfäffikon ein. Bereits  unser
erster Anlass im Zeughaus, die Velo-
und Spielwarenbörse, zeigte, dass sich
dieser Ort für diverse Veranstaltungen
in der Gemeinde sehr gut eignet. Es
wäre traurig, auch diesen Platz wieder
für eine grossflächige Überbauung zu
verlieren, welche am Ende teuer wird.
Kostengünstiges Wohnen ist gar nicht
möglich bei  einem Baurechtszins von
45.50 Fr./m2 (bei Wohnnutzung ge-
mäss Baurechtsvertrag) und Kosten

von 3 Mio. Fr. für die Abschreibung
und den Abbruch des bestehenden
Zeughauses.
Wir wollen zum Beispiel dem

 Narrenmuseum, einer Kleinkunst-
bühne, Jugendbands und vielen wei-
teren Kulturschaffenden in unserer
Gemeinde die Möglichkeit zur Bele-
bung des Zeughauses geben und stim-
men deshalb gegen die Initiative der
SP. Wir brauchen gerade in unserer
 Gemeinde solche Möglichkeiten.

VORSTAND DER DORFGEMEINSCHAFT
PFÄFFIKON

SP Wollerau unterstützt das Überparteiliche Komitee
Wollerau. – Ja was denn, wenn hüben
und drüben Allianzen geschmiedet,
Tatsachen negiert, bisher Geleistetes
verunglimpft und Mitbeteiligte igno-
riert werden? Aufgrund von Medien-
mitteilungen und vom Hörensagen
scheint es, dass der Wollerauer 
Gemeinderat nur aus zwei sich behin-
dernden Exponenten zusammen-
gesetzt ist und die übrigen Mitglieder
als Staffage gesehen werden. Wo ist
denn da der vielgerühmte Team-
gedanke?
Unterschiede im Führungsstil, in

Haltungen, im Temperament und so
weiter müssten mit genügend Humor,
Sachverstand, Kollegialität und ge-
genseitigem Respekt angenommen
und akzeptiert werden. Das erwartet

die SP Wollerau von Volksvertreten-
den. Bei den sich nun zur Wahl 
stellenden Männern stellt sich uns 
jedoch die Frage, ob dies überhaupt
möglich ist, denn die Unterschiede in
deren Haltung, den Zielen und den
Politstilen scheinen unvereinbar zu
sein.
Wenn wir für Wollerau eine Zusam-

mensetzung wollen, welche dem brei-
ten Wohl der Bevölkerung dienlich ist
und nicht nur den Kostenminimieren-
den für niedrige Steuern, müssen wir
einen richtungsweisenden Entscheid
unterstützen. Die SP setzt sich für
 eine Unterstützung der lokalen Kul-
tur, eine optimale öffentliche Primar-
schule und familienergänzende Kin-
derbetreuung, eine angemessene

 finanzielle und soziale Unterstützung
von Bedürftigen, ein gut funktionie-
rendes ÖV-Angebot und für bezahl-
baren Wohnraum ein. Das heisst für
die SP, dass sie im Gemeindepräsidi-
um auf Ueli Metzger setzt, welcher in
den erwähnten Bereichen einen
 guten Führungsjob gemacht hat.
Die Art des Politstils der lokalen

SVP mit ihrer Kommunikationsart
deutet auf eine Linie hin, welche die
SP so nicht unterstützen will. Wir gou-
tieren auch nicht, dass sich Fredi  Böni
mit einer Doppelstrategie ein Türchen
offen halten will. Es ist offensichtlich,
dass er seinen Einfluss auf den
 gesamten Gemeinderats- und Verwal-
tungsapparat ausdehnen will. Es wird
dem bisherigen Säckelmeister eine

hohe Sachkompetenz und Dossier-
kenntnis zugestanden, jedoch über-
zeugt seine Politstrategie nicht. Die
SP unterstützt somit neben Kurt Grob
als bisherigen Gemeinderat ebenso
Marco Steiner als neuen Säckel-
meister.
Wir hoffen, dass auch mit Marco

Casanova ein vermittelndes Element
in den Gemeinderat einzieht, in
 Zukunft Sach- und nicht Parteipolitik
im Zentrum stehen wird und der
 Gemeinderat als gut funktionierendes
Team Repräsentationscharakter hat.
Die SP empfiehlt der Bevölkerung,

den Wahlvorschlag des Überparteili-
chen Komitees Wollerau in die Urne
zu werfen.

SP WOLLERAU

LESER SCHREIBEN

Es gibt einige Gründe 
für ein Ja

Verwundert reibe ich die Augen, wie
reflexartig breite Kreise gegen einen
sinnvollen Vorschlag der SP Freien-
bach schiessen. Persönlich fühle ich
mich dem bürgerlichen Flügel der
CVP zugehörig und kann mich selten
für linke Anliegen erwärmen. Warum
aber ist es sinnvoll die SP-Initiative
am 18. Mai anzunehmen?
Mit einem Ja muss der Gemeinde-

rat nebst der kulturellen Nutzung
auch über Wohnraum am Standort des
Zeughauses nachdenken. Wortwört-
lich verlangt der Initiativtext: «Die
Gemeinde Freienbach trifft geeignete
Massnahmen, damit das neu erwor-
bene Zeughausareal auch für kosten-
günstigen Wohnraum genutzt wird.»
Hierbei von einer SP-Abriss-Initiative
zu sprechen, ist pure Stimmungs-
mache und lenkt vom eigentlichen
Problem ab.
Tatsache ist, dass es in der Gemein-

de Freienbach ein enormes Angebot
an öffentlich nutzbaren Räumen gibt.
Diese Hardware liegt leider oft brach.
In unmittelbarer Nähe zum Zeughaus
liegt das Schulhaus Weid mit toller
Saalinfrastruktur (inklusive Park-
plätze). Die Idee im Zeughaus ein

grosses Konzertlokal einzubauen, ist
absurd. Eine gemischte Nutzung, bei
der beispielsweise in den Oberge-
schossen gewohnt und im Erdgeschoss
und Umgebung Kultur gemacht wird,
würde das riesige Areal beleben. Mit
dem positiven Nebeneffekt, dass die
Wohnungen einen Deckungsbeitrag
an die enormen Kosten liefern.
Mit einem Ja zur Initiative halten

wir uns alle Optionen offen. Es fahren
weder Bagger auf, noch wird morgen
abgerissen. Mit einem Ja können wir
alle Nutzungsvarianten genau prüfen
und die Beste umsetzen.
MARCEL FÖLLMI-BETSCHART, PFÄFFIKON

Die Stimmbürger 
in die Irre führen?
Auf dem Wahlzettel der Gemeinde
Freienbach wird die SP-Initiative nur
mit plakativem Titel «Ja zu bezahl-
barem Wohnraum» aufgeführt. Als
Bürger der Gemeinde Freienbach
müsste ich dieser Vorlage eigentlich
ohne Wenn und Aber zustimmen.
 Dabei wird allerdings völlig ausge-
blendet, dass es bei der Abstim-
mungsvorlage der SP-Initiative aus-
schliesslich um die Realisierung von
bezahlbaren Wohnraum auf dem
Zeughausareal in Pfäffikon geht und

um keinen Quadratmeter anderswo in
der Gemeinde Freienbach.
Will die SP die Stimmenden be-

wusst verwirren und in die Irre leiten,
um die Abstimmung zu gewinnen?
Warum kann die Abstimmungsfrage
nicht transparent, klar und deutlich
gestellt werden? Die Initiative der SP
will ausschliesslich auf dem Zeug-
hausareal bezahlbaren Wohnraum
realisieren. Daher kann und darf es
nur ein deutliches Nein zu dieser Vor-
lage geben. ANDRÉ BÜTIKOFER, BÄCH

Bezahlbare Wohnungen
für Freienbach
Bereits 2012 zeigte eine Studie des
Schweizer Vergleichsdienstes Compa-
ris auf, wie horrend die Mietpreise in
den Gemeinden am Zürichsee sind.
So kosteten viele 4,5-Zimmer-Woh-
nungen am Zürichsee weit über 3000
Franken. Viele von uns in Freienbach
spüren diese Wohnungsnot am eige-
nen Leib. Die Preise für Wohnungen
steigen ins Unermessliche. Viele Frei-
enbacher können sich keine Wohnung
mehr in unserer Gemeinde leisten.
Gerade junge Erwachsene, Familien
mit Kindern, aber auch ältere Mit-
menschen bekunden auf der Suche
nach bezahlbaren Wohnungen Mühe.

Ich bin froh, dass wir gemeinsam
am 18. Mai endlich ein Zeichen gegen
diese unbefriedigende Situation set-
zen können. Machen wir es unseren
benachbarten Gemeinden gleich und
stimmen der Initiative «Ja zu bezahl-
barem Wohnraum» deutlich zu. Da-
mit sich in Zukunft alle (statt nur ein
paar wenige) eine Wohnung in Freien-
bach leisten können.

LUKA MARKIC, PFÄFFIKON

Zustehende Achtung 
erweisen
Wir lesen im «Höfner Volksblatt», der
Gemeindepräsident, der Gemeinde-
rat und die Behörden haben alles
falsch gemacht. Das alles erfahren wir
von der SVP. Die hat ja immer Recht.
Und jetzt kommt Alfred Böni, mit ihm
wird alles besser, meint er. Er wird
diese desolate Gemeinde auf Hoch-
glanz polieren, meint er. Sie halten
sich in der SVP für die Hüter der
Schweiz. Vielleicht ist es besser zu
 sagen, sie verwechseln sich mit der
Schweiz. Vor allem der sendungs-
bewusste Pfarrerssohn aus Herrliberg.
Ohne ihn und seine SVP, scheint er zu
meinen, drohe der Schweiz der Lan-
desverrat und der Untergang.
In der Schweiz leben auch noch

 andere Leute, die nicht der SVP
 angehören. Wir erfreuen uns doch der
demokratischen Vielfalt. Auch Auslän-
der gehören dazu, auf die wir drin-
gend angewiesen sind.
Also lassen wir die SVP weiter

schwadronieren und erweisen wir
dem Gemeindepräsidenten, dem Rat
und den Behörden die ihnen zuste-
hende Achtung.

PETER EMGE, WOLLERAU

Kompetent 
und erfahren
Wählen heisst auswählen. Die Sä-
ckelmeisterwahl vom 18.Mai bietet
uns eine echte Wahl. Zur Verfügung
stellt sich Maria Züger, Anlageberate-
rin und langjährig bewährte Gemein-
derätin.
Maria Züger politisiert seit vielen

Jahren sachlich, lösungsorientiert und
mit Begeisterung. Sie kennt unsere
Gemeinde, den Bezirk und den Kan-
ton und verfügt dank ihres Berufs
über das nötige Know-how für das
Amt als Säckelmeisterin. Maria Züger
ist eine gute Wahl, sie ist unabhängig,
verantwortungsbewusst, integer und
verlässlich. Deshalb gebe ich Maria
Züger meine Stimme.

SABINE NÖTZLI, PFÄFFIKON


