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Doppelspurausbau
per 2030 geplant 
In vier Jahren entscheidet
das Bundesparlament über
den Doppelspurausbau 
Biberbrugg–Schindellegi.
Ohne diesen ist eine neue
Haltestelle oberhalb von 
Wädenswil nicht um-
setzbar.

Schindellegi. – Eine Bahnhaltestel-
le Reidbach an der Linie der S13,
die zwischen Wädenswil und Ein-
siedeln verkehrt, bedingt einen
Doppelspurausbau auf der Strecke
der Schweizerischen Südostbahn
(SOB) zwischen Biberbrugg und
Schindellegi. Die Haltestelle kann
daher erst mit dem per 2030 ge-
planten Doppelspurausbau vertieft
geprüft werden. Dies ergab eine
Zweckmässigkeitsstudie. Vorläufig
wird der Hochschul-Campus Reid-
bach durch Busse erschlossen, ab
nächstem Monat mit einer zusätz-
lichen direkten Buslinie.

Steigende Nachfrage
Auf der Buslinie zum Reidbach-
Areal mit dem Hochschul-Campus
und den benachbarten Unterneh-
mensstandorten zeichnet sich für
die nächsten Jahre eine steigende
Nachfrage ab. Der Zürcher Ver-
kehrsverbund ZVV gab deshalb ge-
meinsam mit der Stadt Wädenswil
eine Studie in Auftrag, um die
Zweckmässigkeit eines zusätzli-
chen S-Bahn-Halts im Reidbach
abzuklären. An der Studie wirkten
auch die Südostbahn, die Sihltal
Zürich Uetlibergbahn (SZU) und
die Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW)
mit.

Reiseverlängerung droht
Die Studie kommt zum Ergebnis,
dass für den zusätzlichen Halt der
S13 im Reidbach die geplante Dop-
pelspur zwischen Biberbrugg und
Schindellegi nötig ist. Diese wird
im Rahmen des Ausbaus der natio-
nalen Bahninfrastruktur (FABI)
frühestens ab 2030 realisiert. Über
die Finanzierung dieses Projekts
befindet das Bundesparlament im
Jahr 2018. Ein vorzeitiger Bau 
der Doppelspur allein wegen des
Halts Reidbach ist betriebswirt-
schaftlich unrealistisch. In jedem
Fall würden sich die Reisezeiten für
die vorbeifahrenden Fahrgäste ver-
längern.

Pendelbahn ist keine Alternative
Als weitere Option untersuchte die
Studie eine Variante, die ohne die
erwähnte Doppelspur zwischen
Biberbrugg und Schindellegi aus-
kommt. Eine reine Pendel-S-Bahn
vom Bahnhof Wädenswil zum
Reidbach-Areal wäre zwar früher
umsetzbar, hätte aber aufwendige
Infrastrukturbauten im Reidbach
und hohe Betriebskosten zur 
Folge. (EA)

Musikvereine spielten zusammen
Die Harmonie Freienbach und
der Musikverein Harmonie 
Altendorf sind bestens für das
Fest der Musik vom kommen-
den Wochenende gerüstet. Dies
zeigte ihr gemeinsames Vor-
bereitungskonzert am Samstag-
abend in der Mehrzweckhalle
in Altendorf.

Von Lilo Etter

Altendorf – Wie auch am Wettbewerb
konzertierte zuerst die Harmonie Frei-
enbach unter der Leitung von Valentin
Vogt. Als Selbstwahlstück ertönte «Ar-

menische Tänze (Teil 1)» von Alfred
Reed, poetisch, gefühlvoll und vor-
wärtsstrebend dynamisch. Ausser Pro-
gramm war auch das zweite Selbst-
wahlstück zu hören, aus «Vier letzte
Lieder» von Richard Strauss sang 
Sybille Diethelm «Im Abendrot» 
feinfühlig und mit der Ahnung von der
Vergänglichkeit des Lebens.
Beide Vereine spielten das für 

das Konzertmodul der ersten Stärke-
klasse Harmonie, in der sie antreten 
werden, vorgegebene Aufgabenstück
«States of Mind – Ballettmusik» des
Holländers Jan Bosveld. Darin lebte
er musikalisch die sechs Gemüts-
zustände «verliebt», «schüchtern»,
«unbesorgt», «verzweifelt», «ange-

spannt» und «hochmütig» aus. Inte-
ressant war es, die unterschiedliche
Interpretation des Werks im Vergleich
zu verfolgen, durch welche die beiden
Vereine der Intensität, Dynamik und
Dramatik der einzelnen Gefühlslagen
ihren eigenen Ausdruck verliehen.

Eindrücke vom Oktober
Mit dem Selbstwahlstück «Machu
Picchu – Stadt im Himmel» von Sa-
toshi Yagisawa möchte der Musikver-
ein Harmonie Altendorf unter der 
Leitung von Gabriel Schwyter an sei-
nem Konzertauftritt in Küssnacht am
Rigi punkten. Das kraftvolle Stück
spannte einen Bogen von lieblichen
Klängen bis zu drastischer Wuchtig-

keit. Im zweiten Selbstwahlstück
«October» gab Eric Withacre seinen
Empfindungen zu seinem Lieblings-
monat musikalischen Ausdruck. Sensi-
bel und facettenreich spürte das Or-
chester der stiller werdenden Natur,
der länger dauernden Dunkelheit und
der Farbenpracht der Herbstblätter
nach.

Gemeinsamer Marsch zum Schluss
Quasi als Sahnehäubchen obendrauf
spielten beide Vereine zum Schluss 
gemeinsam stehend einen rassigen
Marsch, der zuerst von Valentin Vogt
dirigiert und nach fliegendem Wechsel
von Gabriel Schwyter zu Ende ge-
führt wurde.

Im von der Harmonie Freienbach ausser Programm dargebotenen «Im Abendrot»
von Richard Strauss sang Sybille Diethelm mit. Bilder Lilo Etter

Der Musikverein Harmonie Altendorf unter der Leitung von Gabriel Schwyter
zeigte sich bestens vorbereitet für das Fest der Musik.

Querschnitt durch ein musikalisches Schuljahr
Zum baldigen Schuljahres-
abschluss lud am Samstagabend
das Orchester der Kantons-
schule Ausserschwyz zu einem
abwechslungsreichen Konzert.
Das Orchester präsentierte 
verschiedene Stücke, die wäh-
rend des Jahres für schulinterne
Anlässe einstudiert wurden.

Von Bettina Schärlinger

Pfäffikon. – Das Orchester der Kan-
tonsschule Ausserschwyz trat an sei-
nem Abschlusskonzert in einer eher
kleinen Besetzung von Streichern,
Bläsern und Klavier auf. Unter der
Leitung des Dirigenten Urs Bamert
überzeugten die neun Spieler, die alle
das Schwerpunkt- oder Freifach «Mu-
sik» belegen, mit ihrem einfühlsamen
Musizieren. Eine Herausforderung an
die Spieler war die kleine Besetzung.
Dadurch war jede Stimme nur einfach
besetzt, was so viel hiess, dass jedes
Orchestermitglied Solist war und sei-
nen Part beherrschen musste.

Von der Barock- zur Filmmusik
Nachdem das Konzert mit Georg
Friedrich Händels «Feuerwerksmu-
sik» feierlich eröffnet worden war –
das Werk wurde früher am englischen
Königshof aufgeführt –, zeigte das 
Orchester bei der «Karelia-Suite» von
Jean Sibelius grosses Einfühlungsver-
mögen. Sibelius, der am Übergang der
Spätromantik zur Moderne wirkte, ist
einer der wenigen finnischen Kompo-
nisten, die über die heimatlichen
Grenzen hinaus bekannt wurde. Die
aufgeführte Suite ist eines seiner frü-
hesten und populärsten Werke. Sie er-
zählt musikalisch über die Landschaft
von Karelien mit den vielen Seen.
Ganz ruhig, manchmal schon beinah

etwas schwermütig, entführte die 
Musik das Publikum in den Norden
und liess von der faszinierenden
Landschaft träumen.

Klassische Musik als Basis
«Da klassische Musik die Basis der
heutigen modernen Musikrichtungen
bildet, ist es wichtig, mit den Schülern
auch immer wieder klassische Werke

einzustudieren», erklärte Bamert.
Danach wechselte er mit seinen Spie-
lern den Musikstil und präsentierte
Werke aus der Film- und Musicalwelt.
Man spürte die Spielfreude der

Schüler bei den Soundtrack-Höhe-
punkten aus dem Film «Pearl Har-
bor» von Hans Zimmer und einem
Medley des bekannten Musicals «The
Phantom of the Opera» von Andrew

Lloyd Webber richtiggehend. Beim
Medley konnte das Orchester noch-
mals sein ganzes musikalisches Kön-
nen und das sehr gute Zusammenwir-
ken mit dem Dirigenten zeigen. 
Das Publikum forderte zum Schluss

des Konzerts mit einem kräftigen 
Applaus eine Zugabe, die mit Webbers
«Music of the Night» gerne gewährt
wurde.

Nach einer intensiven Probezeit präsentierte das Orchester der Kantonschule Ausserschwyz unter der Leitung von Urs 
Bamert einen Querschnitt durch sein Programm, das für schulinterne Anlässe einstudiert wurde. Aufgrund der kleinen 
Besetzung war jeder Musikant gleichzeitig auch Solist. Bild Bettina Schärlinger


