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A N Z E I G E

Seeanlage Pfarrmatte wird aufgewertet
Zurzeit erneuert das kantonale Tiefbauamt das Entwässerungssystem der Kantonsstrasse in Freienbach. Die Gemeinde Freienbach 
plant in Abstimmung auf dieses Projekt eine ökologische und gestalterische Aufwertung des Seeufers und der Seeanlage Pfarrmatte. 

Im Rahmen der Bauarbeiten für 
den neuen Kreisel an der Kan-
tonsstrasse in Freienbach erneu-
ert das kantonale Tiefbauamt 
auch das Entwässerungs system. 

Das Meteorwasser soll nach erfolg-
ter Vorklärung in den Zürichsee gelei-
tet werden. In der Pfarrmatte wird da-
zu unterhalb der Bahnlinie ein offener, 
natürlicher Bachlauf erstellt. Er wird 
durch den See eingestaut und soll sich 
gut in die Seeanlage Freienbach einfü-
gen. Die Arbeiten dauern bis Ende April.

Neue Wegführung und 
erweiterte Spielwiese
Im Zug von diversen Massnahmen 
zur Seeuferaufwertung  in den Hö-
fen hat das Landschaftsentwicklungs-
konzept (LEK) Höfe das Potenzial für 
eine Aufwertung des Seeufers im Be-
reich der Pfarrmatte aufgezeigt. An 
diesem Seeuferabschnitt prallen bei 
Sturm ereignissen hohe Wellen auf, die 
das Ufer trotz des vorliegenden Block-
wurfs stetig ausspülen. Mittelfristig 
ist der Fussweg entlang des Seeufers 
gefährdet. Das Vorprojekt schlägt da-
her Massnahmen für den Schutz vor 

Ufer erosion und für die Aufwertung 
der Seeanlage vor.

Das LEK Höfe hat das Vorprojekt 
der Standortgemeinde Freienbach 

übergeben. Derzeit erfolgt im Auftrag 
des Gemeinderats die Überarbeitung 
und Vertiefung. Der Fokus liegt auf 
einer differenzierten Gestaltung der 

Seeanlage für verschiedene Nutzer-
gruppen. Besondere Beachtung verdie-
nen der Blick auf den See und die lang-
fristige Pflege. Die erodierenden Ufer 

sollen abgeflacht und mit ins Wasser 
gefällten Raubäumen stabilisiert wer-
den. Die Anlage soll erweitert und der 
Birkenwald in den Spielbereich inte-
griert werden. Die Wegführung wird 
dem Wasserlauf und der Ufergestal-
tung angepasst. Die verfügte Nacht- 
ruhe ab 22 Uhr bleibt auch nach der 
Aufwertung der Seeanlage Pfarrmatte 
erhalten.

Projektgruppe begleitet Planung
Das Projekt wurde von Thomas Oesch, 
Dozent für Landschaftsgestaltung an 
der Hochschule Rapperswil, entwi-
ckelt. Die Projektgruppe «Aufwertung 
Seeanlage Freienbach» begleitet und 
verfeinert die Planung. In ihr sind 
die Grundeigentümer, Bewohner von 
Freienbach, die Liegenschaftsverwal-
tung und der Werkhof vertreten. Die 
Projektgruppe steht unter der Leitung 
von Fredy Kümin, Mitglied der kom-
munalen Umwelt- und Landschafts- 
kommission. Die Umsetzung kann 
nach der Genehmigung durch den 
Gemeinderat frühestens im Winter 
2018/19 erfolgen. 
 Gemeinde Freienbach

Die Seeanlagen in der Pfarrmatte in Freienbach sollen erweitert werden.  Bild zvg

Wenn Kinder Musik hautnah erleben
Mit der Aufführung von Sergey Prokofievs «Peter und der Wolf» für die dritten Klassen bekräftigten 
die Primar- und Musikschule Wollerau kürzlich ihre enge und gute Zusammenarbeit.

Der Musikunterricht ist ein zentra-
les Fach in der Erziehung von jungen 
Menschen. Geht es nach dem Hirn-
forscher Manfred Spitzer, so gehört 
Musik gar zu den wichtigsten Schul-
fächern überhaupt. Das Werk «Peter 
und der Wolf» ist jeweils Thema in 
den dritten Klassen. Einerseits geht es 
um das Kennenlernen der Geschichte 
und um ihre Vertonung, andererseits 
darum zu erkennen, mit welchen Ins-
trumenten der Komponist Sergey Pro-
kofiev die Protagonisten darstellt. Die 
Vio line stellt den fröhlichen und unbe-
kümmerten Peter dar, den Grossvater 
übernimmt das tiefe, kernige Fagott, 
der Vogel wird von der virtuosen Flö-
te gespielt, die Ente von der schnarren-
den Oboe, die Katze von der weichen, 
wendigen Klarinette und der böse Wolf 
vom grossen Klang des Horns. 

Instrumente ausprobiert
Am vergangenen Freitag brachten  
nun sechs Musikschullehrpersonen 
zusammen mit der Drittklasslehrerin 

Andrea Kümin als Sprecherin das 
Werk zur Aufführung. «Es ist ein gros-
ser Unterschied, ob wir in den Klassen 
nur die CD hören, oder ob die Kinder 

mit allen Sinnen erleben können, wie 
die Musiker vor ihnen sitzen und die 
Partitur für die Kinder zum Erklingen 
bringen», sagte Andrea Kümin. Es ist 

geplant, diese Aufführung für die drit-
ten Klassen jährlich zu ermöglichen. 

Im Anschluss an das kleine Kon-
zert hatten die Kinder die Möglichkeit, 

unter der freundlichen und fachkundi-
gen Anleitung der Musikschullehrper-
sonen die verschiedenen Instrumente 
auszuprobieren. (eing)

Die sechs Musiker bei der Aufführung von «Peter und der Wolf» im Dachgeschoss des Verenahofs. Bilder zvg Das Fagottino ist speziell für Kinder entwickelt und spielt sich leicht. 

Überraschend vielseitig!  |  Pfäffikon SZ  |  Mo – Fr 9 – 21  |  Sa 8 – 18 Uhr  |  seedamm-center.ch

Fröhliche Ostern!
Gründonnerstag, 29. März
offen 900 – 2100 Uhr

Samstag, 31. März, 800 – 1800 Uhr

Besuch vom Osterhasen persönlich,

PETER HASE – Wettbewerbsverlosung!
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