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Gemeinschaftsraum der 
Bevölkerung übergeben
Mit grosser Freude konnte die Gemeinde Galgenen am Wochenende mit einem 
schlichten Einweihungsakt den Gemeinschaftsraum zur Nutzung übergeben. 

R ita Hegner, Präsidentin der 
Kommission für Alters-
fragen, begrüsste die Gäste 
im voll besetzten Gemein-
schaftsraum und stellte ih-

nen die Kommissionsmitglieder und 
die Aufgaben der Kommission vor.

Gemeindepräsident René Häberli 
berichtete von der Idee des Gemein-
schaftsraums für die geplanten Alters-
wohnungen im Tischmacherhof, den 
veränderten Nutzungsbedürfnissen 
bis hin zum Angebot, das jetzt allen 
über 60-jährigen Einwohnern für viel-
fältige Nutzung zur Verfügung steht.

Alterspyramide verändert sich
Anschliessend wurde der Raum im 
Rahmen einer ökumenischen Zeremo-
nie feierlich eingesegnet. Pfarrer Dieter 
Gerster zeigte auf, dass die Alterspyra-
mide sich verändert hat. Nach der Pen-
sionierung folgt oft eine sehr aktive, kre-
ative und bereichernde Arbeit für das 
Gemeinwesen. Pfarrer Hans Ziegler liess 
seine Gedanken um das Kreuz kreisen, 
welches er dem Raum schenkte und 
weihte. Schliesslich segnete Pfarrer Vin-
cent Thallapalli den Raum.

Gedanken einer betagteren Bürge-
rin rund um den Gemeinschaftsraum 
und gemeinsames Singen, welches den 
heutigen Seniorinnen und Senioren 
noch sehr vertraut ist, liessen schon 

am ersten Tag ein Gemeinschafts-
gefühl erblühen. Den Apéro, welcher 
von der Gemeinde offeriert wurde, or-
ganisierte eine Gruppe Senioren, die 
sich aus dem «Treff 60+» bildete. (eing)

Der Gemeinschaftsraum im Tischmacherhof wurde anlässlich einer ökumenischen Zeremonie 
feierlich eingesegnet.  Bild zvg

Mit 2283 Stimmen schaffte es die Klas-
se 6c aus Altendorf auf den dritten Platz 
und die Klasse 6c vom Schulhaus Büel 
in Siebnen mit 199 Stimmen auf den 33. 
Platz am Swissmilk-Wettbewerb, beide 
in der Kategorie 4. bis 6. Klasse. Per On-
line-Voting konnte man bis am 13. Ap-
ril abstimmen, welches der Plakate das 
Preisgeld in der Höhe von 1500 Fran-
ken für die Klassenkasse gewinnen soll-
te. Das Plakat der Drittplatzierten zeigt 
eine schwarz-weiss gefleckte Kuh, die 
mit Milch-Jetpack ausgerüstet durch die 
Alpen flitzt und den Spruch: «Milch, na-
türlich gut!!!» Die Klasse aus Siebnen 

gestaltete ein traditionelles Plakat mit 
einem Bauern beim Melken einer Kuh 
und der Aussage «Kühe machen Milch, 
die macht uns stark.»

Den ersten Platz und den Haupt-
gewinn in ihrer Kategorie hat eine 
Schulklasse aus dem Wallis ergattert. 
Kürzlich durften alle teilnehmenden 
Klassen den Tag der Milch in Neuen-
burg verbringen. Nach einem gemein-
samen Brunch auf dem Schiff mit den 
anderen 101 Klassen konnten die Schü-
lerinnen und Schüler eine musikali-
sche Gesangseinlage von Sänger Basti-
an Baker geniessen. (sjm)

Die Klasse 6c aus Altendorf holte sich Rang drei beim Swissmilk-Wettbewerb.  Bild zvg

Mit Jetpack auf dem  
dritten Platz gelandet
Zwei Märchler Schulklassen schnitten mit ihren  
Plakaten beim Swissmilk-Wettbewerb gut ab.

«Es geht um positive 
Veränderungen»
Die SVP Lachen nimmt Stellung zu den  
Vorwürfen der FDP und rechtfertigt ihre Kandidaten. 

Die Verantwortlichen von FDP und 
CVP wurden am 20. März mündlich in-
formiert, dass Mitglieder der SVP La-
chen eine ausserordentliche Parteiver-
sammlung zu den Gemeindewahlen 
beantragt haben, die Versammlung 
auf den 30. März festgelegt wurde und 
die Parteileitung auf einen gemeinsa-
men Wahlvorschlag erst nach Zustim-
mung der Mitglieder eingehen könne. 
Die Parteiversammlung wurde nicht 
klammheimlich durchgeführt, wie die 
FDP behauptet. 

Die SVP Lachen macht seit Jahren 
konstruktive Vorschläge und spricht 
Probleme an. So ist es den Mitgliedern 
der SVP Lachen zu verdanken, dass die 
Lachnerinnen und Lachner an der Ur-
ne über den Verkauf des Sekundar-
schulhauses an den Bezirk March ab-
stimmen konnten. Trotz der hohen Zu-
stimmungen von über 60 Prozent geht 
es nicht vorwärts. Solche Situationen 
basieren vielfach auf ungünstigen per-
sonellen Konstellationen.

Es geht nicht um Machtanspruch, es 
geht uns um positive Veränderungen. 
Die SVP Lachen wurde als Volkspartei 
gegründet, damit der Mittelstand sei-
ne Interessen einbringen kann. Dies ist 
heute noch unsere Motivation. Unsere 
Anliegen als Partei finden in der Bevöl-
kerung breite Zustimmung, dies zeig-
ten die letzten Wahlresultate. 

Um Veränderungen zu ermögli-
chen, nutzen wir unsere demokrati-
schen Rechte und beteiligen uns an 
den Wahlen. Die SVP Lachen freut sich, 
dass sie mit Donat Schwyter für das 
Gemeindepräsidium und mit  Roland 
Mischler für den Gemeinderat zwei 
ausgewiesene Kandidaten nominieren 
konnte. Damit präsentiert die SVP La-
chen den Lachnerinnen und Lachnern 
eine echte Wahl für die Zukunft. 

Im Gemeinderat geht es in erster Li-
nie um Sachpolitik. Da erwarten wir, 
dass sich die Gemeinderäte mit der 
Sache auseinandersetzen und sich im 

Gremium zu Lösungen zusammenrau-
fen, die dem Bürger und nicht der per-
sönlichen Profilierung dienen. Es geht 
um die Sache, nicht um die Parteizuge-
hörigkeit. Kein Dorf in unserer Gegend 
hat eine so veraltete Schul- und Sport-
infrastruktur wie Lachen. 

Dass die beiden Kandidaten im Be-
zirk March tätig sind, ist eine grosse 
Chance, um die Zusammenarbeit zwi-
schen Gemeinde und Bezirk zu verbes-
sern und die Projekte vorwärts zu brin-
gen. Der Bezirk March und die Gemein-
de Lachen können voneinander nur 
profitieren, und es könnte sich eine 
Win-win-Situation ergeben. Die Kandi-
datur bezweckt eine positive Annähe-
rung und fördert den Zusammenhalt 
der verschiedenen Körperschaften.

Öffentliche Podiumsdiskussion
Donat Schwyter hat die Motivation 
und Kraft und bringt langjährige Exe-
kutiverfahrung mit. Das ist ein Glücks-
fall für Lachen. Durch seinen Arbeitge-
ber ist sichergestellt, dass er bei einer 
Wahl zum Gemeindepräsidenten das 
Arbeitspensum reduzieren kann.

Roland Mischler kann mit seiner po-
sitiven Art den Gemeinderat bereichern. 
Er setzt sich ein für neue Infrastruktu-
ren im Bereich Sport und Freizeit, für die 
Realisierung einer Dreifachturnhalle so-
wie der Neugestaltung der Seeanlagen 
(Areal alte Turnhalle, provisorische rote 
Schulraum-Container, 36-Schulhaus, Er-
weiterung der Bezirksschule March). Er 
ist ein gebürtiger Lachner und aufgrund 
seiner langjährigen Funktionen bei ver-
schiedenen Vereinen kennt er doch eini-
ge Bedürfnisse im Zusammenhang mit 
der Infrastruktur. Seine unverbrauchte 
Kraft braucht es jetzt gerade für die Zu-
kunft für Lachen.

Am Freitag um 20 Uhr findet im Ho-
tel «Bären» in Lachen eine öffentliche 
Podiumsdiskussion zu den Gemeinde-
wahlen statt, zu der alle Kandidieren 
eingeladen sind. SVP Lachen

Pensionierte laden zur Stubete
Stubete-Trio unterhält regelmässig im Wohn- und Pflegezentrum Stockberg, Siebnen.

Aktiv sein im Alter bedeutet Lebens-
qualität. Wenn dazu Musik im Spiel 
ist, macht das nicht nur den Musi-
zierenden viel Spass sondern berei-
tet auch den Zuhörer viel Freude. Als 
ehemalige Mitarbeiterin in der Pfle-
ge betreut Ida Ruoss seit ihrer Pen-
sionierung an einigen Nachmittagen 

die Cafeteria des Wohn- und Pflege-
zentrums Stockberg in Siebnen. Die 
begeisterte Schwyzerörgelispielerin 
nutzt dabei jede Gelegenheit, die Be-
sucher zu unterhalten.

Dazu gesellten sich mit der Zeit 
auch zwei Bewohner, die dem glei-
chen Hobby frönen. So entstand das 

Stubete-Trio mit dem passionier-
ten Akkordeonspieler und Begleiter  
Emil Hegner und Maria Schnyder, die 
sich das Spielen des Schwyzerörge-
lis selbst beigebracht hat. Eine Unter-
haltung, die nun in regelmässigen 
Abständen stattfindet und öffentlich 
ist. (eing)

Maria Schnyder (links), Emil Hegner und Ida Ruoss spielen regelmässig zusammen im Wohn- und Pflegezentrum Stockberg auf.  Bild zvg

CVP-Mitglieder stellen sich hinter Vorstand
Kürzlich fand die Frühjahrs-Bezirks-
parteiversammlung der CVP March 
in Wangen statt. Nebst den Geschäf-
ten der kommenden Bezirksgemeinde 
bildeten die Bezirkswahlen 2016 den 
Schwerpunkt des Abends. 

Nachdem der Vorstand bereits vor-
gängig anhand aussagekräftiger Unter-
lagen sowie aufgrund persönlicher Refe-
renzen beschlossen hatte, den Tuggner 
Schulpräsidenten und FDP-Gemein-
derat Michael Widrig zu unterstützen, 
durfte er sich nun einem breiteren CVP-
Publikum präsentieren und überzeugte 
durch  seine sympathische, kompetente 
und ruhige Art.

Bezirksparteipräsident Hein-
rich Züger, Schübelbach, erläuterte 

nochmals das Zustandekommen der 
gemeinsamen Liste mit FDP, SP und 
GLP für die kommenden Bezirkswah-
len. Die Versammlung stellte sich ein-
stimmig hinter die Vorstandsmei-
nung, dass zum einen den verdienten 
bisherigen Amtsträgern mit einer eh-
renvollen Wiederwahl für ihren Ein-
satz zum Wohl der Allgemeinheit ge-
dankt werden soll und zum anderen 
durch die Auswahl neuer fähiger Kan-
didaten die Konkordanz innerhalb 
des Bezirksrates und den weiteren 
Gremien berücksichtigt wird. Nach 
diesen Gesichtspunkten entstand die 
gemeinsame Liste Nr. 1. 

Anschliessend behandelte man 
die üblichen Traktanden, den 

Jahres bericht des Präsidenten und die 
Jahresrechnung der CVP March. Dann 
widmete sich die Versammlung den 
Geschäften der kommenden Bezirks-
gemeinde, wobei RPK-Mitglied Yvonne 
Dobler-Ruoss zügig und kompetent 
durch die Rechnung 2015 des Bezirkes 
March führte. Die Versammlung be-
schloss einstimmig, die Rechnung zur 
Genehmigung an die Bezirksversamm-
lung zu überweisen.

Nach interessanten Wortmeldun-
gen aus der Runde, die mit Informa-
tionen von Bezirksstatthalter Joe Kol-
ler und Bezirksrat Paul Baumann er-
gänzt wurden, schloss der Bezirkspar-
teipräsident die Versammlung
 CVP Bezirk March


