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Bewegung 
sorgt für 
Wohlbefinden
Vom 23. bis am 27. Mai 
heisst es wieder 
richäburg.bewegt.

Sich zu bewegen sorgt für ein nach
haltiges Wohlbefinden. Das OK von  
richäburg.bewegt setzt sich, mit Unter
stützung durch das «Coop Gemeinde 
Duell von schweiz.bewegt», für diese 
Ideologie ein. Frauen und Männer for
dern sich gegenseitig in einem sport
lichen Duell heraus. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Es darf jeder mitmachen. Sie 
können bekannte und neue Sport und 
Bewegungsangebote kennenlernen. 
Ziel ist es, während des Anlasses mög
lichst viele Bewegungsminuten für die 
eigene Kategorie (Frau oder Mann) zu 
sammeln. Es werden alle gesammelten 
Bewegungsminuten zusammengezählt 
und am 27. Mai abgerechnet. Es ge
winnt die Kategorie mit den meisten 
Bewegungsminuten. 2017 hatten die 
Männer die Nase vorne. Können die 
Frauen dieses Jahr das Blatt wenden?

Bei diesem Duell wird bewusst die 
Bewegungszeit und nicht die Leistung 
der einzelnen Teilnehmenden gemes
sen. So können auch wirklich alle, ob 
Kleinkind oder Rentner, mitmachen, 
sich bewegen und dabei Spass haben. 
Natürlich sind auch Teilnehmer aus 
umliegenden Gemeinden herzlich in 
Reichenburg willkommen.

Das OK, diverse Helfer und viele lo
kale und regionale Vereine sind bereits 
wieder in der Vorbereitung, um den 
Teilnehmern ein breites Sportangebot 
bieten zu können. Auf die Bewegungs
freudigen warten diverse Schnupper
stunden, organisiert durch die loka
len Sportvereine; neu ein BikeRennen 
auf die Kistleralp, eine Schatzsuche im 
Wald, ein Orientierungslauf im Dorf 
und vieles, vieles mehr. Für eine Stär
kung und geselliges Beisammensein 
hat an allen Tagen die Festwirtschaft 
geöffnet. 

Das definitive Programm wird im 
April in alle Reichenburger Briefkästen 
verteilt. Wer es lieber elektronisch mag, 
geht auf www.reichenburg.ch. Tragen 
Sie sich heute schon den Anlass richä
burg.bewegt vom 23. bis zum 27. Mai in 
Ihre Agenda ein. OK richäburg.bewegt

SVP Lachen sagt  
Ja zum Kredit
Die SVP setzt sich seit Jahren für den 
Bezirksschulstandort Lachen ein. Dies 
im Wissen darum, dass ein umfassen
des Bildungsangebot auf allen obliga
torischen Schulstufen ein wichtiger 
Standortvorteil für eine Wohngemeinde 
darstellt. Am 4. März stimmen wir 
über einen Kredit zur Durchführung 
eines Studienauftrags für einen Neu
bau der Schul und Sportinfrastruktu
ren beim Seeplatz ab. Die Kosten von 
650 000 Franken werden je zur Hälf
te von der Gemeinde Lachen und dem  
Bezirk March getragen.

Eine gute Sportinfrastruktur mit 
Turnhalle zur Mehrfachnutzung ist für 
die Lachner Schülerinnen und Schüler,  
aber auch für alle Lachner Vereine 
sehr wichtig. Die heutigen Gegeben
heiten sind einer aufstrebenden Ge
meinde nicht würdig.

Der Studienauftrag ermöglicht eine 
Auslegeordnung mit Weitsicht und soll 
Möglichkeiten aufzeigen, die machbar 
und tragbar sind. Die Sportinfrastruk
tur wurde seit Jahrzehnten vernach
lässigt. Es ist jetzt an der Zeit, dass die 
Ver eine zusammenstehen und sich für 
ein Ja an der Urne einsetzen. Die SVP  
Lachen empfiehlt allen Lachnerinnen 
und Lachnern, dieser Vorlage zuzustim
men. SVP Lachen

Leser schreiben
CVP lässt sich 
auf Äste hinaus
Welcher Teufel reitet bloss die CVP  
Lachen? Die Partei beschliesst die 
NeinParole zum Studienauftrag «Neue 
Schulinfrastrukturen und Tiefgarage». 
Ich rekapituliere die zugehörigen Ab
stimmungen der vergangenen Jahre: 
1. Die Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger des Bezirks March lehnen den 
Neubau der Oberstufenschule Lachen 
(Sek 1 Lachen) im Tschuopis Altendorf 
ab. 2. Die Lachner Stimmbürger stim
men dem Verkauf des Schulhauses am 
Park an den Bezirk zu. Die Lachner 
wollen die Sekundarstufe 1 in Lachen 
behalten. 3. Die Märchler stimmen 
dem Kauf dieses Schulhauses zu. Der 
Kauf ist zwischenzeitlich erfolgt. 4. Die 
Lachner stimmen dem grosszügigen 
Ausbau des Seefeldschulhauses zu.

Alle diese Projekte haben den  
gleichen Zusammenhang. Es geht um 
den Ausbau der schulischen Infra
struktur der Primar und Sekundar
stufe Lachen. Die Gemeinde und der 

Bezirk brauchen Turnhallen. Seit vie
len Jahren muss hier improvisiert 
werden, viele Turnstunden müssen 
ausserhalb der üblichen Unterrichts
zeit angesetzt werden. Zudem ist die 
alte Turnhalle wirklich nur noch 
ein Abbruchobjekt. Die Sek 1 Lachen 
braucht zusätzliche Räume für die 
Sonderschulungen und für die Haus
wirtschaft. Der Bezirk möchte Platz für 
600 Schüler schaffen (heute circa 420).

Dass diese Thematik etwas kom
pliziert ist, liegt daran, dass zwei ver
schiedene Schulträger (Gemeinde 
und Bezirk) in der gleichen Umge
bung Unterricht ermöglichen müssen. 
Das ist in Lachen schon seit mehr als  
150 Jahren so. Das bedeutet aber 
auch, dass die beiden Schulträger 
zusammen arbeiten, die Interessen 
gegeneinander abwägen müssen. Auch 
das ist seit über 150 Jahren so und hat 
bisher ausser ordentlich gut geklappt.

Die CVP möchte, dass die Vorlage 
zum Studienauftrag abgelehnt wird. 
Was ist denn ein Studienauftrag? Da 
geht es um nichts anderes als um eine 
Abklärung, was auf der mög lichen Flä
che realisiert werden kann. Da es sich 
nicht einfach um eine freie, rechteckige 

Fläche handelt, muss die Sache gut 
überlegt sein. Und warum soll man 
dem Bezirk March und der Gemeinde 
Lachen dies nicht er möglichen? Mit 
einem Ja zur Vorlage ist noch kein  
Kubikmeter Beton verbaut.

Die CVP lässt sich sehr weit auf 
die Äste hinaus, wenn sie behauptet, 
für den Bezirk käme die ganze Infra
struktur Sek 1 Lachen auf 50 Millio
nen Franken zu stehen. Eines weiss ich 
sicher: Das bestehende Schulhaus am 
Park muss gar nicht aufwendig saniert 
werden. In den vergangenen  Jahren 
ist das Haus von der Gemeinde immer 
sehr gut unterhalten und auch ausge
baut worden. Baurechtszinsen hätten 
auch im Tschuopis entrichtet werden 
müssen. Wer glaubt, ein völlig neues 
Schulhaus für die Sekundar stufe für 
600 Schülerinnen und Schüler sei für 
50 Millionen zu haben, der soll sich 
mal da erkundigen, wo solche neu
en Schulzentren gebaut worden sind. 
Und woher nimmt die CVP die Gewiss
heit, dass der Kinderspielplatz weichen 
muss? Niemand wird den Kindern den 
Spielplatz wegnehmen.

Dass die Gemeinde Lachen gleich
zeitig abklären will, ob der Bau eines 

Parkhauses auf dem Seeplatz sinnvoll 
wäre, ist doch richtig. Wenn dann die 
Untersuchungen ergeben, dass ein Park
haus an dieser Stelle keine gute Idee ist, 
dann würde die Gemeinde davon ab
sehen, eine solche Vorlage vors Stimm
volk zu bringen. Nur wäre dann das 
Problem «Parkplätze in Lachen» noch 
nicht gelöst. Die Idee eines CVPlers, ein 
Parkhaus an der Peripherie des Dorfes 
zu erbauen, ist wenig überdacht. Nie
mand würde sein Auto in einem Park
haus an der Zeughausstrasse abstel
len. Parkhäuser müssen halt zentrums
nah sein, sonst bleiben sie leer. Glaubt 
die CVP wirklich, dass in der Gemeinde 
niemand von den Leitungen unter der 
Äusseren Haab weiss?

Sollen denn alle schon bewilligten 
Projekte (Punkte 1 bis 4) wieder rück
gängig gemacht werden? Die Projekte 
kommen sowieso getrennt zur Ab
stimmung, eine eventuelle Parkgarage  
würde dem Stimmbürger getrennt von 
den Schulvorlagen vorgelegt. Ich denke, 
die Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger des Bezirks March und der  
Gemeinde Lachen sind gut beraten, 
zum Studienauftrag Ja zu sagen.
 Peter Büeler, Lachen

Vorstand bestätigt und einen 
neuen Turner aufgenommen
Männerriege Altendorf mit einem abwechslungsreichen Jahresprogramm. 

Zur diesjährigen Generalver
sammlung der Männer riege 
Altendorf in der Aula des Pri
marschulhauses begrüsste 
der Präsident Werner Müller 

54 Turnkameraden und Gäste vom 
Damenturnverein, vom KTV und von 
der Sportunion. Das anwesende Grün
dungsmitglied Arthur Knobel und alle 
Ehrenmitglieder wurden speziell will
kommen geheissen.

Das Protokoll und der Jahresbe
richt des Präsidenten sowie des Ober
turners wurden mit der Einladung in 
Form eines Büchleins verschickt, von 
der Versammlung genehmigt und vom 
Präsidenten verdankt. Speditiv brachte 
Kassier Erich Wildhaber die Jahres
rechnung und das Budget über die 
Bühne. Alle Verantwortlichen er
hielten den verdienten Applaus. Auch 
wurde kurz Rückschau auf das ver
gangene Vereinsjahr gehalten.

Mit Zeljko Batinic konnte ein neuer 
Turner in den Verein aufgenommen 
werden. Seit vielen Jahren leitete uns 
Jakob Hilber immer mal wieder in den 
Turnstunden als Vorturner. Verdienter
massen möchte er die Stunden in Zu
kunft mehr als Turner geniessen. Für sei
nen Einsatz wurde ihm mit einem herz
lichen Applaus gedankt. Sonst gab es 
keine Rücktritte aus dem Vorstand, und 
Präsident Werner Müller und Aktuar 
Roland Hug sowie die Beisitzer Josef 

Knutti und Maurizio Buscaglia wurden 
in globo per Akklamation bestätigt.

180 Jahre Vereinstreue
Stolze sechs Turnkameraden wurden 
für insgesamt 180 Jahre Vereinstreue 
geehrt, insbesondere Josef Ast und  
Heiri Ochsner für je 45 Jahre. Ober
turner Urs Bisig dankte seinen Vor
turnern mit einem Gutschein. An
schliessend ehrte er die fleissigen  
Turner mit einem Geschenk: Frido
lin Briker und Kaspar Knobel haben 
während des ganzen Jahres nur an 
drei Turnabenden gefehlt. Urs Bisig 
motivierte alle Anwesenden zum 

regelmässigen Turnstundenbesuch 
und dankte den Leitern der Senioren 
Gymnastik (Turnen ohne Spiele), Fri
dolin Briker und Fritz Lichtsteiner, 
ebenfalls mit einem Gutschein. 

Werner Müller informierte über 
die MännerriegenReise, die uns dieses 
Jahr in den Schwarzwald zum Schluch
see führen wird. An Auffahrt ist eine 
interessante Stadtführung in Zürich 
geplant.

Zum Schluss der Versammlung 
überbrachten Andreas Dietrich (KTV) 
und Tamara Wittenwiler (Damen
riege) ihre Grussworte und wünsch
ten dem Verein viel Erfolg. Letztere 

machte auch auf das Be wegungs und 
Sportfest 50+ aufmerksam, welches 
dieses Jahr von der Damenriege  
organisiert wird und eine gute Ge
legenheit zum Austausch zwischen den 
Vereinen bietet. Rendel Weber über
brachte die Grussworte als Präsiden
tin des Kan tonalverbands und gratu
lierte zum tollen Jahresprogramm. Im 
Anschluss gab es ein feines Nachtessen 
sowie Musik und Tanz in der «Rose».

Nun wird wieder jeden Donners
tag um 20 Uhr in der Mehrzweck halle 
Altendorf geturnt. Interessierte sind 
herzlich willkommen.

Männerriege Altendorf

Das Vorturner-Team, 
mit Oberturner Urs Bisig 
(Zweiter von rechts).  Bild zvg

Erstmals mit einem jungen Herrenteam
37. Generalversammlung des Tennisclubs Tuggen mit der Hoffnung auf einen guten Sommer.

Präsident Alex Janser durfte auf ein 
sportlich erfolgreiches Tennisjahr zu
rückblicken. Gleich zwei Interclub
teams schafften den Aufstieg in die 
 höhere Liga. Die Frauen 40+ und die 
Herren 35+ standen am Ende der Inter
clubsaison auf Platz 1 der Rangliste und 
versuchen ihr Glück dieses Jahr in der 
2. Liga. In der kommenden Interclub
zeit ist neu ein junges Herrenteam mit 
von der Partie, das seine erste Saison in 
der 3. Liga bei den Aktiven bestreiten 
wird. So geht der Tennisclub Tuggen 
erstmals in der Vereinsgeschichte mit 
vier Teams in die neue Interclubsaison. 

Nebst dem Rückblick auf die 
 Höhepunkte des vergangenen Vereins
jahres wurden auch den Clubmeis
tern ihre Pokale übergeben. Madeleine 
 Keller konnte diese Trophäe schon 
zum zehnten Mal entgegennehmen.

Neuer Juniorenobmann
Im Vorstand gab es nur eine Verände
rung: In der Person von Urs Ziltener 
konnte ein erfahrenes und engagiertes 
Clubmitglied für den neu zu besetzen
den Job als Juniorenobmann gefunden 
werden. Für den Präsidenten war 2017 
ein eher anstrengendes, zeitintensives 

Vereinsjahr, war doch mit dem Ausbau 
der Linthstrasse, dem Autounfall bei 
der neuen Verkehrsberuhigungsinsel 
und den Wiederinstandstellungsarbei
ten nach dem Sturm Burglind immer 
wieder für Arbeit gesorgt. 

So hofft man im Tennisclub Tuggen 
auf einen schönen, trockenen Sommer, 
der viele Trainingsstunden auf den 
Aussenplätzen erlaubt. Die Daten 
für die beliebten Anlässe wie Saison
eröffnung, Sommerplauschturnier 
oder Tennisnight können im Jahres
programm auf der Homepage nach
gelesen werden.  Tennisclub Tuggen

Die diesjährigen Clubmeister Madeleine 
Keller und René Janser. Bild zvg


