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Nominationsversammlung der SVP Lachen
SVP Lachen stellt zwei Gemeinderats- und ein RPK-kandidaten
An der Nominationsversammlung der SVP Lachen vom Mittwoch stellte deren
Findungskommission zwei Gemeinderats- und ein RPK-kandidaten vor.
Der amtierende Gemeinderat Martin Stählin stellt sich für eine weitere Amtszeit zur
Verfügung. Während den letzten 4 Jahren hat er mit viel Engagement sein Ressort
geführt und erfolgreich weiter entwickelt. Das Aufgabengebiet jetzt zu wechseln - so
Stählin - wäre für die Gemeinde nicht von Vorteil, weshalb er gerne weiterhin für das
Ressort Soziales einstehe. Allgemein sieht er seine Aufgabe im Gemeinderat darin,
die Interessen aller Lachnerinnen und Lachner zu vertreten und nicht nur deren, die
sich am besten zu äussern vermögen.
Als Narrenvater während der Fastnachtszeit, als Genossenrat der Genossame Lachen
und als Präsident des Verkehrsvereins kennt und schätzt man Martin Stählin weit über
die Parteigrenze hinaus. Die Versammlung dankt ihm und bestätigt ihn einstimmig.
Peter Heuberger als zweiten SVP Gemeinderat
Die SVP Lachen stellt als zweiten Gemeinderatskandidaten Peter Heuberger als
Ersatz von Armando Zweifel vor. Peter Heuberger ist in Lachen aufgewachsen und
Familienvater von drei Kindern. Als ursprünglich gelernter Möbelschreiner, alsdann als
Polizeibeamter und schliesslich seit 18 Jahren als Dipl. Versicherungsberater bei der
Baloise-Versicherung in Lachen besitzt Peter Heuberger genug Lebenserfahrung und
das nötige Wissen um einem Gemeinderatsamt gerecht zu werden.
Peter
Heuberger
war
die
letzten
vier
Jahre
Mitglied
der
Rechnungsprüfungskommission. Dabei konnte er sich mit dem Gemeindebudget
sowie deren Geschäfte auseinandersetzen.
Dies sei die beste Voraussetzung um einen Schritt weiter gehen zu können und sich
um das Amt des Gemeinderates zu bewerben. Das fundierte Wissen aus der RPK sei
ein grosser Vorteil für ihn, um überhaupt im Gemeinderat mitzureden zu können - so
Heuberger.
Nicht nur beruflich ist Peter Heuberger in Lachen verankert. Als langjähriges
Vorstandsmitglied des Fastnachstsvereins „Zigerchrütler“ und ehemaliges Mitglieder
der Schadenwehr Lachen ist Peter Heuberger in Lachen bestens bekannt.

Die Versammlung stimmt dem Vorstand zu und nominiert Peter Heuberger einstimmig
als zweiten Gemeinderatskandidaten.
Michael Maier für die RPK nominiert
Als Ersatz für Peter Heuberger in die RPK stellt sich Michael Maier zur Wahl. Der
Lachner Arckitekt ist selbständig und führt seit 2003 ein eigenes Architekturbüro. Er
engagiert sich in der Gemeindepolitik und ist seit 1996 Mitglied der
Hochbaukommission Lachen, wo er sein Fachwissen zur Verfügung stellt. Weiter
wirkte er im Verein für Energieberatung March-Höfe sowie in der Kommission
„Erweiterung APH Biberzelten“ mit.
Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und seines Leistungsausweises ist er, für die
anstehenden Arbeiten in der RPK bestens gerüstet.
Ziel sei es – so Maier – in der RPK darauf zu achten, dass die Gemeinde mit den
Finanzen sorgfältig und verantwortungsvoll umgeht und dass Investitionen sinnvoll und
nachhaltig getätigt werden.
Die Versammlung nominierte ihn einstimmig als RPK-Mitglied.
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