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Kernerneuerung JA – aber gleicher Elan bei Schul- und Sportinfrastruktur

An der Parteiversammlung vom letzten Donnerstag diskutierten die Mitglieder der SVP Lachen die
Abstimmungsvorlagen. Die Kernerneuerung ist die konsequente Fortsetzung des Projekts zur Aufwertung
unseres Dorfes. Die SVP setzt sich seit Jahren in den Kommission und bei Vernehmlassungen aktiv für die
Dorfentwicklung ein. Uns wichtige Anliegen wurden aufgenommen, der sogenannte „Stadtgarten“ wurde aus
der Vorlage gestrichen, die Vorgehensweise bei der Umsetzung ist sinnvoll, finanziell verkraftbar und so
steht die Partei grossmehrheitlich hinter diesem Projekt. Die Lebensqualität im Dorf wird damit steigen, die
Zufahrt zu den Geschäften für die Anlieferung ist gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass möglichst viele
Parkplätze erhalten bleiben, damit die Kunden weiterhin auch mit dem Auto zum Einkaufen ins Dorf fahren
können. Auch wenn wir uns über das Projekt freuen gibt es kritische Erfolgsfaktoren, die uns Sorge bereiten.
Damit die Plätze wie geplant gestaltet werden können ist die Zustimmung vieler Anwohner und
Grundstücksbesitzer notwendig. Wenige Einsprachen könnten die Umsetzung über Jahre verzögern. Ein
attraktives Einkaufsangebot wird das Dorf beleben. Welche Läden sich in Zukunft niederlassen werden, wird
in erster Linie durch die Ladenmieten bestimmt. Die Liegenschaftsbesitzer bestimmen mit der Miet- und
Pachtzinsgestaltung über die Ansiedlung neuer Geschäfte bzw. über das Weiterbestehen des heutigen
Angebots. Die Lachnerinnen und Lachner tragen durch ihre Einkäufe im Dorf sehr viel dazu bei, dass das
Dorf lebt und attraktiv bleibt.
Leider bleiben die massiven Probleme im Bereich Seeplatz / äussere Haab mit dieser Vorlage weiterhin
ungelöst.
Die SVP Lachen ist über das Engagement der Behörde bei der Kernerneuerung erfreut. Sie wünscht und
erwartet von ihr den gleichen Effort bei der Lösung der sportlichen und schulischen Infrastrukturvorhaben
inklusive der Gestaltung des Seeplatzes. Für die SVP Lachen haben eine Mehrzweckhalle und die
Schulhausprojekte nach wie vor eine höhere Priorität als die Kernerneuerung.
Die Versammlung empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Vorlage zur Kernerneuerung
zuzustimmen und erwartet vom Gemeinderat, den gleichen Effort wenn es um die sportliche und schulische
Infrastruktur geht.
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