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SVP nimmt Verantwortung war

Rückblickend wurde in den letzten Jahren im Ressort Liegenschaften, Freizeit, Sport und Sicherheit sehr
grosse und sehr gute arbeitet geleistet. Besonders zu erwähnen sind die Sanierung der Alterswohnungen,
die Erweiterung Kindergarten Gerbi, der Neubau Kindergarten Oberdorf, die Sanierung Gemeindehaus alter
Schulhausplatz1 und der Neubau Clubhaus Peterswinkel. Das alles sind Projekte die erfolgreich
abgeschlossen und der Bevölkerung zur Nutzung übergeben werden konnten. Demnächst wird das
Primarschulhaus fertiggestellt. Während der Phase der Entwicklung und Umsetzung dieser Projekte wurde
immer nach zweckmässigen, mehrheitsfähigen und machbaren Lösungen gerungen.
Den Mitarbeitenden und Kommissionen des Ressort Liegenschaften, Freizeit, Sport und Sicherheit unter der
Leitung von Gemeinderat Peter Heuberger ist es gelungen und zu verdanken, dass die Projekte
zweckmässig umgesetzt wurden.
Das Engagement im Ressort Soziales und Alter ist bei weitem nicht so spektakulär und öffentlich sichtbar
wie die Verkehrsmassnahmen im Dorf. Da wird im Hintergrund sehr viel und sehr gut gearbeitet. Der Betrieb
des Alters- und Pflegeheims Biberzelten stellt in der aktuellen Zeit für alle Beteiligten, Ressortverantwortliche
wie Pflege- und Betriebspersonal, einen enorme Herausforderung dar.
Das APH-Biberzelten wurde, wenn wir die Gemeinderechnungen der letzten Jahre anschauen, mit grosser
Sorgfalt geführt und konnte immer eine ausgewogene Rechnung präsentieren.
Die Arbeiten im Bereich Soziales sind ausserordentlich Anforderungsreich, gilt es doch die Not der
Hilfsbedürftigen zu lindern, sie wo notwendig zu unterstützen, die Vertraulichkeit zu wahren und die
Ausgaben unter Kontrolle zu halten.
Das alles ist dem zuständigen ressortverantwortlichen Gemeinderat Martin Stählin und seinem Team sehr
gut gelungen und zu verdanken.
Die RPK wurde sehr erfolgreich und umsichtig von Gisela Hauser-Wichert präsidiert und ihre Arbeit wurde
vom amtierenden Säckelmeister immer wieder gelobt.
Die SVP Lachen stellt den Wählerinnen und Wählern bestens bekannte und qualifizierte Kandidierende zur
Wahl, und wird sich weiterhin, wie die bisherigen Gemeinderäte für das Wohl der Lachner/innen einsetzen.
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