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Frühzeitig Identitätskarte beantragen
Wer für die Ferien eine neue Identitätskarte braucht, sollte frühzeitig daran denken. Die Wartezeit dafür beträgt rund zwei Wochen.

D ie Ferien stehen kurz be-
vor. Der Flug ist gebucht, 
das Hotel ist reserviert, 
und die Koffer sind fast 
gepackt. Neben dem  

Bikini und der Sonnencreme muss 
auch eine gültige Identitätskarte (IDK) 
oder ausserhalb des EU-Raums ein  
gül tiger Reisepass ins Gepäck, damit 
dem Reise spass ins Ausland nichts 
im Wege steht. Die Wartefrist für den 
Pass beträgt bis zu fünf Wochen. Für 
eine neue Identitätskarte ist mit zwei  
Wochen zu rechnen. Der Pass und das 
vergünstigte Kombiangebot sind unter 
www.schweizerpass.ch bestellbar.  
Nur noch die IDK kann am Schalter  
der Gemeindeverwaltung der Wohn-
gemeinde beantragt werden. Dabei 
müssen die alte IDK und ein aktuel-
les und den heutigen Normen ent- 
sprechendes Foto mitgebracht werden.

Ferienzeit ist ausserdem Tageskar-
ten-Zeit. Mit den Tageskarten geniesst 
man freie Fahrt auf dem Strecken netz 
des öffentlichen Verkehrs der Schweiz. 
Die Gemeinde Schübelbach verfügt 
über drei Tageskarten, welche der 

Bevölkerung gegen 40 Franken zur Ver-
fügung stehen. Die Bestellung dieser 
Tages-Generalabos kann übers Internet 
unter www.schuebelbach.ch oder tele-
fonisch unter 055 450 56 56 erfolgen. 

Wie bei der IDK und beim Pass lohnt 
sich die frühzeitige Reservierung.

Die Gemeinde Schübelbach ist eine 
Ausbildungsstätte und ermöglicht 
jungen Menschen, ins Berufsleben 

einzusteigen. Zwischen Mai und Juni 
be suchen sechs Schnupperstifte die Ge-
meindeverwaltung. Unter der Führung 
von Daria Dobler, der Lernenden im 
ersten Jahr, gewinnen sie einen realis-
tischen Einblick in den KV-Beruf. Einen 
Schritt weiter ist bereits Colin Egger aus 
Pfäffikon, der aufgrund eines Schnup-
perbesuchs bei den Gemeindewerken 
ausgewählt wurde. Der junge Höfner 
startet ab Mitte August die dreijährige 
Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt 
mit Fachrichtung Werke.

Gemeinde integriert Flüchtlinge
Integration durch Arbeit ist ein weite-
res Credo der Gemeinde Schübelbach.  
Bereits im Gemeindewerke-Team als 
Hilfsarbeiter tätig ist Gilay Zewengel aus 
Freienbach, ehemaliger Flüchtling aus  
Eritrea. Urs Kessler, Leiter Gemeinde-
werke und Berufsbildner, nimmt das  
Credo beim Wort: «Wir machen Gilay 
marktfähig.» So wird auch Gilay Zewen-
gel ab Mitte August die Lehre als Fach-
mann Betriebsunterhalt beginnen. 

Ein weiteres Integrationsprojekt 
verfolgt das Altersheim Obigrueh in 

Schübelbach. In Zusammenarbeit 
mit dem Migrationsamt des Kantons 
Schwyz wird Choezom Dolkar Lhawang 
aus Pfäffikon als Ferienablösung im  
Monat Juli eingesetzt. Die gebürtige  
Tibeterin hat bereits eine entsprechen-
de Vorbildung und kann mit diesem 
Arbeitseinsatz wertvolle Berufserfah-
rung sammeln.

Tour de Suisse passiert Reichenburg
Die Gemeinde Schübelbach ist im 
Tour-de-Suisse-Fieber. Am Donnerstag, 
16. Juni, passiert die grösste Landes-
rundfahrt der Schweiz die March.  
Zwischen 12 und 13.15 Uhr brausen 
die Rennvelofahrer von Reichenburg 
her kommend durch die Gemein-
de und weiter nach Galgenen. Die 
Etappe startet in Weesen und endet 
via Sattel und Klausenpass auf dem  
Arvenbüel ob Amden. Befallen vom 
Velo virus möchte der Gemeindeschrei-
ber sein Personal motivieren, dass es am 
Donnerstag mit dem Velo und einem  
Velotrikot zur Arbeit erscheinen möge. 
Ob es ihm gelingt, wird sich weisen. 
 Gemeinderat Schübelbach

Bea Holdener und Fabienne Amann vom Einwohneramt Schübelbach – hier bei der 
Unterschriftenprüfung und mit Einlesegerät – empfehlen frühzeitiges Besorgen neuer 
Ausweisdokumente, damit dem Urlaub nichts mehr im Wege steht. Bild zvg

SVP blickte zurück
Die SVP Lachen liess an der Generalversamm-
lung das vergangene Wahljahr Revue passieren.

Die SVP Lachen hielt kürzlich ihre Ge-
neralversammlung ab. Dabei durfte 
die Partei auf ein sehr erfolgreiches 
Jahr zurückblicken, welches ganz im 
Zeichen der Neuwahlen stand. 

Aufgrund der Neuwahlen von Kan-
tons- und Gemeinderat kommt es auch 
im Vorstand der SVP Lachen zu Ver-
änderungen. Neu wird die Partei wie-
der im Co-Präsidium geführt. Neben 
Elmar Schwyter wurde Thomas Haas 
von der Versammlung einstimmig als 
Co-Präsident gewählt. Als Kassier wur-
de Hermann Wichert für eine weite-
re Amtsdauer bestätigt. Neue Aktua-
rin ist Ruth Deuber. Neu werden bei-
de Gemeinderäte von Amtes wegen 
Einsitz in der Parteileitung nehmen.  
Zudem wurden Donat Schwyter und 
Gisela Hauser als Beisitzer gewählt. 

Im vergangenen Oktober wurde Pir-
min Schwander mit einem ausgezeich-
neten Resultat für eine weitere Amts-
dauer in den Nationalrat gewählt. Mit 
René Bünter wurde im März wieder-
um ein Lachner SVPler bravourös in 
den Regierungsrat gewählt. Thomas 
Haas und Urs Bürgler konnten die bei-
den SVP-Kantonsratssitze in Lachen 
verteidigen. Bei den Bezirkswahlen im 

letzten Monat wurden Donat Schwyter 
als Säckelmeister und Roland Misch-
ler als Rechnungsprüfer wiederge-
wählt. Diese beiden Kandidaten wur-
den von der Lachner SVP auch für die 
Gemeinderatswahlen ins Rennen ge-
schickt. Auch wenn es für die Wahl 
nicht gereicht hat, konnte man wäh-
rend dem Wahlkampf wichtige sach-
politische Themen aufs Tapet brin-
gen, so zum Beispiel die Schulraum-
planung oder die seit Jahren überfälli-
ge Mehrfachturnhalle. Die SVP Lachen 
wird genau hinschauen, ob die Wahl-
versprechungen der amtierenden Ge-
meinderäte eingehalten werden und 
es nun bei den Infrastrukturbauten 
endlich vorwärts geht. Die jüngsten 
Entscheide lassen allerdings bereits 
wieder an den guten Absichten des 
Gemeinderats zweifeln. So wurde der 
bestens qualifizierte SVP-Kandidat bei 
der Wahl der Mitglieder der Planungs- 
und Umweltschutzkommission über-
gangen, so dass die SVP Lachen in der 
nächsten Legislatur gar nicht mehr in 
dieser wichtigen Kommission vertre-
ten sein wird. Auch ein Sitz im Schulrat 
wurde der wählerstärksten Partei ver-
weigert. SVP Lachen

Vita-Parcours im Buechberg bekommt neue fleissige Heinzelmännchen
Die Turnerveteranen von Lachen ha-
ben während mehr als 35 Jahren den 
Vita-Parcours auf dem Buechberg eh-
renamtlich betreut und gepflegt. Seit 
diesem Jahr ist nun ein neues Gre-
mium dafür zuständig. Es setzt sich 
zusammen aus der Gemeinde Wan-
gen mit dem Gemeinderat Patrik Hen-
sel, der Genossame Wangen, der Kor-
poration Wangen und der Senioren-
gruppe der Männerriege Wangen. Die 
Turnerveteranen sind überzeugt, mit 
diesem Gremium einen zuverlässigen 
und würdigen Nachfolger gefunden zu  
haben. Damit ist der Weiterbestand 
des herrlich gelegenen Vita-Parcours 
vorläufig gesichert.

Als Mister Vita-Parcours geehrt
Heribert Heuberger, der in den letz-
ten 20 Jahren als Teamleiter für den 

Parcours verantwortlich zeichnete, 
wurde als Dank für seinen vorbild-
lichen Einsatz von der zustän digen  
Zürich Vita-Parcours-Stiftung die 
Ehren urkunde als Mister Vita-Parcours 
überreicht. Ausserdem erhielt Heuber-
ger vom Wangner Gemeindepräsident, 
Daniel Hüppin, per Post ein Dankes-
schreiben im Namen des Gemeinde-
rates für die langjährige und immer 
zuverlässige Arbeit im Dienste der All-
gemeinheit zugestellt. Diesen Dank gab 
er gerne an seine treuen Kameraden – 
die Waldgeister – weiter.

Es sind alle Frischluftsportler,  
ob Jung oder Alt, aus der Region  
aufgerufen, den Vita-Parcours noch  
regelmässiger zu benützen und gleich- 
zeitig die gesunde Waldluft zu genies-
sen.
 Turnerveteranen Lachen Die Turnerveteranen Lachen zeichnen künftig nicht mehr für den Vita-Parcours im Buechberg verantwortlich. Bild zvg

«Offenbar» ist endlich wieder offen
Lange Zeit war das Bistro «Offenbar» im Einkaufszentrum Hirzlipark in Reichenburg geschlossen. Jetzt hat mit Daniela 
Endisch-Mettler eine erfahrene Frau den Betrieb übernommen. Zuletzt leitete sie fünf Jahre lang das Café «Odermatt» 
in Lachen. Im Dorf kennt man sie bereits bestens, hat sie doch einen familiären Bezug zu Reichenburg. Entsprechend 
gut ist das Geschäft angelaufen. Die gesellige Gastgeberin hat sich zum Ziel gesetzt, dem Bistro wieder neues Leben 
einzuhauchen und es zum Treffpunkt für Jung und Alt zu machen. «Ob am Morgen zum Kaffee oder auf ein 
Feierabendbier, ich bin hier», sagt Endisch. Auch kleine Snacks sind bei ihr erhältlich. In Zukunft will sie verschiedene 
Veranstaltungen in der «Offenbar» durchführen. Text und Bild Oliver Bosse




