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Gemeinsame Werte helfen, Grenzen zu setzen
Kürzlich fand in der Aula der Sek 1 March Siebnen der Elternbildungstag zum Thema «Neue Autorität» statt. Die 
rund 100 Anwesenden lernten, wie wichtig ihre eigenen Werte für die Erziehung sind, und dass die  
Beziehungsarbeit zwischen Kind und Eltern von zentraler Bedeutung ist, um an Jugendliche heranzukommen. 

Gastrednerin Gabriela Moser stellte 
den Eltern die zentralen Punkte der 
«Neuen Autorität» vor. Dabei sprach 
sie die Eltern mit gezielten Themen 
wie Medien, Ausgang und Berufswahl 
direkt an. Das Konzept der «Neuen Au-
torität» wurde von Haim Omer und 
Arist von Schlippe entwickelt, um vor 
allem Eltern zu helfen, welche von 
ihren Kindern geschlagen wurden. Es 
gründet auf einer gewaltfreien Hal-
tung, in der Beziehung und Präsenz 
eine wichtige Rolle spielen. 

Mit der «Neuen Autorität» sol-
len die Kinder durch die Beziehung 
zu den Eltern und durch gemeinsa-
me Werte lernen, wo es Grenzen gibt.  
Dazu ist es für die Eltern selbst  
wichtig zu wissen, welche Werte sie 
vertreten, und dass diese zu Hause 
von allen – auch von den Eltern – ge-
lebt werden. Diese Werte bilden die 
Grundlage für die Beziehung zum Ju-
gendlichen. Auch wenn die Kinder je-
weils schimpfen, wenn sie sich an die 
Regeln halten müssen, die mit den 
Werten der Eltern verbunden sind, 
ist es dennoch wichtig, diese bewusst 
einzufordern.

Am selben Strang ziehen
Mit einem Beispiel aus «Guardians of 
the Galaxy» wies Gabriela Moser da-
rauf hin, wie wichtig es ist, dass alle 
am selben Strang ziehen, dass Eltern 
ihre gemeinsamen Werte besprechen 

und sich auf solche einigen, auch 
dann, wenn Eltern nicht mehr zu-
sammenleben. Sie empfiehlt den El-
tern, sich gemeinsam zu unterstützen, 

wenn sie Probleme mit ihren Kindern  
besprechen. Gemeinsame Werte, 
gegenseitige Unterstützung der Eltern 
und Beziehungsarbeit sind für die 

Entwicklung der Jugendlichen in der 
Pubertät unerlässlich, so lautete das 
Fazit der lehrreichen Elternbildungs-
veranstaltung. (eing)

Gabriela Moser erklärt interessierten Eltern der Sek 1 March das Konzept der «Neuen Autorität».   Bild zvg

Tuggen wird schlechtes 
Finanzmanagement unterstellt
An der Gemeindeversammlung vom Freitagabend musste sich der Gemeinderat Tuggen unter 
anderem aufgrund von zwei Zusatzkrediten viele Fragen und Vorwürfe anhören. 

von Silvia Gisler

Rund 120 Personen nahmen 
am Freitag an der Gemein-
deversammlung im Schul-
haus Eneda teil und er-
lebten einen diskussions-

reichen Abend. Die Anwesenden ge-
nehmigten einerseits die Steuerfuss-
senkung um elf Prozentpunkte auf 
159 Prozent und andererseits den Vor-
anschlag mit einem budgetierten Auf-
wandüberschuss von 380 000 Franken.

Die Abrechnungen für die Photo-
voltaikanlage auf dem Feuerwehr- 
lokal, für die Heizzentrale im Schul-
haus Eneda und die Sanierung der elek-
trischen Leitungen in der Linthstrasse 
– alle drei mit Minderaufwand – wur-
den gutgeheissen. Die Zusatzkredite 
für den Ersatzneubau des Feuerwehr-
lokals und den Neubau des Doppel-
kindergartens sowie der Kredit für die 
Sanierung der Tödistrasse (Teil 3) wur-
den an die Urne überwiesen.

Doch was so kurz und knapp zu-
sammengefasst ist, war am Freitag Ge-
genstand spannender Diskussionen. 

Eine Verwaltung für die Zukunft
Die Diskussion begonnen hat meist 
Herrmann Pfister. Er wollte wissen, 
weshalb die Kosten der Besoldungen 
innerhalb der Gemeindeverwaltung im 
nächsten Jahr um über 100 000 Fran-
ken ansteigen werden und unterstellte  
der Gemeinde beinahe im gleichen 
Atemzug, sie würde eine Verwaltung 
für die nächsten 5000 Bürger auf-
bauen. Dem widersprach Gemeinde-
präsident René Knobel. Die absehba-
ren Rücktritte von Gemeindeschrei-
ber und dessen Stellvertreterin wären 

ein Verlust von immens viel Wissen. 
Um dem vorzubeugen, habe der Ge-
meinderat beschlossen, eine befristete 
Stelle als Assistent von Gemeinde-
schreiber und Kassier zu schaffen. Wie 
in der Budgetbroschüre erwähnt, hat 
Andreas Rusterholz diese Stelle erhal-
ten und wird infolgedessen nächstes 
Jahr sein Amt als Säckelmeister nie-
derlegen. Wie Rusterholz im Gespräch 
erklärt, absolviert er gerade die Verwal-
tungsschule und liebäugelt damit, der-
einst das Amt des Tuggner Gemeinde-
schreibers zu übernehmen. 

Kritik an Postagentur im Schäfli
Wie bekannt ist, wird die Gemeinde  
Tuggen nächstes Jahr die Postagentur 
im Schäfli führen. Auch dies gab An-
lass zu Kritik aufgrund der im Budget 
aufgeführten Mietausgaben von rund 
26 000 Franken und dem fehlenden Er-
trag. Wie René Knobel erklärte, sei die 
Unterbringung der Postagentur eine 
kostenneutrale Möglichkeit. Schon jetzt 
sei sicher, dass die Vergütung der Post 
den Mietaufwand decke. Wie hoch der 
Ertrag ausfalle, sei aber noch ungewiss.

Und obwohl die Bevölkerung an 
einer Infoveranstaltung einst eine 
Agenturlösung im Volg aus Gründen 
der Parkiermöglichkeiten und der Dis-
kretion als nicht hinnehmbar bezeich-
nete, wurde nun genau dies gefordert 
– wegen deutlich längeren Öffnungs-
zeiten. Auch hier stellte der Gemein-
depräsident eine Besserung in Aus-
sicht: «Die Öffnungszeiten werden auf 
38 Stunden die Woche verlängert.» 

Alt Gemeindepräsident Rolf Hinder 
empfand es als müssig, über die Post 
zu diskutieren und ermahnte die Be-
völkerung, dankbar zu sein, dass der 

Gemeinderat das Problem an die Hand 
genommen habe. Und weil selbst dies 
die Bürger nicht zur Ruhe brachte, bat 
auch noch Alt Gemeindepräsident 
Jürg F. Wyrsch, allfällige Fragen doch 
im Anschluss an die Versammlung 
zu stellen und nicht öffentlich zu dis-
kutieren. Tatsächlich konnte die Ver-
sammlung kurz darauf weitergehen.

Nach den Diskussionen wurden 
Steuerfuss, Voranschlag und Investiti-
onen deutlich angenommen.

Einen Baustopp riskiert
Zu guter Letzt sorgten auch noch die 
beiden Zusatzkredite für den Ersatz-
neubau des Feuerwehrlokals und 
den Neubau des Doppelkindergar-
tens in der Höhe von zusammenge-
fasst knapp 410 000 Franken für Ge-
sprächsstoff. Denn nach Meinung von 
Herrmann Pfister habe es die Gemein-
de versäumt, rechtzeitig einen Zusatz-
kredit einzufordern. Dies hätte man 
vor oder während der Ausführung tun 
können und nicht erst jetzt. Dies deute 
auf ein schlechtes Finanzmanagement 
innerhalb der Gemeinde hin. Gemein-
depräsident Knobel erklärte in Bezug 
auf den Spielplatz, dass man tatsäch-
lich bereits an der Rechnungsgemein-
de hätte einen Zusatzkredit einholen 
können. Unter Umständen wäre es da-
durch jedoch zu einem Baustopp ge-
kommen, welcher die Eröffnung ge-
fährdet hätte. Deshalb habe der Ge-
meinderat entschieden, den Zusatzkre-
dit später zu beantragen. 

Wenig später informierte Gemein-
derat Daniel Schönenberger die An-
wesenden über die geplante Sanie-
rung der Tödistrasse. Dabei gab vor al-
lem die Art, nach welchem Verfahren 

saniert werden soll, zu reden. Konven-
tionell, was laut Bürger Peter Janser 
rund 50 000 Franken günstiger wäre, 
oder eben mit dem Kaltmischverfah-
ren. Vorerst bleiben beide Varianten 
möglich, denn Jansers Antrag, das Kalt-
mischverfahren auszuschliessen, wur-
de mit 24 zu 34 Stimmen abgelehnt, 
der Kredit an die Urne überwiesen. 

Nach rund 75 Minuten konnte Re-
né Knobel die Versammlung schliessen 
und zum Apéro einladen. 

Eingebürgert wurden:  Rainer Lutz, Angela Macchia 
und Tochter Giada Carlotta Colucci, Aurora Berisha 
und Blerta Berisha.

Gebundene Ausgabe –  
ja oder nein?
Im nächsten Jahr beabsichtigt 
die Gemeinde einerseits die 
Bodenbeläge im Schulhaus 
Dorfhalde zu sanieren, 
andererseits die Beleuchtung 
in der Riedlandhalle durch 
LED zu ersetzen. Beides wird in 
der Broschüre als gebundene 
Ausgabe aufgeführt. Dies sei nicht 
korrekt, so Herrmann Pfister. 
Das seien keine zwingenden 
Ausgaben. Insbesondere 
der Ersatz der Beleuchtung 
könne sehr gut noch etwas 
hinausgeschoben werden. Als 
Zeichen seines Misstrauens 
gegenüber der Gemeinde 
kündete er an, nachzuprüfen, 
ob diese Kosten tatsächlich als 
gebundene Ausgaben aufgeführt 
werden dürfen oder nicht. (sigi)

LACHEN

Zopfaktion der Pfadi
Was gibt es Besseres, als am Sonntag-
morgen einen frischgebackenen Zopf 
im Briefkasten zu haben? Möglich 
macht dies am 1. Dezember die Zopf-
aktion der Pioniere der Pfadi Lachen. 
Bestellungen werden am Donnerstag 
per E-Mail zopf@pfadilachen.ch ent-
gegengenommen. Jede Bestellung wird 
per E-Mail bestätigt. Bei Fragen oder 
Unklarheiten steht Helen Kessler v/o 
Zimbarra, Telefon 077 440 59 16, gerne 
zur Verfügung. Der Erlös kommt den 
Pios für Aktivitäten und Lager zugu-
te. Es wird gebeten, am Vorabend acht 
Franken in den Briefkasten zu legen. 
 Pfadi Lachen

LACHEN

Adventsfeier 
Am Dienstag, 3. Dezember, um 
19.30 Uhr laden wir zur Adventsfeier 
ins katholische Pfarreizentrum Gerbi 
ein. Wir freuen uns, wenn viele Frauen 
nach dem besinnlichen Teil das fröhli-
che Zusammensein mit uns geniessen.
 Frauengemeinschaft Lachen

ALTENDORF

Schülerkonzerte
Am kommenden Freitag spielt die Kla-
rinettenklasse von Hanspeter Kunz 
um 17 Uhr im Seniorenzentrum Al-
tendorf. Am gleichen Tag findet das 
Adventskonzert des Jugendorchesters 
Ausserschwyz um 19 Uhr in der katho-
lischen Kirche Freienbach statt. Unter 
der Leitung von Judith Zehnder spie-
len die Streicherinnen und Streicher 
ein vielseitiges und abwechslungsrei-
ches Konzert. Weitere Infos findet man 
unter www.msla.ch. Dort sind auch die 
neuen Angebote der Kunstschule auf-
geschaltet.
 Musikschule Lachen-Altendorf

GALGENEN

GV der SVP Galgenen
Morgen Dienstag hält die SVP Galgenen 
um 20 Uhr die Generalversamm-
lung im Saal des Restaurants Krone 
in Siebnen ab. Neben den gewohnten 
Traktanden werden die Geschäfte der 
anstehenden Gemeindeversammlung 
besprochen. Anschliessend findet die 
Nomination zu den nächsten Kantons-
ratswahlen statt. Zudem besteht die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und zu 
diskutieren. Alle Interessierten sind 
willkommen. SVP Galgenen

GALGENEN

Adventskonzert mit 
karibischen Rhythmen

Wie jedes Jahr läutet der Musikverein 
Galgenen die Adventszeit mit einem 
vorweihnachtlichen Konzert ein. Die-
ses findet am Sonntag, 1. Dezember, um 
17 Uhr in der Pfarrkirche in Galgenen 
statt. Dafür konnte die Steelband Pan-
chos mit an Bord geholt werden, die 
ihre typischen karibischen Rhythmen 
in die Kirche von Galgenen bringt. Das 
Konzert wird zudem durch weihnacht-
liche Literatur ergänzt. Auch nach dem 
Konzert soll die winterliche und vor-
weihnachtliche Stimmung bestehen 
bleiben. So wird vor der Kirche, neben 
wärmenden Finnenkerzen, Glühmost 
ausgeschenkt. (eing)

WANGEN

Senioren-Zmittag
In Zusammenarbeit mit der Pro 
Senectute Wangen bietet das Senio-
renzentrum Brunnenhof in Wangen 
auch diesen Monat einen Senioren-
Zmittag an: Morgen Dienstag wird um 
11.45 Uhr ein feines Menü serviert.  
Für das Mittagessen wird um Anmel-
dung bis spätestens heute um 17 Uhr 
unter Telefon 055 450 81 00 gebeten. 
Das «Brunnenhof-Team» freut sich auf 
zahlreiche Anmeldungen zum Zmittag 
und auch auf weitere Kaffee-Gäste am 
Nachmittag. (eing)


