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Wem steht der FDP-Sitz in Wollerau zu?
CVP, SVP, SP und IG FWW sind über die FDP-Kandidatur für den frei werdenden Wollerauer Gemeinderatssitz mehr als erstaunt.  
Sie erinnern die FDP an ihr Versprechen auf ausgewogene Parteienvertretung. Diese vertröstet auf die offiziellen Wahlen im Frühling 2018.

von Claudia Hiestand

G erade mal drei Wochen, 
nachdem bekannt ge-
worden war, dass der 
Wollerauer Gemeinde-
rat Stefan Blum (FDP) per 

 Ende Juli 2017 zurücktritt,  präsentierte 
die FDP mit Franziska Zingg eine Nach-
folgerin. Bei den anderen Parteien 
staunt man. Nicht über die Kandidatin, 
sondern über das Vorpreschen der FDP. 

Über Vorgehen überrascht
Seit 2012 besetzt die FDP vier der 
 sieben Gemeinderatssitze. Die unglei-
chen Machtverhältnisse brachten ihr 
wiederholt Kritik ein. Sie  beteuerte 
denn auch, künftig Hand für eine 
ausgewogenere Parteienvertretung 
zu bieten. Für die anderen Parteien 
sieht es jedoch nicht danach aus. «Die 
FDP ist wortbrüchig», bringt es Sacha 
Reichmuth, Geschäftsstellenleiter der 
SP Wollerau, unmissverständlich auf 
den Punkt. «Sie hat keinen Gedanken 
daran verschwendet, einen Konsens 
mit den anderen Parteien zu finden.» 

Aus dem CVP-Lager klingt es ähnlich. 
«Wir sind über das Vorgehen der FDP 
überrascht», sagt Parteipräsident Mar-
kus Hauenstein. «Es sieht nicht danach 
aus, als ob die FDP im Sinn hat, Ab-
stand von ihrer Mehrheit zu nehmen.» 

Auch bei der SVP und der IG Freie 
Wählerinnen und Wähler Wollerau 
(FWW) kommt die Aktion der FDP 
nicht gut an. «Weshalb hat die FDP 
das Gefühl, ihre Vormachtstellung 
um  jeden Preis behalten zu wollen?», 
fragt sich FWW-Präsident Andreas Stei-
ner. SVP-Präsident Markus Feusi dop-
pelt nach: «Mit ihrer Dominanz kann 
die FDP alles im Gemeinderat bestim-
men. Die übrigen sind nur Statisten.» 
Immer hin räumt er ein, dass die FDP 
im Gegenzug auch die volle Verantwor-
tung tragen müsse.

Auch FDP von Rücktritt überrascht
Insbesondere ist Feusi darüber er-
staunt, wie rasch die FDP eine Kandi-
datin aus dem Ärmel zaubern  konnte. 
«Das ist schon verblüffend», sagt er. 

Reichmuth geht noch einen Schritt 
weiter: «Der Gemeinderat hat noch 
keinen Termin für die Ersatzwahl 
 bekannt gegeben, aber die FDP hat 
 bereits eine Kandidatin. Wo ist hier die 
Transparenz?»

FDP-Präsidentin Marlene Müller 
kontert, dass die FDP-Parteileitung 
zur gleichen Zeit von Blums Rücktritt 
erfahren habe wie die Öffentlichkeit  
– mit Ausnahme von ihr selbst. Mül-
ler wusste zwei Wochen früher von 
Blums Rücktritt. Dieser ist Präsident 
der Stiftung Alterszentrum Turm-
Matt Wollerau und orientierte seine 
Stiftungsratskollegen – darunter auch 
Marlene Müller – am 22. Februar über 
seine Absicht, die Geschäftsführung 
der Stiftung zu übernehmen, was sei-
nen Rücktritt erfordert. Müller musste 

jedoch Stillschweigen geloben.
Laut Müller wurde also auch die 

FDP vom Rücktritt Blums über-
rascht. Man habe sich aber verpflich-
tet gefühlt, die Vakanz nach Möglich-
keit  wieder zu füllen und sei froh, so 
schnell eine Kandidatin gefunden zu 
haben. «Wir sind sicher, dass  Franziska 
Zingg die richtige Person am richti-
gen Ort ist», so Müller. «Sie ist für das 
Ressort Gesellschaft geeignet und wird 
von der Bevölkerung getragen.»

Das sieht SP- Geschäftsstellenleiter 
Sacha Reichmuth anders.  «Franziska 
Zingg wohnt seit zehn Jahren in 
Wollerau und hat bis jetzt in keiner 
Kommission mitgearbeitet.» Ihr frei-
williges Engagement im Alterszen-
trum Turm-Matt hinterlässt bei ihm 
einen fahlen Beigeschmack. «Das kann 

kein Zufall sein», sagt er mit Seiten-
blick auf die in die Kritik geratenen 
personellen Rochaden bei der Stiftung 
Alterszentrum Turm-Matt unter dem 
Präsidium des zurücktretenden FDP-
Gemeinderats Stefan Blum.

Rücktritte wahrscheinlich
Laut Müller ist die FDP durchaus  
bereit, von ihrer Vormachtstellung  
abzurücken: bei den offiziellen Wah-
len im Frühling 2018. Die vier Gemein-
deräte Ueli Metzger, Marco Steiner, Kurt 
Grob (alle FDP) und Marco Casanova 
(CVP) stehen zur Wiederwahl. Müller 
rechnet in den eigenen Reihen jedoch 
mit Rücktritten. Dann biete sich die 
 Chance auf eine andere Sitzverteilung, 
erklärt sie.

Die Frage ist: Hält die FDP Wort? 
Zu einer schlüssigen Antwort sind die 
 anderen Parteien noch nicht gekom-
men. CVP, SP und SVP behalten sich 
vor, eine eigene Kandidatur zu  prüfen, 
wie sie auf Anfrage erklärten. Die 
Freien Wählerinnen und Wähler wer-
den sich laut Steiner «gut überlegen», 
ob sie einen Kandidaten ins Rennen 
schicken, «denn wenn sich abzeich-

net, dass unser Kandidat aufgrund  
all fälliger Spielchen keine Chance hat, 
macht es keinen Sinn, jemanden zu 
portieren. Dann verheizen wir diese 
Person nur.»

Ein FDP-Sitz im Wollerauer Gemeinderat wird frei. Wer den leeren Stuhl besetzen wird, ist noch offen.  Bild Claudia Hiestand
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FDP hat bereits 
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Präsident Andy Grüter freute sich, 
rund 110 Mitglieder sowie die  beiden 
Gemeindepräsidenten Beat  Keller und 
Pit Marty anlässlich der 71. General-
versammlung des Handwerker- und 
Gewerbevereins Lachen/Altendorf im 
Landgasthof «Mühlebach» in Alten-
dorf begrüssen zu dürfen.  Zügig 
 wurden die anstehenden Traktanden 
abgehandelt und sowohl das letzt-
jährige Protokoll, der Jahresbericht des 
Präsidenten als auch die Rechnung, 
Budget und Jahresbeitrag einstimmig 
verabschiedet.

«Lachen Village» startet am 1. Mai
Der Hauptpunkt der GV war das Pro-
jekt «Lachen Village». 2004 wurden 
unter Roland Egli, so Andy  Grüter, mit 
«Promo Lachen» die ersten Bestrebun-
gen unternommen, die Detaillisten zu 
unterstützen. Ein Jahr später fusio-
nierten die Detaillisten mit dem HGV 
Lachen/Altendorf, und 2006 wurde 
«zäme Lachen» gegründet. Viele Pro-
jekte wurden lanciert und umgesetzt, 
bis der Verein «zäme Lachen» mangels 
weiterer umsetzbarer Projekte  stillge-
legt wurde. 

Durch die Kernentlastung und die 
Kernerneuerung in  Lachen steigt der 
Leidensdruck  aller  Betroffenen stark 

an, und es wurde Zeit, erneut eine  
Lösung zur Unter stützung zu finden. 
Das Projekt  «Lachen  Village» soll diese 
nun  bieten. Ein gemeinsamer starker 
Auftritt, der mit einer Website, einer 
grossen Broschüre, der Umgestaltung 
des «Lachner», Coupon-Aktionen, der 
 Fusion von «die  Karte» zur  «Lachen 
Village Bonuskarte» und einer inten-
siven Vernetzung und Infor mation 
einhergeht.

Das Projekt «Lachen Village»  startet 
am 1. Mai. Um den dadurch entste-
henden Aufwand und die Umset-
zung bis Ende Jahr zu finanzieren, bat 
Grüter den Verein um eine Gutschrift 
von 20 000 Franken. Für die Zukunft 
 seien dann keine grossen Fixkosten 
zu erwarten. Ein vergleichbares Pro-
jekt  gäbe es nur in Brunnen, allerdings 
dominiere dort der Detailhandel. Mit 
zwei Gegenstimmen und einer Enthal-
tung wurde dem Antrag stattgegeben.

Über 100 Aussteller an der Gewa
Weiter informierte Roland Egli als 
OK-Präsident über die  bevorstehende 
Gewa 2017. Trotz der Gewerbeaus-
stellung in Wollerau, terminlich kurz 
vor der Gewa Lachen, sei der Anmel-
destand mit über 100 Ausstellern er-
freulich. Ausserdem gäbe es einen 

guten Austausch mit dem OK in 
Wollerau, und man versuche, gemein-
sam  Synergien zu bilden. Neu wäre der 
«Dorfplatz Lachen Village» im Zent-
rum der Ausstellung, das vergrösserte  

Auto- und Bootszelt sowie der Kanton 
Appenzell als Motto des sonntäg lichen 
Buurebrunchs.

Im Bereich Wahlen wurde turnus-
mässig die Hälfte des Vorstands neu 

gewählt. Dieser setzt sich unverändert 
wie folgt zusammen: Andy Grüter 
(Präsident), Thomas Züger (Vizepräsi-
dent), Björn Hensler (Aktuar), Markus 
Cotti (Kassier), Marie-Eve Hofmann- 
Marsy (Medien), Elsbeth Anderegg 
Marty  (Lachen Village), Claudio  Tessa  
(Veranstaltungen), Armando Zweifel 
(Vertreter KSGV), Daniel Horisberger 
und Toni Schwyter (RPK).

Zuwachs von 17 Firmen
17 neue Firmen  wurden im Handwer-
ker- und Gewerbeverein Lachen/Alten-
dorf begrüsst, stellten sich gleich selbst 
vor und gehören nun zu den insge-
samt 302 Mitgliedern.

Für das Jahr 2017 sind folgende 
Veranstaltungen geplant: Am 23. Juni 
 findet der beliebte Grillplausch in der 
Badi Lachen statt, am 24. August der 
wichtige Gewa-Aus stelleranlass mit 
sämtlichen Informationen, vom 26. 
bis 29. Oktober die Gewa 2017 und im 
 November der Herbstanlass.

Nach rund einer Stunde endete die 
Generalversammlung mit dem Dank 
des Alten dörfler  Gemeindepräsidenten 
Beat  Keller, der Ernennung von Mar-
kus Cotti zum  Ehrenmitglied und der 
traditionell  offerierten Kaffeerunde 
der Gastgebergemeinde. (eing)

Das Grossprojekt «Lachen Village» kann starten
Anlässlich der 71. Generalversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins Lachen/Altendorf wurde  
über das Projekt «Lachen Village» abgestimmt sowie über die Gewa 2017 informiert. Alles läuft nach Plan.

Andy Grüter (r.), der Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Lachen/Altendorf,  
gratuliert Markus Cotti (l.) zur Ehrenmitgliedschaft. Bild zvg




