
Medienmitteilung 
Generalversammlung 2022 

 
Lachen, 11. April 2022 

Bachsanierungen in der March kommen nicht voran 

Die Unwetterereignisse im Sommer 2021 haben einmal mehr das Augenmerk auf den Zustand der 
Fliessgewässer in der March gelenkt. Die SP des Bezirks March diskutierte an ihrer Generalversamm-
lung nebst den statutarischen Geschäften und der Beratung der Bezirksrechnung 2021 über den 
Handlungsbedarf und die schleppenden Entwicklungen in diesem Bereich. 

In der March ist ein dichtes Fliessgewässernetz vorhanden, für das Kanton, Bezirk und Gemeinden so-
wie die Wuhrkorporationen zuständig sind. Die Gewässer weisen unterschiedlich grosse Hochwasser-
schutz- und ökologische Defizite auf. Per August 2021 hat der Regierungsrat den Handlungsbedarf an 
den Fliessgewässern festgelegt. Aus der Bezirksrechnung ist zu entnehmen, dass für verschiedene Bä-
che Geld bereitgestellt worden ist. Jedoch ist nicht ersichtlich, welche Arbeiten bis jetzt angegangen 
wurden. Offensichtlich ist allein die Tatsache, dass im letzten Jahr keine einzige Investition im Gewäs-
serschutz getätigt wurde. Erschwerte Bedingungen durch Corona, die auch die Wuhrkorporationen 
ausbremsten, sowie personelle Engpässe, sind Erklärungen, die der anwesende Säckelmeister Roland 
Mischler den anwesenden SP-Mitgliedern lieferte. Die SP March beobachtet die Entwicklungen wei-
terhin interessiert kritisch und erhofft sich an der Bezirksversammlung noch die eine und andere zu-
sätzliche Erklärung.  

Überraschend grosser Überschuss 
Thomas Büeler, Präsident der SP March, meinte zum Rechnungsergebnis 2021 des Bezirks March: »Der 
hohe Überschuss überrascht, ist aber nachvollziehbar, insbesondere wegen der coronabedingt ver-
schobenen Investitionen.» Er bedankte sich bei Säckelmeister Roland Mischler für die Informationen 

und betonte die Wichtigkeit des Vorantreibens 
von Projekten im Bezirk, wie z.B. dem Ausbau der 
Schulhaus- und Sportinfrastruktur in Lachen. Aus 
der Versammlung wurde bedauert, dass in der 
sek1 March Buttikon das Mittagstischangebot 
wegen mangelnder Nachfrage geschlossen 
wurde. Erwartet wird, dass diese Nachfrage lau-
fend überprüft und das Angebot bei genügend In-
teresse unverzüglich wieder geöffnet wird. Die 
Märchler SP-Mitglieder bestätigten im weiteren 
Teil der Versammlung die bisherigen Vorstands-
mitglieder und nahmen den Jahresbericht des 
Vorstands und den Kassabericht der Kassierin zu-

stimmend zur Kenntnis. Weiter freuten sich die Anwesenden, mit Hans Bütikofer als bisherigem RPK-
Mitglied in die diesjährigen Bezirksratswahlen zu gehen. 
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