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Aktuell
Wahlen Oktober 2014:

Unsere
bisherigen
Vertreter
wieder
in den 
Kantonsrat
und 
in die
Regierung

Caroline Schmid 
in den Gemeinderat

Caroline:
lösungsorientiert,
teamfähig, 
belastbar

Die Nominierungsversammlung der
SVP Walchwil hat am 3. Juni Caroline
Schmid (*1978) als Kandidatin für die
Gemeinderatswahlen 2014 gewählt. 

Caroline, Mutter von zwei Kindern, hat
nach ihrer Walchwiler Kindergarten-
und Schulzeit eine Kochlehre mit Dip-
lom und die Handelsschule mit Diplom
absolviert. Ihren Sprachaufenthalt in
England hat sie mit zwei Auszeichnun-
gen abgeschlossen. Sie arbeitet Teilzeit
als Sachbearbeiterin.

Caroline Schmid hat Politik auf lokaler
und kantonaler Ebene von früher Kind-
heit an bei Diskussionen am Familien-
tisch verstehen gelernt und setzte sich
dann auch als Jugendliche für die politi-
sche Wertehaltung und Ziele der SVP
ein. 

Sie gehört dem Vorstand der SVP
Walchwil seit mehreren Jahren an und
unterstützt dessen Tätigkeit loyal, ko-
operativ und immer konstruktiv mit Rat
und Tat. 

Caroline will mit ihrer Kandidatur ein
Zeichen für die jüngeren Walchwiler 
Generationen setzen, deren Anliegen,
Probleme und Bedürfnisse sie in den
letzten Jahrzehnten des enormen
Wachstums und Wandels im Dorf haut-
nah miterlebte. 

Sie will mithelfen, dass die notwendigen
Zukunftsaufgaben – möglichst in Zu-
sammenarbeit mit dem örtlichen Ge-
werbe – angepackt  werden können. 

Gleichzeitig will sie aber auch dafür Sor-
ge tragen, dass die allgemeine Lebens-
qualität – insbesondere auch für ältere
Einwohner – erhalten bleibt und die Be-
dingungen für eine aktive, vielseitig
interessierte und engagierte Bevölke-
rung noch verbessert werden.  

Vorstand SVP Walchwil

Moritz Schmid vertritt die Walchwilerinnen und
Walchwiler seit 1999 im Kantonsrat. Derzeit 
ist er Mitglied der Kommission für Hochbauten
und der Kommission für Tiefbauten und Ge-
wässer sowie Mitglied einzelner ad hoc Kom-
missionen. Er präsidiert die Kommission für
den öffentlichen Verkehr. Moritz Schmid wurde
vor zwei Jahren ehrenvoll zum Kantonsratvize-
präsidenten gewählt. Bei seiner Wiederwahl
wird ein Walchwiler den Kantonsrat und damit
das höchste Amt im Kanton für zwei Jahre 
repräsentieren. 

Foto: Bruno Imfeld

Kompetent, profiliert, gradlinig und beliebt. 
Wieder in den Regierungsrat: Heinz Tännler und Stephan Schleiss.

Moritz Schmid

im Parlamänt ...

... und bi de Lüüt 
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lichen Identität einer Dorfgemeinschaft
oder einer Region.

Es soll zwar niemandem vorgeschrieben
werden, dass er sich nahtlos in unser
Dorfleben integriert. Besonders dann nicht,
wenn er oder sie mit der Familie nur vor-
übergehend für zwei oder drei Jahre hier
wohnen. 

Aber es muss verlangt werden können,
dass generell alle Neuzuzüger ohne
Wenn und Aber die lokalen Gegebenhei-
ten akzeptieren. Wir tolerieren ja auch ih-
re Gebräuche, die von manchen als bizarr
empfunden werden – so etwa das ame-
rikanische «Halloween», das britische
«Guy Fawkes» oder hupende Auto-Cor-
sos bei einer südländischen Hochzeit. 

Es ist deshalb Aufgabe des Gemeinde-
rats, entsprechenden Reklamationen und
Nörgeleien eine klare Absage zu erteilen
und – wie das bereits jetzt geschieht – bei
den Neuzuzüger-Aperos das Verständnis
für die Sitten und Gebräuche zu wecken.

Zum zweiten ist es wichtig, dass das
Brauchtum im Speziellen und das Ve reins -
leben im Allgemeinen gepflegt und geför-

dert werden. Da unternimmt Walchwil be-
sondere Anstrengungen, und das Resul-
tat ist eine grosse Vielfalt von Aktivitäten. 

Rund fünfzig Vereine und Gruppierungen
bilden hier ein kunterbuntes und pluralis -
tisches «Gesellschafts-Biotop». Die Ve  r-
einsliste 2014 mit allen Kontaktadressen
kann im Gemeindehaus bezogen werden. 

Dabei muss man sich allerdings auch 
bewusst sein, dass viele Menschen eine
gewisse Hemmschwelle überwinden müs-
sen, um einem Verein beizutreten oder sich
einer Brauchtums-Gruppe anzuschlies-
sen. Da muss der erste Schritt von uns
selbst erfolgen, wenn uns von Neuzuzü-
gern ein Interesse am Trychle, Singen,
Turnen oder Politisieren signalisiert wird. 

Wenn es überhaupt einen «Königsweg»
ins aktive Dorfleben gibt, dann führt er
über die Kinder. Sie lassen sich für das
Brauchtum begeistern, freuen sich am ge-
meinsamen Erlebnis mit Schulfreunden
und -freundinnen, sie lieben das Aben-
teuer bei den Pfadfindern, wollen ihr Mu-
siktalent pflegen oder sich im sportlichen
Wettkampf messen. 

Und Kinder sind in aller Regel nicht so
kontaktscheu. Die beste Voraussetzung
also, das Brauchtum und die Vereinsakti-
vitäten immer wieder neu zu beleben und
für die Zukunft zu erhalten. 

Jürg L. Steinacher

Brauchtum «verbraucht», Vereinsleben «out»?

Agenda

Mittwoch, 17. Juni 2014
Gemeindeversammlung Walchwil
Gemeindesaal, 20.00 Uhr

Dienstag, 26. August 2014 
Traditioneller Risotto-Plausch
Badi Walchwil, ab 19.00 Uhr

Im letzten Dezember gabʼs in Walchwil
zum Chlausjagen heftige Reklamationen;
die Polizei musste deswegen zweimal
ausrücken. Das erinnert fatal an die Pro-
teste gegen das Fronleichnam-Schies-
sen, die dazu geführt haben, dass dieser
Brauch drastisch eingeschränkt werden
musste. Ärgerliche Kommentare wegen
dem Sechsuhr-Läuten am frühen Morgen
und dem nächtlichen Glockenschlag gibt
es auch immer wieder, und es ist gut mög-
lich, dass auch einmal das «Rätschen»
vom katholischen Kirchturm am Karfrei-
tag in Frage gestellt wird. 

Wer kennt sie nicht, die immer wieder-
kehrenden Meldungen über aufgebrachte
Einwohner. Und dies nicht nur in Walch-
wil. Landauf landab regen sich, meistens
Neuzuzüger, über dieses oder jenes auf
und protestieren dann massiv bei der Po-
lizei, der Gemeindeverwaltung oder beim
Pfarrer. 

Dazu gibt es zweierlei zu sagen. Wer sei-
nen Wohnsitz neu in einem Dorf wählt, hat
schlicht die jeweiligen Sitten und Gebräu-
che zu respektieren! Diese sind zum Teil
seit hunderten von Jahren überliefert und
gehören zur kulturellen und gesellschaft-
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Beim gemeinsamen traditionellen Jahresausflug der Baarer und Walchwiler SVP wurden
die Höllgrotten im Lorzen tobel besucht. Weil seit zwei Jahren die Höhlen neu durch mär-
chenhafte Lichtkompositionen ausgeleuchtet sind, wurde für alle das fan tas tische Natur-
schauspiel zu einer eigentlichen Neu-Entdeckung der Höhlen. Mittag essen gab’s bei der
weit herum berühmten Höllgrotten-Wirtin Julia. Danach führte der Wanderweg der Lorze
entlang zur Ziegelhütte, wo der zuständige kantonale Projektleiter das Renaturierungs- und
Hochwasserprojekt «Lorzenaufweitung»  erläuterte. Foto: Istvan Kardos

Hinweis!  Dies ist eine politische Publikation und keine Werbung. Sie wird daher in alle Haushaltungen verteilt.

EU-NO!!!
In der Öffentlichkeit ist die Meinung weit
verbreitet, dass es frühestens in einem
Jahr zur Abstimmung über die sog. «in-
stitutionelle Anpassung» kommen soll.
Doch das ist falsch: Bundesrat Didier
Burkhalter drückt hinter den Kulissen
aufs Gaspedal. Unter der Hand hört man
aus der Verwaltung, dass eine Abstim-
mung Ende dieses Jahres, spätestens
aber fürs erste Quartal 2015 geplant ist.

Deswegen wird das Überparteiliche Ko-
mitee «NEIN zum schleichenden EU-Bei-
tritt» schon bald seine Kampagne starten.
Einzelheiten sind über die Homepage zu
entnehmen: www.eu-no.ch

Dem Komitee können sich nicht nur Kol-
lektivmitglieder, sondern auch Einzelper-
sonen anschliessen.  

(JLS)


