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Lachner Hallenbad-Nutzer 
klagen über fehlende Decke
Die SLRG Lachen widerspricht dem Gemeinderat Lachen, wonach sich die Lärmemissionen im Hallenbad 
Seefeld Lachen im Rahmen hielten, und wünscht sich Klarheit in Bezug auf die Zukunft des Hallenbads.

von Anouk Arbenz

Das Hallenbad Seefeld in 
Lachen ist in die Jahre 
gekommen. 1971 gebaut, 
wurde dessen Leichtme
talldecke 1996 saniert. 

Im Frühjahr musste diese nun aus Si
cherheitsgründen entfernt werden, 
nachdem Korrosionserscheinungen 
an der Tragkonstruktion festgestellt 
wurden (wir berichteten). Die Decke 
wurde nicht ersetzt, da zuerst abge
wartet werden sollte, wie sich das Ent
fernen auf den Lärmpegel auswirkt. 
«Die gemachten Erfahrungen zei
gen, dass sich die Lärmemissionen im 
Rahmen halten, weshalb auch weiter
hin keine Massnahmen ergriffen wer
den», teilte der Gemeinderat schliess
lich mit.

Dieser Aussage widerspricht Mi
chael Jöhl, Präsident der 120 Mitglie
der grossen Schweizerischen Lebens
rettungsGesellschaft (SLRG) Lachen, 
vehement: «Unsere Erfahrungen se
hen ganz anders aus.» Seit die Decke 
weg sei, halle es extrem. Das mache 
es sehr schwierig, den Anweisungen 
des Trainers zu folgen. Mit seiner Kri
tik steht er nicht alleine da: Viele Mit
glieder der SLRG und auch andere Or
ganisationen wie die Schwimmschu
len und das AquaFitness, die das Hal
lenbad nutzen, sind ganz und gar nicht 
zufrieden mit der Situation. «Ich habe 
von einer Vielzahl der Parteien eine 
Stellungnahme zur Situation erhal
ten.» Gerade das AquaFitTraining, das 
mit einem Mikrofon arbeite, leide sehr 
unter der schlechten Akustik. Mittler
weile verzichte man dort auf das Mi
kro, weil die Trainerin sonst nicht ver
standen werde.

In den vergangenen 1 ½ Jahren in
vestierte die Gemeinde über 350 000 
Franken in die Sanierung der Badewas
sertechnik und der Lüftung. Nichtsdes
totrotz ist das Hallenbad extrem bau
fällig. «Mal ist das Wasser warm, mal 
kalt, mal kämpfen wir mit hoher Luft
feuchtigkeit in der Halle, mal geht das 
Licht nicht sofort an, mal läuft das 
Wasser in der Dusche nicht richtig ab 

oder ein Föhn geht kaputt», berichtet 
Jöhl. Probleme gäbe es auch mit dem 
Hubboden. Abgesehen davon sei die 
Rohdecke auch nicht gerade ein einla
dender Anblick für die HallenbadNut
zer. Die Akustik sei aber definitiv das 
grösste Problem.

Gemeinderat zeigt wenig 
Interesse an dem Hallenbad
Ende August wandte sich Jöhl an die 
Liegenschaftsverwaltung und an Ge
meinderat Peter Heuberger, Ressortlei
ter Liegenschaften, Freizeit, Sport und 
Sicherheit. Man versprach ihm, sich in 
zwei Wochen mit einer Stellungnah
me zu melden. Nach erneutem Nach
fragen erhielt Jöhl Anfang Oktober die 
Antwort des Gemeinderats, der ihm 
den negativen Entscheid mitteilte. «Die 
Akustik im Hallenbad war noch nie 
gut und hat sich auch nicht merklich 
verschlechtert», begründet er diesen. 
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass 

die Lärmsituation verkraftbar ist und 
weist auf Anfrage darauf hin, dass 
der Einbau eines Schallschutzes rund 
70 000 Franken kosten würde. Das will 
man nicht investieren. «Wir sind über
zeugt, die wesentlichen Sanierungs
arbeiten erledigt zu haben.» In Anbe
tracht dessen, dass die Halle nur in den 
Wintermonaten von der SLRG genutzt 
werde, «ist es, so glaube ich, möglich, 
das Training trotzdem abzuhalten», 
schreibt Heuberger in seiner Antwort.

Wird das Hallenbad irgendwann 
abgerissen? Weicht es einem Neubau? 
Wenn ja, wann? Wie es in Zukunft kon
kret mit dem Hallenbad weitergeht, 
dazu will oder kann sich der Gemein
derat nicht äussern. Man konzentriere 
sich aktuell voll auf die geplante Turn
halle mit Mehrzwecknutzung auf dem 
Seeplatz. Für die SLRG Lachen und an
dere Vereine und Organisationen sind 
zeitnahe Antworten auf diese Fragen 
wichtig. Von der Zukunft des Hallen
bads hängt schliesslich auch ihre Zu
kunft ab. Vor allem die Schwimmschu
len hängen von ihrem Einkommen 
durch die Kurse in Lachen ab. 

Michael Jöhl würde sich deshalb 
wünschen, dass man sich mit den in
volvierten Parteien und dem Gemein
derat an einen Tisch setzte und die Si
tuation gemeinsam anschaute. «Dann 
haben wir Klarheit und wissen auch, 
was für Abklärungen bereits getroffen 
wurden.»

Seit die überhängende Decke im Hallenbad abgenommen wurde, hat sich die Akustik im Hallenbad Seefeld Lachen merklich 
verschlechtert. Der Gemeinderat Lachen findet die Lärmsituation «verkraftbar». Mehr investieren will er nicht. Bild Michael Jöhl

Gefährliche Beschleunigung gefilmt
Ein Zürcher Autoverkäufer beschleunigte ausgangs des Blatt-Tunnels massiv und überschritt die erlaubte 
Geschwindigkeit um 90 km/h. Die waghalsige Aktion filmte er. Kürzlich sah er sich dem Bezirksrichter gegenüber. 

von Anouk Arbenz 

Es war nicht das erste Mal, dass der 
27jährige Autoverkäufer ein Auto tes
tete. Diesmal war es ein brandneues 
Modell der Marke Cadillac. Und dies
mal war es nicht auf einer deutschen 
Autobahn ohne Geschwindigkeitsbe
grenzung, sondern im Wollerauer 
BlattTunnel – einer Strecke mit signa
lisierter Höchstgeschwindigkeit von 80 
km/h. Er konnte dem Reiz nicht wider
stehen. «Ich wusste, dass die amerika
nischen Autos meist weniger leistungs
fähig sind als auf dem Papier», erzähl
te er dem Richter. 650 PS waren bei die
sem Neumodell angegeben. 

12 bedauerliche Sekunden
Nur der Test würde zeigen, was das 
Auto tatsächlich bieten kann, dachte 
sich wohl der Autoverkäufer an diesem 
Septembertag vor drei Jahren. Nach 
einem Telefonaustausch mit einem 
Freund stieg der in Zürich Wohnhaf
te in besagten Cadillac und nahm die 

Autobahn A3 in Fahrtrichtung Chur. 
Ab Ausgang des BlattTunnels in 
Wollerau beschleunigte er während et
wa 12,3 Sekunden massiv bis 170 km/h 
– das sind 90 km/h (!) mehr als die auf 
dieser Strecke erlaubten 80 km/h. 

Wer so schnell fährt, gefährdet sich 
und andere Verkehrsteilnehmer. Doch 
damit nicht genug: Der Autoliebhaber 
filmte diese Szenerie auch noch. Vor 
dem Ausgang des Tunnels nahm der 
27Jährige sein Handy aus der Mittel
konsole, öffnete die Videokamera und 
richtete diese in seiner rechten Hand 
auf Höhe des Lenkrads auf den Ta
cho. Auf eine überraschende Situation 
hätte er so wohl nicht mehr reagieren 
können. Glücklicherweise kam bei der 
Aktion aber niemand zu schaden.

Das Video schickte er später an sei
nen Freund, was ihm zum Verhäng
nis werden sollte. Sein Freund hat in 
einem anderen Zusammenhang eben
falls Mist gebaut und musste sein Han
dy der Polizei abgeben. So erst entdeck
te man das Video des Autoverkäufers. 

Im Juli wurde dem gebürtigen Ko
sovaren der Führerausweis entzogen. 
Am vergangenen Donnerstag, drei Jah
re später, musste er sich vor dem Be
zirksgericht Höfe verantworten.

Ein Jahr Gefängnis und hohe Busse
Die Staatsanwältin forderte eine Frei
heitsstrafe von einem Jahr und eine 
Busse von 10 000 Franken. Der Vollzug 
dieser Freiheitsstrafe sei aufzuschie
ben und die Probezeit auf drei Jah
re festzulegen. Die einfache Verletzung 
der Verkehrsregeln durch das Filmen 
der Fahrt wird aufgrund der Verjäh
rung eingestellt. 

Sein Verteidiger forderte eine Pro
bezeit von zwei Jahren und eine Busse 
von 2000 Franken. Die Milderung be
gründet dieser unter anderem mit den 
Lebensumständen des jungen Mannes. 
So habe dieser soeben erfahren, dass 
seine Frau schwanger ist, zudem wer
de er aufgrund dieser Geschichte auf 
der Arbeit unter Druck gesetzt und ge
mobbt. Der Führerausweisentzug sei 

für den 27Jährigen schon Strafe genug. 
Weiter sei der Beschuldigte vom ersten 
Tag an geständig gewesen und habe 
sich kooperativ gezeigt, beispielswei
se, indem er sofort die Zugangscodes 
zu seinen Mobiltelefonen preisgegeben 
habe. Ausserdem sei der Mann kein ty
pischer Raser und habe in dieser Hin
sicht auch keine Vorstrafen. 

Der 27Jährige selbst sagte vor Ge
richt, dass er bereue, was er getan ha
be und dass ihm erst jetzt, seit er die 
verkehrspsychologische Therapie be
suche, bewusst sei, wie gefährlich das 
Ganze war. «Ich bin dankbar, dass kein 
Unfall passiert ist und niemand ver
letzt wurde.» In der Therapie versu
che er, den Fehler zu reflektieren. Er 
habe leichtsinnig gehandelt und wolle 
nichts schönreden, die Busse fände er 
aber nicht verhältnismässig. Auch sein 
Verteidiger sieht keinen Sinn in der ho
hen Busse, «ausser dass sie die Staats
kasse füllt». Er bat den Richter, Augen
mass walten zu lassen. Das Urteil wird 
dem 27Jährigen schriftlich mitgeteilt.

«Wir sind überzeugt, 
die wesentlichen 
Sanierungsarbeiten 
erledigt zu haben.»
Gemeinderat Lachen 

Apropos

von Lars Morger

Praktisch jede Woche gibt 
es wieder neue Berichte 
über RassismusSkandale 

in den FussballLigen Europas. 
In Italien wurde Superstar Mario 
Balotelli Opfer von Affenlauten 
von der Tribüne, in der Ukraine 
waren es am vergangenen 
Wochenende zwei Brasilianer, die 
rassistisch beleidigt wurden. 

D ies, obwohl der Europäische 
Fussballverband Uefa 
mit der «No to racism»

Kampagne versucht, den Rassismus 
im Fussball zu bekämpfen. Doch die 
Kampagne grenzt an Heuchlerei, 
denn durchgegriffen wird nur 
in sehr seltenen Fällen und zu 
Massnahmen wie richtig hohen 
Bussen, langen Stadionsperren 
und internationalen Ausschlüssen 
kann sich der Dachverband nicht 
durchringen. Auch von den Ligen 
werden die Ereignisse runtergespielt, 
Strafen gibt es praktisch nie. In 
Italien beispielsweise hiess es, 
dass die Vorfälle zwar «zweifellos 
kritisierbar» und «verwerflich» seien, 
jedoch eine «objektiv begrenzte 
Relevanz» hätten – ein Witz! 

Weil die Schiedsrichter und 
Verbände nicht oder zu 
wenig vehement handeln, 

haben die Spieler begonnen, sich 
selbst zu wehren. Balotelli kickte 
den Ball wütend auf die Tribüne, 
sah dafür Gelb, und der Brasilianer 
Taison in der Ukraine wurde sogar 
des Feldes verwiesen, weil er dem 
Publikum den Mittelfinger gezeigt 
hat. Mit solchen Aktionen machen 
die Schiedsrichter die eigentlichen 
Opfer zu Tätern – absurd.

D ie einzig richtige Entscheidung 
wäre es, das Spiel bei solchen 
Vorfällen sofort abzubrechen 

und drastische Massnahmen gegen 
den fehlbaren Verein zu ergreifen. 
Doch das passiert nicht. Daher 
müssten die Mitspieler bei solchen 
Ereignissen Solidarität zeigen, 
geschlossen vom Feld laufen und 
nicht mehr zurückkehren. So werden 
dann auch die Verbände so reagieren, 
wie sie es sollten. Hoffentlich.


