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Instabil:  
Alles hängt im 
Prinzip an einem 
Faden. SEITE 2

R E K L A M ER E K L A M E

Moules
Etzelstrasse 2  8832 Wollerau

Therese + Gusti Bissig
Tel. 044 784 1  15 56

Sonntag und Montag geschlossen

Digitale Wahlen  
in Rapperswil
Rapperswil Zürichsee Tourismus kann 
auf eine ganz besondere Generalver-
sammlung zurückblicken. So durften 
die über 600 Mitglieder via Link zum 
Ausdruck bringen, ob sie mit den Vor-
standsmitgliedern zufrieden sind oder 
nicht. Auch die Traktanden wurden 
 digital abgesegnet. (red)
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Blick zurück  
auf Linth-Anlass
In unserer sechsteiligen Serie blicken 
wir zurück auf die bewegendsten 
Grossanlässe der letzten Jahre. Den 
Anfang macht das Linthverbandsturn-
fest, das im Jahr 2003 zum letzten Mal 
stattfand. Wir erinnern uns etwa an 
Turnfestsieger Remo Bodmer, der den 
Kantonalrekord von Ivo Rüegg knapp 
verpasste, an hart umkämpfte Duelle 
beim Hürdenlauf und an eine 104-jäh-
rige Traditionsgeschichte, die an die-
sem Tag ihren Abschluss fand. (red)
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Mehr Ergänzungsleistungen 
für Frauen als für Männer
Die Quote der Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV ist im Kanton Schwyz relativ stabil. 
Im Jahr 2019 bezogen 15,4 Prozent der Rentnerinnen und 7,2 Prozent der Rentner EL.

von Daniel Koch

E rgänzungsleistungen (EL) 
werden an Personen mit 
einer AHV- oder IV-Rente 
ausgerichtet, wenn sie in 
der Schweiz wohnen und 

ihr Einkommen die minimalen 
Lebens kosten nicht decken kann. Es 
sind bedarfsabhängige Versicherungs-
leistungen, auf die ein rechtlicher 
 Anspruch besteht. Im Kanton Schwyz 
waren im letzten Jahr 15,4 % der AHV-
Rentnerinnen und 7,2 % der AHV-
Rentner auf solche Unterstützung an-
gewiesen. Bedeutend stärker von EL 

abhängig sind allerdings die IV-Rent-
nerinnen und -Rentner. 40 % von 
 ihnen bezogen 2019 im Kanton Schwyz 
solche Gelder. 21,7 Mio. Franken flos-
sen an IV-Bezüger, 55,9 Mio. Franken an 
AHV-Bezüger.

Vergleicht man die Auszahlungen 
mit dem Jahr 2010, kann vor allem bei 
den EL zur AHV eine beträchtliche 
Steigerung festgestellt werden. Die 
Summe der jährlichen Auszahlungen 
stieg von 31,4 auf 55,9 Mio. Franken, 
ein Anstieg von fast 44 %. Bei den EL 
zur IV stieg die Kurve flacher an, näm-
lich von 17,5 auf 21,7 Mio. Franken. Be-
trachtet man lediglich die EL zur 

Alters rente (ohne EL zur Hinterlasse-
nenversicherung) liegt der Kanton 
Schwyz mit 9,5 % nahe bei den Kanto-
nen mit den tiefsten Quoten. In Nid-
walden, Appenzell Innerrhoden und 
Zug liegen die Quoten zwischen 7 % 
und 8 %. Viel Geld muss Basel-Stadt in 
die Hand nehmen, dort liegt die Be-
zugsquote bei 20 %.

Tendenziell nehmen die EL zur 
AHV mit dem Alter zu. Dies hängt mit 
der steigenden Wahrscheinlichkeit 
eines Heimeintritts und den damit ver-
bundenen Kosten zusammen.
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55,9
Millionen Franken
wurden 2019 im Kanton Schwyz 
für Ergänzungs leistungen zur 
AHV ausgezahlt.

Petra Steimen-Rickenbacher Bild ff 

Viel Ehre und viel 
Verantwortung
Seit 2012 ist sie Regierungsrätin, und in 
den vergangenen zwei Jahren war sie 
Frau Landsstatthalter. Nun reiht sich 
Petra Steimen-Rickenbacher in den 
Reigen der Landammänner ein, und 
zwar offiziell als Frau Landammann. 
Sie wird die zweite Schwyzer Frau in 
diesem Amt, welches sich stark in re-
präsentativen Aufgaben zeigt. Leider 
wird es Corona-bedingt keine Wahl-
feier geben, was Petra Steimen bedau-
ert. (am)
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Kulturschaffende 
tauchen wieder auf
Langsam kommen die einzelnen Kul-
turveranstaltungen wieder ins Rollen. 
So fanden am Wochenende in der 
Region vereinzelt Konzerte statt, und 
auch das Vögele Kultur Zentrum in 
Pfäffikon kehrt zu verschiedensten 
Akti vitäten zurück. Unter dem Titel 
«Artists in Residence» werden drei 
zeitgenössische Künstler eingeladen. 
Den Anfang machte Gianin Conrad im 
Gespräch mit Aldo Mozzini bei einem 
«Werkstattgespräch». Dabei gruppier-
ten sie sich um eine Art Feuerstelle. 
Gerade zu befreiend wirkten die beiden 
ersten Konzerte des Bläserensembles 
DiVent in Lachen und Wollerau, nach-
dem zumindest kulturell «das  Gröbste» 
der Coronakrise überwunden sein 
dürfte. Das Publikum freute sich eben-
so über die erstmals erlebten Konzerte 
– und estimierte die Kunstschaffenden 
bestimmt mit einem etwas grösseren 
Batzen in die Kollekte. (bel)
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«Geht baden, aber habt Respekt»
49 Ertrinkungsunfälle hat die SLRG Schweiz 2019 gezählt. Weil sich in diesem Sommer mehr Personen am See aufhalten 
werden, befürchtet man einen Anstieg der Unfälle. Die SLRG Lachen mit den Vorstandsmitgliedern Marvin Nauer, Michael 
Jöhl und Levin Nöthiger (v. l.) nimmt ihre Verantwortung wahr und trifft Massnahmen, um die Sicherheit zu erhöhen.  
An unbeaufsichtigten Plätzen möchte sie auf die Baderegeln aufmerksam machen (Bericht Seite 7). Text yas / Bild zvg

A3-Portale:  
Sperrungen der 
Autobahn verzögert 
sich. SEITE 3

Erster Hitzetag des Jahres im Tessin
Im Tessin ist gestern Montag der erste 
offizielle Hitzetag dieses Jahres ver-
zeichnet worden. In Cadenazzo TI war 
es schon am Mittag über 30 Grad heiss, 
wie der Wetterdienst SRF Meteo auf 
Twitter meldete. Um 13 Uhr war es in 
Cadenazzo laut MeteoSchweiz bereits 
31,2 Grad heiss. 

In Chiasso wurden sogar 31,7 Grad 
gemessen und in Stabio 30,8. Grad. Da-

mit lagen die Temperaturen generell 
in der Magadino-Ebene und im Südtes-
sin deutlich über der Hitze-Schwelle 
von 30 Grad.

Bald auch im Norden
Im Wallis wurde ebenfalls gestern Mit-
tag die Höchsttemperatur mit 29,2 
Grad in Sitten gemessen, in Visp wurde 
es 28,4 Grad warm. 

Im Norden bescherte ein schwache 
Störung einige Wolken und stellenwei-
se etwas Regen. Die Temperaturen la-
gen am Mittag bei 19,6 Grad in St. Gal-
len, 21,7 Grad in Bern und 24,5 Grad in 
Lausanne. Auch in den nächsten Tagen 
bleibt es laut Prognosen warm bis 
heiss. Die Temperaturen erreichen vo-
raussichtlich auch im Norden die Hit-
zemarke von 30 Grad. (sda)
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Kinder nur begleitet ins Wasser 
lassen. Kleine Kinder in Griffnähe 
beaufsichtigen!

Mit Vernunft und Sicherheit 
mehr Badespass

Die SLRG ist in Alarmbereitschaft. Weil sich wegen der Corona-Pandemie in diesem Sommer mehr Menschen an öffentlichen 
Gewässern aufhalten dürften, ergreift sie präventive Massnahmen, um die Ertrinkungsunfälle tief halten zu können. 

D ie Temperaturen steigen 
und mit ihnen die Lust 
auf einen kühlenden 
Sprung in den See. Doch 
aufgepasst – in diesem 

Sommer ist bekanntlich alles ein we-
nig anders. Das ist auch der Schwei-
zerischen Lebensrettungs-Gesellschaft 
(SLRG) bewusst. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie rechnet sie für die bevor-
stehende Sommersaison mit einem er-
höhten Ertrinkungsrisiko. Insbesonde-
re wenn während der wärmeren Mo-
nate nach wie vor Reiseeinschränkun-
gen ins Ausland bestehen, werden sich 
mehr Personen als üblich an, in und 
auf den Schweizer Gewässern tüm-
meln, speziell auch an bisher unbe-
aufsichtigten Badeplätzen, da in den 
Strandbädern die Personenanzahl be-
schränkt ist. 

Unterstützung bei der Umsetzung 
konkreter Massnahmen
49 Menschen sind in der Schweiz 2019 
ertrunken, wobei die Problemzonen die 
offenen Gewässer sind (25 Todesfälle in 
Seen, 23 in Flüssen, einer in einem Bad). 
Trotz der aktuellen Umstände soll die 
Anzahl der Ertrinkungsunfälle in die-
sem Sommer nicht ansteigen, so das 
Ziel der SLRG. Aus diesem Grund hat sie 
das Präventionsprojekt «Corona-Som-
mer 2020» lanciert. In diesem Zusam-
menhang wurden die 125 SLRG-Sektio-
nen in der Schweiz kontaktiert, um die-
se bei der Umsetzung konkreter Mass-
nahmen zu unterstützen und deren Zu-
sammenarbeit mit den Städten und Ge-
meinden zu erleichtern.

SLRG ist sich ihrer 
Verantwortung bewusst
Auch Michael Jöhl, Präsident der SLRG 
Lachen, erhielt entsprechende Emp-
fehlungen. So könnten beispielsweise 

Crashkurse zur Ertrinkungspräven-
tion, um spezifischen Zielgruppen das 
notwendige Grundwissen zu vermit-
teln, oder der Einsatz von Badewachen 
an öffentlichen Plätzen hilfreich sein. 
Als langjähriger Rettungsschwimmer 
und Mitglied der SLRG ist sich Michael 
Jöhl seiner Verantwortung gegenüber 
der Bevölkerung bewusst, weshalb er 
sich mit seinem Team zusammenge-
setzt hat, um die Möglichkeiten zu be-
sprechen. 

Die Kernbotschaft der SLRG Lachen 
soll lauten: «Geht baden und geniesst 
den Sommer. Aber: Begegnet dem Was-
ser mit Respekt und seid nicht wag-
halsig. Beachtet die sechs Baderegeln 

und einem Sprung ins kühle Nass steht 
nichts im Wege.» 

Dementsprechend kommen die-
sen sechs Baderegeln in diesem Som-
mer eine noch wichtigere Bedeutung 
zu. «Jeder sollte wissen, dass es Bade-
regeln gibt. Jetzt geht es darum, die 
Bevölkerung für diese zu sensibilisie-
ren», sagt Michael Jöhl. Die Baderegeln 
an sich bleiben dieselben. Das Corona-
virus habe auf diese keinen Einfluss. 
Die Hygiene- und Abstandsregeln kom-
men einfach noch hinzu. 

Bewusstsein schaffen
Um dem Aufruf der SLRG Schweiz 
nachzukommen, möchte Michael Jöhl 

nun Informationstafeln mit den Bade-
regeln aufstellen. Diese sollen an be-
liebten Badeplätzen wie Meiers Bad-
hüttli, Kalchofner sowie bei der Schwa-
neninsel in Lachen die Badenden dazu 
anhalten, Vorsicht walten zu lassen. Es 
sei jedoch «utopisch» zu glauben, dass 
jeder die Tafeln aufmerksam studieren 
werde. «Das Unterbewusstsein nimmt 
es aber trotzdem auf», erklärt der Prä-
sident. Durch die Tafeln könne eine 
breitere Bevölkerung erreicht werden 
und ein Bewusstsein für die Regeln ge-
schaffen werden.

Wo die Tafeln genau ihren Platz fin-
den, wird zurzeit noch mit den ent-
sprechenden Instanzen abgeklärt. 

Auch die Nachbar-Gemeinden sind ein 
Ziel, so könnten beispielsweise auch 
die Hundebadi in Altendorf oder die 
Nuoler Buobenbadi davon profitieren.

Eine sehr effektive Massnahme wä-
re natürlich, wenn an den hoch fre-
quentierten Badestellen Badewachen 
eingesetzt würden. Diese könnten Prä-
ventionsgespräche mit den anwesen-
den Badenden vor Ort führen und auf 
Themen wie Alkoholkonsum oder Ba-
den mit Kleinkindern eingehen. Für 
das Team der SLRG Lachen kommt die-
se Lösung in einer ersten Phase jedoch 
noch nicht infrage. Weil sie bereits in 
der Badi Lachen regelmässig Badewa-
che leisten, sei es schwierig, noch zu-
sätzliche Mitglieder und Rettungsma-
terial zu mobilisieren. Hingegen möch-
te das Team ihre Präsenz auf Social Me-
dia verstärken und die Baderegeln von 
Zeit zu Zeit in Erinnerung rufen. 

Mit diesen Massnahmen lädt der 
Sommer auch in der Schweiz zum Ge-
niessen ein – vorausgesetzt, das Wetter 
spielt mit. (yas)

Die SLRG Lachen möchte ihre Verantwortung gegenüber der Bevölkerung wahrnehmen und trifft entsprechende Massnahmen.  Bild zvg

Die SLRG Lachen 
trainiert wieder
Baywatch in Lachen: Die Rettungs-
schwimmer von Lachen sind endlich 
wieder in ihrem Element, dem Wasser, 
anzutreffen. Nach einer längeren Coro-
na-Pause starten wir wieder voller Mo-
tivation mit unserem wöchentlichen 
Training. Dieses führen wir jeweils am 
Mittwochabend um 19.30 Uhr in der 
Badi Lachen durch, jedoch nur bei gu-
ter Witterung. Spielt das Wetter nicht 
mit und während der Sommerferien 
treffen wir uns im Hallenbad, das wir 
nach der Umbauphase ebenfalls wie-
der nutzen können. So haben wir also 
am vergangenen Mittwoch zum ersten 
Mal seit Langem wieder unsere Bade-
hosen und Bikinis ausgepackt.

Wir freuen uns riesig, endlich wie-
der unsere Leidenschaft ausleben zu 
können: das Rettungsschwimmen 
– eine Kombination aus sportlichen 
Aktivitäten und Erster Hilfe. Hinzu 
kommt, dass wir all dies als Team mit 
spannenden Übungen ausführen. 

Badewache in der Badi
Auch die Badewache in der Badi La-
chen startet nun wieder und so kön-
nen wir unsere Mission «Ertrinken ver-
hindern» wieder voller Motivation ins  
Visier nehmen.

 Wer Interesse hat, Teil unseres 
Vereins zu werden, kann spontan an 
einem Mittwoch vorbeischauen oder 
via info@slrg-lachen.ch Kontakt auf-
nehmen. Alle Details sind unter www.
slrg-lachen.ch zu finden.
 SLRG Lachen

Nie überhitzt ins Wasser springen!  
Der menschliche Körper braucht 
Anpassungszeit.

Nicht in trübe oder unbekannte 
Gewässer springen! Unbekanntes 
kann Gefahren bergen.

Luftmatratzen und Schwimmhilfen 
gehören nicht ins tiefe Wasser! Sie 
bieten keine Sicherheit.

Lange Strecken nie alleine 
schwimmen! Auch der besttrainierte 
Körper kann eine Schwäche erleiden.

Nie alkoholisiert oder unter Drogen 
ins Wasser! Nie mit vollem oder ganz 
leerem Magen schwimmen.

So geht Baden: Die sechs goldenen Baderegeln

Für alle Personen, die 
sich am, im und auf 
dem Wasser aufhalten, 
hat die SLRG einfache 
und einprägsame 
Verhaltensregeln 
entwickelt. 
Ziel der Regeln ist es, 
Wasserbegeisterte 
für den richtigen 
Umgang mit dem 
nassen Element zu 
sensibilisieren. Im 
Zentrum stehen die 
sechs Baderegeln, 
welche durch Fluss- 

und Tauchregeln 
ergänzt werden. 
In ihrer jahrelangen 
Präventionsarbeit hat 
die SLRG festgestellt, 
dass junge Männer im 
Alter zwischen 15 und 
30 Jahren besonders 
gefährdet sind. Dies, 
weil junge Männer 
häufig risikofreudiger 
sind und sich den 
Konsequenzen ihres 
Handelns meist 
nicht bewusst sind. 
Gemeinsam mit ihrer 

Partnerin Visana hat  
die SLRG bereits im  
vergangenen Jahr die  
Online-Präventions- 
kampagne «Save your 
friends» lanciert. Im 
Fokus der Kampagne 
stehen die Freunde 
der Risikogruppe: 
Freunde sollen Freunde 
schützen und sich 
selber im richtigen 
Umgang mit dem 
Wasser helfen. Weitere 
Informationen unter 
www.slrg.ch. (zvg)

«Geht baden 
und geniesst den 
Sommer. Aber: 
Begegnet dem 
Wasser mit Respekt.»
Michael Jöhl  
Präsident SLRG Lachen


