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Abstimmung über wichtige Vorlagen
In Schübelbach stehen am 5. Juni Abstimmungen über das revidierte Friedhofreglement und die Teilrevision Nutzungsplanung an.

D er Gemeinderat Schübel-
bach animiert im Sinn 
von «Demokratie, da ma-
che ich mit!» zur aktiven 
Mitarbeit in den Kom-

missionen und zum Urnengang. Die 
Stimmberechtigten und die Stimmen-
zähler sind am 5. Juni schon wieder ge-
fordert. An der Urne wird über eidge-
nössische, kantonale und kommuna-
le Vorlagen sowie Bezirksvorlagen ab-
gestimmt. Auf Gemeindeebene stehen 
das revidierte Friedhofreglement und 
die Teilrevision Nutzungsplanung im 
Fokus.

Mitte Juni wird sich der Gemeinde-
rat neu konstituieren. Valeria Geiss-
bühler wird Aldo Hensel im Gemein-
derat ersetzen und ihre Amtstätigkeit 
aufnehmen. Zudem sind einige Muta-
tionen in den Kommissionen zu ver-
zeichnen. Wer an der aktiven Mitar-
beit in den Kommissionen interessiert 
ist, kann sich beim Gemeindeschreiber 
Bruno Stolz, Telefon 055 450 56 56 oder 
bruno.stolz@schuebelbach.ch, melden 
oder direkt bei den Parteien vorstellig 
werden. Die entsprechenden Kontakt-
daten sind auf der Website oder beim 
Gemeindeschreiber erhältlich.

In diesen Tagen wurden die Stimm-
unterlagen für die nächste Abstim-
mung in die Haushalte der Gemeinde 
Schübelbach versandt. Am 5. Juni wird 
unter anderem über zwei kommunale 
Geschä�e abgestimmt: Anlässlich der 
Gemeindeversammlung vom 29. Ap-
ril wurde über das revidierte Fried-
hofreglement und die Teilrevision 

Nutzungsplanung informiert und die 
Geschä�e an die Urne überwiesen.

Heutigen Gegebenheiten anpassen
Das bisherige Friedhofreglement wur-
de im Jahr 1995 erstellt. Unterdessen 
gibt es Änderungen im Bestattungs-
wesen, dies vor allem in der Scha�ung 
von Gemeinscha�sgräbern und Mus-
limgräbern (auf dem Friedhof Schü-
belbach), die im Reglement berück-
sichtigt werden. Bei den Friedhöfen 
von Schübelbach und Buttikon han-
delt es sich um die beiden ö�entli-
chen Friedhöfe der Gemeinde Schü-
belbach. Die gesetzlichen Bestimmun-
gen der kantonalen Verordnung über 
das Bestattungs- und Friedhofwesen 
vom 16. Januar 1990 verpflichten die 
Gemeinden, ö�entliche Friedhöfe zu 
betreiben und unterhalten, da jede in 
der Gemeinde Schübelbach wohnhaf-
te Person Anspruch auf eine schickli-
che Bestattung hat. Den gleichen An-
spruch haben auswärtige Personen, 
die in der Gemeinde verstorben sind 
und in der eigenen Wohngemeinde 
oder im Ausland nur mit unverhält-
nismässig hohem Aufwand bestat-
tet werden können. Die politische Ge-
meinde Schübelbach hat deshalb mit 
den beiden Kirchgemeinden Schübel-
bach und Buttikon eine Vereinbarung 
getro�en, dass diese Friedhöfe durch 
die beiden Kirchgemeinden unterhal-
ten und betrieben werden. Das bis-
herige Reglement ist seit 20 Jahren 
in Kra� und deshalb sind die beiden 
Kirchgemeinden mit dem Gesuch an 

den Gemeinderat herangetreten, das 
Reglement den neuesten Gegeben-
heiten anzupassen. Mit diesen An-
passungen ist es möglich, den neu-
en und aktuellen Gegebenheiten so-
wie den gesetzlichen Vorgaben Rech-
nung zu tragen. Die beiden Kirchge-
meinden Schübelbach und Buttikon 
bemühen sich sehr, ein gepflegtes Bild 
der beiden Friedhöfe zu gewährleis-
ten. Das revidierte Reglement ermög-
licht es ihnen, den bisherigen Weg 
weiterzuführen und das Bestattungs-
wesen den heutigen Gegebenheiten 
anzupassen.

Teilrevision Nutzungsplanung
Die rechtsgültige Ortsplanung der Ge-
meinde Schübelbach wurde in den 
90er-Jahren in Kra� gesetzt, der Er-
schliessungsplan 2004. Aufgrund 
der übergeordneten Rechtsgrundla-
gen sind Ortsplanungen alle 10 bis 
15 Jahre zu überprüfen und falls not-
wendig anzupassen. Die Gesamtre-
vision der Nutzungsplanung wur-
de am 9. Juni 2013 von den Stimm-
berechtigten der Gemeinde Schübel-
bach mit fünf Stimmen Di�erenz ab-
gelehnt. Am 3. März 2013 nahm das 
Schweizer Volk die Revision des eid-
genössischen Raum planungsgesetzes 
an. Dies bedeutet, dass faktisch bis cir-
ca 2018 keine Neueinzonungen mehr 
vorgenommen werden dürfen. Damit 
die mehr als 20-jährige Ortsplanung 
Schübelbach innert nützlicher Frist an 
die heutigen gesetzlichen Bestimmun-
gen angepasst werden kann, hat sich 

der Gemeinderat für ein zweistufiges 
Verfahren entschieden. In einer ersten 
Phase sollen mit der zur Abstimmung 
stehenden Teilrevision die gesetzlich 
notwendigen und zeitgemässen An-
passungen vorgenommen werden. In 
einer zweiten Phase, nach Vorliegen 
des kantonalen Richtplans sowie des 
kommunalen Richtplans Siebnen, soll 
mit einer Gesamtrevision gestartet 
werden (voraussichtlich ab 2018).

Im Gegensatz zur abgelehnten Ge-
samtrevision von 2013 weist die vorlie-
gende Teilrevision keine Neueinzonun-
gen auf. Auch betre�end der Ausgestal-
tung der Kernzonenbauten sind keine 
Änderungen zu den bisher rechtsgül-
tigen Vorschri�en vorgenommen wor-
den, ausser dass entlang der Glarner-
strasse und der Bahnhofstrasse in Sieb-
nen strassenseitig im Erdgeschoss pu-
blikumswirksame Nutzungen (Läden, 
Dienstleistungen, Gewerbe und der-
gleichen) verlangt werden.

Mit der Teilrevision werden folgen-
de Ziele verfolgt: Ausscheidung der Na-
turgefahrenzonen; Ausscheidung der 
Gewässerraumzonen; Reduktion der 
Nutzungskonflikte in den Wohn- und 
Gewerbezonen; qualitätsvoller Um-
gang mit den vorhandenen Bauzonen-
reserven; Förderung der Siedlungs-
erneuerung und Siedlungsverdich-
tung; Auªebung der bisherigen 
Reserve gebiete und Zuweisung dieser 
Gebiete zur Landwirtscha�szone.

Aufgrund einer Verdichtungsanaly-
se für die einzelnen Quartiere werden 
folgende Massnahmen vorgeschlagen: 

Gemäss rechtskrä�igem Baureglement 
sind in den zweigeschossigen Wohn-
zonen W2 Ein- und Zweifamilienhäu-
ser sowie Reihenhäuser zugelassen. 
Diese Regelung schliesst Mehrfamili-
enhäuser aus. Neu soll auf diese Ein-
schränkung verzichtet werden. Es wer-
den alle Wohnformen zugelassen, so-
fern die entsprechenden Zonenabmes-
sungen (Höhen, Abstände, etc.) einge-
halten werden. Die Ausnützung wird 
in den Wohnzonen mit geringer Dich-
te (W2 und W3) um 0.05 erhöht. Dafür 
wird auf den Bonus der verdichteten 
Bauweise verzichtet. Dieser ist direkt 
in der Erhöhung der Ausnützungszif-
fer enthalten. In den Wohnzonen mit 
höherer Dichte und in der Wohn- und 
Gewerbezone wird die Ausnützungszif-
fer um 0.1 erhöht.

Die Teilrevision der Nutzungspla-
nung ist das Ergebnis einer intensi-
ven Zusammenarbeit zwischen dem 
Gemeinderat, dem vorberatenden 
Ausschuss und dem beau�ragten Pla-
nungsbüro. Ausserdem wurde die Be-
völkerung in die Teilrevision einbezo-
gen. Die Vorlage ist ausgewogen. Die re-
vidierte Nutzungsplanung gibt der Ge-
meinde Schübelbach die Möglichkeit, 
sich in allen wichtigen Belangen (Woh-
nen, Arbeiten, Infrastruktur) massvoll 
weiterzuentwickeln. Entsprechende 
Details können aus der Broschüre der 
Gemeindeversammlung vom 29. Ap-
ril oder von der Website der Gemein-
de Schübelbach www.schuebelbach.ch 
entnommen werden.
 Gemeinderat Schübelbach

A N Z E I G E

Obligatorisch  
in Schübelbach
Die Gemeindeschützen Schübelbach 
führen diesen Freitag auf der Schiess-
anlage «Chällen» die zweite Bundes-
übung durch. Geschossen wird von 18 
bis 20 Uhr. Die Standblätter werden bis 
um 19.30 Uhr ausgegeben. Die Ange-
hörigen der Armee müssen das Dienst- 
und Schiessbüchlein beziehungsweise 
den Militärischen Leistungsausweis mit-
bringen. Ausserdem sollten alle Schiess-
pflichtigen die persönliche Au�orde-
rung zur Erfüllung der Schiesspflicht 
(PISA-Blatt) dabei haben.

Bei dieser Gelegenheit können die 
Gewehre auch für das Feldschiessen 
eingeschossen werden, welches am 23. 
sowie vom 27. bis 29. Mai in Tuggen 
stattfinden wird. Auch dieses Jahr wird 
wieder der Plausch-Gruppenwettkampf 
in Vierergruppen mit maximal einem  
lizenzierten Aktivschützen oder Vetera-
nen aus Familien, Firmen, Vereinen, Par-
teien, Behörden und Plauschformatio-
nen durchgeführt. Dazu sind alle herz-
lich willkommen. Reglement und An-
meldeformulare können unter www.
gsschuebelbach.ch heruntergeladen 
werden. (eing)

Wägitaler Theater lockte 1500 Zuschauer an
Das Theater «Spanie olé» gehört be-
reits der Vergangenheit an. Die Wägita-
ler Theatergruppe trat vergangenes Wo-
chenende in der ausverkau�en Aubrig-
halle in Vorderthal zum letzten Mal in 
dieser Saison vor die Zuschauer. Zu Ende 
ist die Saison damit auch für die kleinen 
Stars, die Theater-Kids, welche das Pub-
likum vor jeder Au�ührung verzauber-
ten. Aus dem tosenden Applaus, den vie-
len Lachern, den fröhlichen Gesichtern 
nach den Au�ührungen und den positi-
ven Rückmeldungen schliesst die Thea-
tergruppe, dass das diesjährige Stück 
unter der Regie von Silvia Züger den ins-
gesamt rund 1500 Besuchern sehr gut 
gefallen hat und nimmt dies als Motiva-
tion für die nächsten Produktionen. Die 
ganze Crew möchte sich herzlichen bei 
all den Besuchern aus nah und fern so-
wie den Sponsoren und Gönnern bedan-
ken. Ein Dank gebührt auch den Wabautr 
der Waldhexen Siebnen, welche die Fest-
wirtscha� betrieben haben. Wer nächs-
tes Jahr wieder dabei sein will, abonniert 
am besten den Newsletter unter www.
waegitalertheater.ch. So wird man früh-
zeitig informiert, wann es losgeht. (eing) Der letzte Vorhang ist gefallen: Die Wägitaler Theatergruppe kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.  Bild zvg

Ihre Spezialisten bei
Venen- und Arterienleiden

Eine Allianz der Spital Lachen AG und der Cardiance Clinic AG

Telefon 055 451 32 66

www.gefaess-kompetenz.ch

• Ganzheitliche Behandlung bei: Krampfadern und Thrombosen, Beinarterienverschlüssen 
(Schaufensterkrankheit), chronischen Wunden und allen anderen Gefässkrankheiten

• Unser Angebot: Medizinische Versorgung auf höchstem Niveau, ambulante und stationäre 
Behandlung in nächster Nähe, interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachärzte




