
 
 

Protokoll GV Gemeinsam für unsere Gemeinde 
Mittwoch, 29. Mai 2013 (19.00 Uhr) Mythenforum 

 
 

1. Begrüssung 
Beni Reichmuth begrüsst 36 GfuGler, 8 Gäste und 2 Pressevertreter 

(Bote der Urschweiz und Schwyzer Zeitung) ganz herzlich zur 8. 
Generalversammlung im Mythenforum Schwyz.  

 
Entschuldigungen 

Es sind total 24 Entschuldigungen eingegangen. Beni verzichtet an 

dieser Stelle, alle namentlich zu erwähnen. Ebenfalls entschuldigen 
musste sich der Gemeinderat Schwyz infolge Gemeinderatsitzung. 

Der Gemeinderat André Brugger (Ressort Kultur und Freizeit) und 
Vorstandsmitglied ist aber anwesend.  

  
Die Präsenzliste wird durch die Aktuarin in Umlauf gebracht.  

 
Anmerkungen und Ablauf von Beni 

Aufgrund der schlechten und sehr kalten Wetterprognosen am 
Montag musste leider der Entscheid für die Schlechtwettervariante 

(Mythenforum) gefällt werden. Somit ist natürlich auch die Idee und 
die Umsetzung von einem tollen Anlass auf dem verkehrsfreien, 

oberen Hauptplatz ins Wasser gefallen, die Vorbereitungsarbeit und 
der Bewilligungsmarathon mit den verbunden Kosten für die Katz 

gewesen.  

 
Das zeigt aber auch für künftige Anlässe auf, dass wir nicht im 

Süden sind und wir immer mit schlechtem Wetter rechnen müssen. 
Man hätte auch Zelte auf dem Hauptplatz aufstellen können. Aber 

abgesehen von dem immensen Aufwand wäre die ganze Kulisse von 
unserem tollen Ortsplatz dahin gewesen.  

  
Beni informiert die Anwesenden weiter über den kulinarischen Ablauf 

des Abends. Anschliessend an die GV wird ein Imbiss serviert und ab 
20.30 Uhr spielt die Gruppe PNUTS im Grossen Mythensaal, welcher 

mit Garten Lounges zum Verweilen und Zuhören einlädt.   
 

 
2. Wahl der Stimmenzähler    

Andi Himmelsbach und Beat Isenschmid werden mit Applaus 

bestätigt.   
 

 



 
 

3. Protokoll der GV vom 11. Juni 2012 
Das Protokoll der letzten GV wurde auf der Homepage aufgeschaltet 

und liegt auch auf. Die Genehmigung wird ohne Wortmeldung 
erteilt.  

 
 

4. Jahresbericht des Präsidenten 
Beni informiert über das intensive, vergangene Jahr, speziell die 

letzten drei Monate. Der Verein GfuG wurde wieder vermehrt 
wahrgenommen und es konnten erfreulicherweise zahlreiche  

Projekte umgesetzt und/oder abgeschlossen werden, wie kaum 

zuvor. Dies einerseits, da schon länger geplante Projekte aktuell und 
in den letzten Monaten umgesetzt wurden, aber auch die Tatsache, 

dass seit Herbst 2012 klar war, dass ein neuer Präsident Realität 
wird.  Dies hat uns sicher zusätzlich motiviert, um aktiver zu 

werden.  
So haben wir in den letzten Monaten und Wochen bewusst mit 

Berichten (Auch wenn diese in unserer Regionalzeitung jeweils 
kleiner ausgefallen sind als erwünscht) vermehrt auf unseren Verein 

und Projekte in der Öffentlichkeit aufmerksam gemacht.  
- So wurde der Einkaufsführer mit den Ladenöffnungszeiten wieder 

veröffentlicht, allerdings das vorerst letzte Mal, da dieser an 
Berechtigung durch die neuen mobilen Zugriffsmöglichkeiten aufs 

Internet verloren hat und wir uns entschlossen haben, das Geld 
für andere Projekte einzusetzen. 

- An diversen Stellen in der Gemeinde wurden die Wanderinfotafeln 

erneuert.  
- Bei der Erfolgssendung „SF bi dä Lüt“ auf dem Hauptplatz waren 

wir ebenfalls von Anfang an bei der Umsetzung involviert.  
- Ivan Steiner hat es fertig gebracht, dass die 

Weihnachtsbeleuchtung erneuert und ausgebaut wurde und die 
Finanzierung gesichert werden konnte. Auch unser Verein hat 

einen grossen finanziellen Beitrag dazu geleistet.  
- Am Chlausauszug wurden wiederum Lebkuchen verteilt und 

Getränke ausgeschenkt. Verdankenswerter Weise durchgeführt 
durch den Blauring Schwyz. 

- Die Nussbaumallee mit neuen Bänken oberhalb des Friedhofes 
wurde vor wenigen Wochen fertiggestellt.  

- Auf dem Spielplatz Hirschi wurde als erster Schritt ein Toi Toi als 
provisorisches WC gestellt.  

- Anfang Mai durfte unser Verein das erste Mal den 

Neuzuzügerabend im Mythenforum zusammen mit der Gemeinde 
organisieren und durchführen. Wir konnten um die 90 



 
Neuschwyzer begrüssen, Sie bei uns willkommen heissen und 

Ihnen Schwyz näher bringen. 
- Soeben ist ein grosser Bericht von unserem Verein im Magazin 

CLUB erschienen.  
- Weiter findet zurzeit die Umsetzung des Projekts Ausbau und 

Erweiterung des Fussweges am Nietenbach in Seewen (zwischen 
Gotthardstrasse und Franzosenstrasse), sowie die Errichtung 

eines Doppelgrillplatzes beim Kiessammler in Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde statt. Vorletzte Woche hat eine 

Zivilschutzeinheit bereits einen Grossteil der Arbeiten ausgeführt. 
In der letzten Juniwoche wird eine 2. Einheit im Rahmen Ihres 

Wiederholungskurses die Arbeiten abschliessen, so dass dieser 

tolle Grillplatz und der neue Weg anfangs Juli eröffnet werden 
können. 

 
Es läuft einiges, so macht es Spass. Es lohn sich jede Sekunde der 

geleisteten Arbeiten. Hoffentlich weiter so.  
 

Mit diesen Worten beendet Beni seinen Bericht. 
 

Christoph Zumbühl verdankt den Bericht von Beni und die 
Genehmigung wird mit Applaus bestätigt.  

 
 

5. Kassabericht 
Irma Duschletta präsentiert die Rechnung und erläutert einzelne 

Details daraus. Die Genehmigung des Berichts erfolgt ohne 

Einwände.  
 

 
6. Bericht der Revisoren 

Ivo Husi berichtet als Rechnungsprüfer. Er weist den Vorstand 
darauf hin, zukünftig organisatorische Massnahmen in Bezug auf die 

Wahrnehmung der finanziellen Verantwortung des infoschwyz 
Tourismusbüro’s einzuleiten und die Umsetzung der konsolidierten 

Darstellung der Bilanz- und Erfolgsrechnung der beiden 
Buchführungseinheiten GfuG und infoschwyz Tourismusbüro im 

laufenden Vereinsjahr anzugehen. Ivo beantragt, die Rechnung zu 
genehmigen. Die Rechnung wird ohne Gegenstimme gutgeheissen. 

 
Beni bedankt sich bei den beiden Rechnungsrevisoren Ivo Husi und 

Stephan Annen an dieser Stelle für ihren wertvollen Einsatz als 

Rechnungsprüfer zugunsten des Vereins.  
 

 



 
7. Budget 

Irma Duschletta präsentiert das Budget 2013.  
Genehmigung des Budgets ohne Gegenstimme. 

 
Beni bedankt sich bei Irma für ihre Arbeit mit einem Blumenstrauss 

 
8. Wahlen /Verabschiedungen (2-Jahresturnus) 

Vorstandsmitglieder für 2 Jahre 
- Im Vorstand verbleiben und nicht zur Wahl stehen Carmela 

Erni und Irma Duschletta. Weiter von Amtes wegen im 
Vorstand dabei Gemeinderat André Brugger.  

- Für weitere zwei Jahre stellt sich Ivan Steiner im Vorstand 

zur Verfügung und somit zur Wahl. Er wird mit Applaus 
wieder gewählt.   

- Neu zur Wahl in den Vorstand stellt sich Marianne Wigger 
(infoschwyz Tourismusbüro). Auch Marianne wird mit 

Applaus und ohne Gegenstimme gewählt.  
- Leider ist auch der Austritt von Christoph Zumbühl aus dem 

Vorstand zu verzeichnen. Beni bedankt sich bei Christoph 
für seine immense Arbeit für unseren Verein in den 

vergangenen Jahren mit einem Abschiedsgeschenk.  
 

Präsidentenwahl 
Beni tritt als Präsident zurück und verbleibt aber für ein weiteres 

Jahr im Vorstand.  
Andy Tschümperlin wird als neuer Präsident für GfuG ohne 

Gegenstimme und mit grossem Applaus gewählt.  

 
Andy Tschümperlin bedankt sich für die Wahl und richtet einige 

Worte an die Anwesenden. Schwyz sei ein schöner Ort. Ihm sei 
es wichtig, dass etwas geht, zusammen mit dem Vorstand und 

Leuten aus dem Dorf. Der Talkessel soll wieder an Bedeutung 
gewinnen, auch junge Leute sollen sich engagieren. Schwyz habe 

Zukunftspotenzial.  
 

Rechnungsrevisoren 
Stephan Annen und Ivo Husi werden für weitere zwei Jahre als 

Rechnungsrevisoren mit Applaus gewählt.  
 

 
9. Ausblick 

Beni macht einen kleinen Ausblick auf das neue Vereinsjahr:  

- Die anstehenden Projekte sind aus dem Budget ersichtlich.  
- Ab dem 01.  Juli ist der neue Grillplatz beim Chiessammler 

Nietenbach an der Franzosenstrasse Seewen offen.  



 
- Am Samstag, 17. August findet auf dem Hauptplatz wiederum 

das beliebte Jazz meets Folklore (JamFo) statt.  
- In der Adventszeit findet ebenfalls auf dem Hauptplatz am 

Wochenende vom 14. und 15. Dezember der beliebte 
Christchindlimärcht statt. Christoph Zumbühl und sein Team 

werden diesen Anlass ein letztes Mal durchführen und 
möchten nachher zurücktreten.  

Deshalb ein Aufruf an alle Interessierten: Wer bei der 
Organisation und Durchführung mitmachen möchte, soll sich 

in nächster Zeit beim Vorstand melden. So könnte ein 
problemloser Übergang gewährleistet werden.   

 

 
10. Diverses 

Danksagung 
Beni bedankt sich an dieser Stelle bei seinen Vorstandskolleginnen 

und Kollegen, aber auch der Gemeinde Schwyz recht herzlich für die 
angenehme Zusammenarbeit und Unterstützung. Speziell auch allen 

Vereinsmitglieder und Sponsoren für die Treue und Unterstützung. 
 

 Wortmeldungen 
- Andy Himmelsbach vom OK JamFo gibt zwei musikalische 

Highlights des Anlasses bekannt und legt eine Anmeldeliste 
zur Mithilfe für diesen Anlass auf.   

- Andy Scherrer bedankt sich bei Beni Reichmuth für die 
grossartige Arbeit, den Durchhaltewillen und seine angenehme 

und diplomatische Art, den Verein in dieser schwierigen Zeit 

zu führen. Andy Scherrer übergibt Beni Reichmuth ein kleines 
Präsent.  

- Irma Duschletta schliesst sich Andys Scherrers Worten an und 
übergibt auch im Namen des ganzen Vorstandes Beni 

Reichmuth ein Präsent.  
- Es folgen einige Wortmeldungen zum Thema Hauptplatz. Die 

Ideen und Vorschläge werden vom Vorstand aufgenommen.   
 

 
Beni Reichmuth beschliesst den offiziellen Teil um 20.10 Uhr und lädt zum 

gemeinsamen Imbiss ein. 
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