weise bestellen. Interessenten sind auch der Fall war. Gegen 20 Uhr bestäaber auch herzlich eingeladen, am tigte Marty, den ersten tödlich VerunDonnerstag, 19. Mai, um 19.30 Uhr an glückten geborgen zu haben und eine
die GVMarch
im HotelAnzeiger
Bären in Lachen
zu zweite tote Person lokalisiert zu haben.
- 20220513
kommen.
Von der seit Anfang an vermissten PerMieterinnen- und Mieterverband son hätten sie noch keine Gewissheit,
Kanton Schwyz wo sie sich beﬁndet.

sich die bauliche Situation an der
Pfäffikonerstrasse 85 in die Länge gezogen. Früher befand sich dort eine
Autogarage mit Tankstelle. Nun werde seit Jahren gebaut und «während mehreren Jahren stand dort immer derselbe Kran». Es habe längere

Fun-Weekend auf dem
Feierlenhof in Altnau
Eine Gruppe Frauen und Männer mit und ohne Beeinträchtigung von
insieme Ausserschwyz genossen ein herrliches Wochenende im Thurgau.
Kürzlich trafen sich vier Gäste und zwei
Betreuerinnen am Bahnhof Pfäffikon
zum langersehnten Funweekend. Mit
dem Zug führte die Reise über St. Gallen nach Altnau und anschliessend
mit dem Postauto zum Feierlenhof. Angekommen am Ziel fühlte man sich sofort wohl auf dem Erlebnis-Bauernhof
mit den vielen Kleintieren. In der gemieteten Ferienwohnung wurde dann
zusammen ein leckeres Salatbuffet gekocht und genossen für den kleinen
Hunger. Nachmittags warteten die verschiedenen Tiere wie Hühner, Enten,

Ziegen, Ponys und ein Pferd zum Kennenlernen. Auch ein Besuch im Hoﬂaden mit dem reichhaltigen Angebot
durfte nicht fehlen. Gross war das Staunen, als draussen ein Schlafzimmer
mit Himmelbett in einem durchsichtigen Zelt entdeckt wurde. Nach den
vielen Eindrücken draussen und vergnüglichen Spielen hatten alle Hunger.
Nach dem leckeren Nachtessen ging
ein erlebnisreicher Tag zu Ende.
Am Sonntag war Ausschlafen angesagt, bevor alle beim Frühstück zubereiten halfen. Gestärkt bestieg die
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Gruppe am Mittag das Schiff in Richtung Romanshorn. Dort angekommen wartete Kaffee mit Kuchen oder
Coupes auf die Reisenden, und alle
genossen die schöne Umgebung. Ein
erlebnisreiches Wochenende verﬂoss
eilends, und alle freuen sich auf ein
nächstes Mal. (eing)

Mehr Infos unter www.insieme-ausserschwyz.ch.

Insieme Ausserschwyz verbrachte ein
Wochenende auf einem Erlebnis-Bauernhof.
Bild zvg

meinde Feusisberg mehrmals Baustopps verfügt. Der Kran sei jedoch vor
einiger Zeit abgebaut worden. Mittlerweile steht ein Gebäude, das offenbar
ein Hotel/Motel mit Tankstelle werden
soll. Es ist aber auch nach vielen Jahren unfertig.

Die Baute sollte fortgesetzt werden.
«Wir hatten nie den Eindruck, dass
hier professionell gebaut wird», so der
Anwohner. Ein anderer
Seite Nachbar
: 07 will
sogar gesehen haben, dass die Risse in
der Baugrube immer grösser geworden seien.

