ttenhofer (SVP) eine falsche
eichnung
eingeschlichen.
fer ist nicht Hochbauzeichern Deputy CFO und Unterred)

hre
ngemeinschaft

nerstag, 12. März, laden wir
tglieder zur Jubiläums-Genemlung ins kath. Pfarreizentr Gerbi ein. Ab 18.30 Uhr ofir einen Apéro mit anschliesNachtessen (Anmeldung). Um
eginnt der geschäftliche Teil.
n uns sehr, wenn viele Frauen
um mit uns feiern. (eing)

des Tages

Männer in einem
uftballon ﬂiegen durch
üste. Auf einmal sehen
en Mann unten stehen
fen ihm zu:
nd wir?»
ann überlegt lange,
s der Ballon schon fast
r Sichtweite ist, ruft er:
em Ballon.»
er eine Mann im
uftballon: «Das war ein
matiker.» – «Wieso?»,
der andere. – «Er hat
überlegt, die Antwort
t auf den Punkt, aber
n tut sie nichts».

Heute darf ein Jubilar seinen grossen für die SVP Galgenen i
Tag feiern. Alois Fleischmann vom
Hinterberg in Galgenen wird 80 Jahre
alt. Zu diesem besonderen Wiegenfest Am 22. März wird das neue Ka
möchte der Musikverein Galgenen parlament für die nächsten vier
herzlich gratulieren und wünscht ihm gewählt. Für Galgenen zur Wahl s
für die Zukunft alles Gute.
sich Josef Ronner (neu) und Ma
Um dem Jubilaren eine Freude zu Kohler (neu). Die SVP Galgenen
bereiten, umrahmen die Musikantin- sich, mit diesem bürgerlichen D
nen und Musikanten des Musikvereins den Wahlkampf zu steigen.
Galgenen das Geburtstagsfest am komDer 54-jährige Josef Ronner
Freitag,
28.2.2020
menden Sonntag mit einem Ständ- Siebnen-Galgenen auf dem elter
Landwirtschaftsbetrieb aufgewa
chen. (eing)
gelernter Maurer mit verschie
TUGGEN
Weiterbildungen im Verkauf und
recht, verheiratet und Vater
Tochter. Mittlerweile ist Josef R
als Leiter Technik und Mitglied d
schäftsführung der Internatio
Einheimische Produkte lokal produ- Firma Sievert AG (ehemals Sch
ziert, genau wie eine regionale Politik Baustoffe AG) tätig. 1991 überna
für die einheimische Bevölkerung. Da- den elterlichen Landwirtschaftsb
für stehen die beiden Tuggner CVP- und züchtet erfolgreich Schot
Kantonsratskandidaten Anton Bamert
und Christian Bruhin. Dass dies nicht
nur leere Worthülsen bleiben, zeigt das
starke Duo am kommenden Sonntag
1. März, zwischen 8.30 und 11.30 Uhr
vor der Bäckerei Wüst in Tuggen.
Wenn Sie einen Türanhänger an
Ihrer Haustür oder Briefkasten vorﬁnden, kommen sie vorbei und holen sich
einen Liter Gratis-Milch von den Kühen auf dem Krähnest von Toni
Bamert ab. Ebenso gibt es ein DinkelBrot von Christian Bruhin, gemahlen
auf seiner Mühle aus Tuggner DinkelMehl. Sprechen Sie mit den beiden
Kantonsratskandidaten der CVP über
die Entwicklung von Tuggen, die
Region und den Kanton Schwyz. Die
beiden freuen sich auf einen Besuch
und wünschen allen einen schönen
Sonntag. (eing)
Josef Ronner (l.) und Matthias Kohler

Milch und Brot von
den CVP-Kandidaten

