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Plausch am Briefmarkensammeln  

DAS SOMMERPROGRAMM des Jugendsekretariats bietet Abwechslung  

Man könnte meinen, die Jugend liesse sich nicht mehr für Briefmarken begeistern. Rund 20 
Kinder widersprachen dem und nahmen am Sommerplauschkurs über die Kunst des 
Briefmarkensammelns teil.  

«Hast du schon einmal beachtet, welche kleinen Kunstwerke die Briefmarken sind?» Mit dieser Frage 
beginnt im städtischen Sommerplauschprogramm 2012 die Erklärung zum Thema 
Briefmarkensammeln. Und tatsächlich: rund zwanzig Mädchen und Knaben nehmen am einen oder 
anderen der beiden Kursnachmittage teil.  

Die Kursleiterin Adelheid Gubser ist eine äusserst aktive Leiterin einer Jugendbriefmarkengruppe in 
Rapperswil-Jona und Mitglied der Jugendkommission der Schweizerischen 
Philatelistenvereinigungen. Sie zeigt den Teilnehmenden, was «gute» Briefmarken sind und welche 
als «Knochen» bezeichnet werden. Aus einem Haufen Briefmarken müssen dann die einzelnen 
Qualitätsstufen herausgesucht und auf ein Blatt geklebt werden. Auch der Unterschied zwischen 
aufgeklebten und aufgedruckten Marken wird mit Hilfe von Beispielen, die jede und jeder erhält, 
erklärt. Selbstverständlich darf auch eine kleine Geschichte der Briefmarken nicht fehlen. Eine selbst 
ausgewählte Briefmarke im Grossformat soll den andern erklärt werden. Dabei ist eine gute 
Beobachtungsgabe sehr hilfreich. Selbst das Ablösen von Briefmarken im Wasserbad wird gleich 
praktisch geübt und durchgeführt.  

Den Abschluss des Nachmittags bildet ein Wettbewerb mit folgenden «Disziplinen»: 
Briefmarkenweitwurf, Briefmarkentischbillard und Briefmarken-Detektivspiel. Bei letzterem geht es 
darum, einen vorgegebenen Ausschnitt einer Briefmarke mit Hilfe des Briefmarkenkatalogs der 
richtigen Marke zuzuordnen. Reich bepackt mit Geschenken Briefmarken, Pinzette, Trockenbuch und 
vielen anderen Briefmarken-Utensilien, die ihnen von der Kommission für Jugendphilatelie und von 
der Post zur Verfügung gestellt wurden, kehren die Teilnehmenden nach Hause zurück. marke  

Herisauer Nachrichten vom Donnerstag, 9. August 2012, Seite 5 (27 Views) 
 

 



Beste Auszeichnungen für jungen 

Briefmarkensammler 

Simon Hager von der Jugendgruppe des Philatelistenvereins Rapperswil-Jona nahm an der 

Briefmarkenausstellung in Näfels Stufe II vom 13.-15. September 2013 teil.  

 

Mit seiner Thematischen Sammlung «Transport von Gütern mit Frachtschiffen» wurde er mit 

der Goldmedaille ausgezeichnet. Diese Sammlung bekam am meisten Punkte aller 9 Jugend 

Teilnehmer. Seine Sammlung umfasst 36 A4 Blätter, auf diesen werden verschiedene 

Frachtschiffe erklärt. Dazu gehört der Bau der Schiffe, Transport von Gütern usw. 

Simon hat sich für die Stufe I qualifiziert. Überglücklich nahm er seinen Preis entgegen, ein 

Samsung GALAXY Tab 2. Dieses wurde gespendet von der Stiftung zur Förderung der 

Philatelie. 

Vereinspräsident Karl Graf konnte für seine Sammlung «Evangelisten» auch eine 

Goldmedaille entgehen nehmen. 

Hermann Bucher mit seiner Sammlung «Propagandaflüge zur Eröffnung der Landi 1939», 

erhielt eine Vermeilmedaille. 

Der Philatelistenverein Rapperswil-Jona führt im Herbst einen Briefmarken-Einführungskurs 

durch. 

Legende: 

Goldmedaille 85-100 Punkte 

Grosse Vermeilmedaille 80-84 Punkte 

Vermeilmedaille 75-79 Punkte 

Adelheid Gubser 

http://www.suedostschweiz.ch/sites/default/files/imagecache/slider_zoom/local_content/photo/dsc08339.jpeg


Kinder werden 
Briefmarkendetektive
In einem Ferienpasskurs des Philatelistenvereins Rapperswil-Jonas durften sich Kinder als 
Briefmarkendetektive versuchen. Im November steht die nächste dafür Möglichkeit an. 

Anlässlich des Ferienpass-Kurses 
des Philatelistenvereins Rappers-
wil-Jona betätigten sich die Teil-

nehmer ganz dem Motto entsprechend 
als Detektive. So mussten unter anderem 
versteckte Botschaften mit der Leucht-
lampe auf Briefmarken gefunden werden. 
Der Kurs entführte die Teilnehmer aber 
auch in ferne Länder und die Briefmarken-
Sprache wurde gelernt.

Der Nachmittag begann aber zu-
nächst mit einer Einführung durch die 
Jugendleiterin Adelheid Gubser, die al-
len Briefmarken-Detektiven einen Brief-
marken-Katalog verteile, wo sie Antwor-
ten auf verschiedene Fragen finden 
konnten.

Ortsstempel verschwinden
Beim ersten Posten waren Briefumschlä-
gen das Thema. Was kann man anhand 
des Stempels alles herausfinden. Leider 
heute nicht mehr sehr viel, da die Post 
fast alle Briefe in Briefzentren stempelt, 
verschwinden unsere Orts- und Werbe-
datumstempel. Aber das Wissen über 
diese Stempel wird der nächsten Gene-
ration trotzdem weitergegeben. Was 
kann man anhand des Stempels alles 
herausfinden? Was sind Merkmale eines 
Trauerbriefes, Liebesbriefes und eines 
Vorphila-Briefes? 

Weiter erfuhren die Teilnehmer vieles 
über besondere Briefmarken, aus Holz 
oder die gestickte Briefmarke. Dass es 
das Gotthard-Gestein (Sondermarke – Er-
öffnung des Gotthard-Basistunnels) auf 
eine Briefmarke geschafft hat, wurde mit 
Verwunderung wahrgenommen. Weitere 
Fragen, auf welche die Detektive eine 
Antwort suchten, waren: Warum hat eine 
Briefmarke kleine Löcher? Ausserdem 
galt es, die versteckte Botschaft auf den 
vier Briefmarken 2011 «Nationalhymne» 
zu finden. Nur mit UV-Licht strahlt sie auf: 
die erste Strophe des Schweizerpsalms.

Zeitreise beim Briefe schreiben
Beim zweiten Posten entstand ein Vor-
phila-Brief. Der Brief musste richtig ge-
faltet und mit der Feder oder dem Füll-
federhalter mit Tintenfass beschrieben 
werden. Das war nicht so einfach, gab es 
doch Kleckse auf dem Papier und die 
Finger waren blau von der Tinte. Mit 
Eifer waren alle Kinder am Schreiben. 
Mit Siegellack und einem Siegel durfte 
schliesslich jeder Detektiv seinen Brief 
verschliessen. 

Der dritte Posten hiess dann «Brief-
marken ablösen». Gubser zeigte den 
Teilnehmenden, was «gute Briefmarken 
sind und welche als Knochen» bezeich-
net werden. Aus einem Haufen von Brief-
marken mussten dann Briefmarken her-
ausgesucht werden. Das Ablösen von 
Briefmarken im Wasserbad wurde gleich 

praktisch geübt. Danach ging es reich 
bepackt mit geschenkten Briefmarken, 
Briefmarken-Album, Pinzette und Tro-
ckenbuch und dem neuen Briefmarken-
Magazin STAMPS4YOU nach Hause.

Die Jugendgruppe trifft sich das 
nächste Mal am Mittwoch 27. November 
um 13.30 bis 15.15 Uhr im Neuhof, Neu-
hofstrasse 9 in Rapperswil-Jona, 13.30-
15.15 Uhr, 27.11.2019. Schnuppern jeder-
zeit möglich. Nähere Informationen kön-
nen bei der Jugendleiterin eingeholt 
werden. 

Philatelistenverein Rapperswil-Jona 
Jugendleiterin: Adelheid Gubser 
adelheid.gubser@swissonline.ch

Briefmarken Detektive im Einsatz: Während des Ferienpass-Kurses beim Philatelistenverein 
Rapperswil-Jona  Bild zVg
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Briefmarken
erzählen Stadtgeschichte
rapperswil-jona Mit einer grossen Briefmarken-
ausstellung feiert der Philatelistenverein amWochenende
vom 9. und 10. April seinen 50. Geburtstag.

Eine schöne Briefmarke macht
aus einemBrief etwas Spezielles.
Er habe zu Hause immer einige
Bogen mit schönen Sujets, aus
denen er je nach Adressat und
Botschaft eine passende Marke
aussuchen könne, verrät Stadt-
präsident Erich Zoller in der Ju-
biläumsschrift des Philatelisten-
vereins Rapperswil-Jona. Der
Verein feiert am Wochenende
vom9. und 10. April sein 50-Jahr-
Jubiläum im Stadtsaal Kreuz,
Jona.
Bereits im Jahr 1937 wurde in

Rapperswil ein Philatelistenver-
ein gegründet; nachgut20Jahren
wurdeer aber aufgelöst. Erst 1966
kam es auf Initiative von Bruno
Adler zu einer Neugründung.

Kinder und Jugendliche
begeistern
Zweimal im Jahr organisiert der
Verein eine Briefmarkenbörse.
Die sogenannten Tauschabende
jeweils am letzten Montag des
Monats im Neuhof Jona dienen
heuteweniger demBriefmarken-
tauschen als der Behandlung
eines aktuellen philatelistischen
Themas.
Viele Philatelistenvereine ha-

ben mit sinkenden Mitglieder-
zahlen und Nachwuchsproble-
men zu kämpfen. Der Philatelis-
tenverein Rapperswil-Jona legt

deshalb viel Wert auf die Förde-
rung und Ausbildung jugendli-
cherSammler.Angeleitetwerden
dieKinder und Jugendlichen von
AdelheidGubser, die auchFerien-
passkurse veranstaltet undSchul-
klassen besucht. Auch die Jung-
philatelisten haben ihren regel-
mässigen Treffpunkt im Neuhof;
er findet jeweils am letztenMitt-
wochnachmittag des Monats
statt.

Marken
und alte Ansichtskarten
Die Jubiläumsausstellung will
laut Vereinspräsident Karl Graf
zeigen, wie vielseitig und interes-
sant das Sammeln sein kann.
20 Mitglieder präsentieren ihre
Sammlungen von Marken und
Ansichtskarten, von denen viele
etwas mit der Stadt Rapperswil-
Jona zu tun haben. So zeigt Prä-
sidentKarlGraf diePostgeschich-
te Rapperswils ab 1900 (siehe
Kasten) und Ansichtskarten von
Wurmsbach, Bollingen, Wagen
und Lenggis. Adelheid Gubsers
Sammlungen erinnern an die
Orientierungslauf-Weltmeister-
schaften 2003 in Rapperswil und
andieFusionvonRapperswil und
Jona.
Auchneun jugendliche Samm-

ler präsentieren ihre Rahmen zu
Themen wie «Mein Traumhaus

wird gebaut» oder «Transport
von Güternmit Frachtschiffen».

Noch Abertausende
von Jahren
Regionale Ereignissewurden im-
mer wieder auch philatelistisch
dokumentiert. Zeugnisse davon
sind in der Festschrift und in der
Jubiläumsausstellung zu sehen.
So etwa Spezialcouverts zur Er-
öffnungdesHolzstegs, zumStadt-

jubiläum 750 Jahre Rapperswil
imJahr 1979oder zum letztenTag
der Poststelle Bollingen am
30. April 1998.
Dem Philatelistenverein Rap-

perswil-Jona wird aller Voraus-
sicht nach noch ein sehr langes
Leben beschieden sein. Zumin-
dest deuten zwei Karten zum
40-jährigen Bestehen des Ver-
eins darauf hin, die in der Fest-
schrift abgebildet sind. Auf bei-

den ist eineNull zu viel. Der Ver-
ein wird demnach auch noch im
Jahr 20006 etwas zu feiern
haben.

Elvira Jäger

Briefmarkenausstellung und -bör-
se zum 50-Jahr-Jubiläum des Phil-
atelistenvereins Rapperswil-Jona
am 9./10. April im Gasthof Kreuz.
Öffnungszeiten: Samstag 13 bis
18 Uhr, Sonntag 10 bis 16 Uhr.

Briefmarkensammeln ist ein Hobby für Gross und Klein. Der Philatelistenverein hat eine eigene Jugendabteilung. Archiv Michael Trost

Nachnahmebrief aus dem Jahr 1880.Mit solchen Briefen wurden Forderungen bei Gläubigern eingetrieben.
Rechtsanwalt Breny aus Rapperswil fordert von Gemeindeammann Bosshard in Bauma 93.20 Franken. zvg / Karl Graf

Aus der POstGeschichte

im Jahr 1750 wurde die Stadt
Rapperswil ans Zürcher Postwe
sen angeschlossen. Bis zum En
de des 18. Jahrhunderts waren
die Postboten zu Fuss unter
wegs, dann kamen bespannte
Zweiräderwagen zum Einsatz.
Jeweils am Samstagnachmittag
fuhr der Bote in Zürich Richtung
Chur ab, in Rapperswil hielt er
Nachtrast. Zur Zeit der Helvetik,
1803, wurde die Stadtrepublik
Rapperswil dem Kanton St.Gal
len zugeteilt. Die dortige Postdi

rektion bemühte sich sehr um
bessere Postverbindungen,
stiess damit aber bei den Nach
barkantonen auf wenig Gegen
liebe. So schalt der Glarner Post
meister die St.Galler als fanati
sche Postverbesserer, denen er
«z Leid» die gewünschte Verbin
dung in Weesen nicht herstellen
wollte. Auch die Zürcher sperr
ten: Selbst Klagen von Reisen
den an die Regierung wegen
stundenlangen Wartens in
Rapperswil bis zur Weiterreise

nach Zürich nützten nichts.
Die Post hatte in Rapperswil
zahlreiche standorte, bis sie
1934 den Neubau beim Bahn
hof bezog, wo sie heute noch
untergebracht ist. Im 19. Jahr
hundert war sie im Pfauen, im
Freihof und später in der heuti
gen Bahnhofsapotheke statio
niert. Weil dort der Platz knapp
war – der Postverwalter musste
in einer Fensternische arbeiten
–, zog man um ins Haus Schön
egg am heutigen Cityplatz.

In Jona war die Post schon früh
in Frauenhand. Anfang des
20. Jahrhunderts war Barbara
Schrepfer Postablagehalterin.
Vor ihrer Heirat mit Josef Würmli
musste der Bräutigam ein Leu
mundszeugnis nach St.Gallen
schicken, um zu beweisen, dass
er als Gatte einer Posthalterin
taugte. Die Klosterfrauen von
Wurmsbach wiederum erwirk
ten mit ihrer Reklamation, die
Post träfe zu spät ein, dass der
Bollinger Posthalter angewiesen

wurde, seine Tour im Kloster zu
beginnen. Auch Wagen hatte
schon im 19. Jahrhundert eine
Poststelle. Posthalter Pankraz
Helbling wurde im Wahlschrei
ben mitgeteilt, dass für ihn ein
Lohn von 50 Franken jährlich
«ausgeworfen» werde. Dafür
habe er den Dienst täglich anzu
treten, auch sonntags. jä

Quelle: Broschüre des Philatelis-
tenvereins Rapperswil-Jona zum
Tag der Briefmarke 1996.

Machtpositionen
sichern

Zur reorganisation
der stadtbehörde
DerStadtratRapperswil-Jonahat
informiert,wie erdieFührungder
Stadt inZukunft sieht:Er gibt den
Führungsteil seiner Aufgaben
und Verantwortung an die Ver-
waltung ab, welche im Gegenzug
vergrössert und mächtiger wird.
Diese Verwaltung untersteht neu
nurnochdendrei «Super»-Stadt-
räten, während sich die anderen
vier Teilzeitstadträte im Schnitt
einen halben Tag pro Woche der
Stadtratsitzungwidmen und sich
noch gut einen halben Tag pro
Woche in Kommissionen und
strategischen Projekten engagie-
ren. Reduziert wird damit die
jetzt schon geringe politische
Kontrolle undEinflussnahmeder
Bürger. Dies zugunsten des Par-
teibedürfnisses von CVP und
FDP. Statt eines überzeugenden
Systemsmit einfacher und klarer
StrukturundverständlichenVer-
antwortlichkeiten, welches der
gesamten Bürgerschaft dient,
kriegt Rapperswil-Jona eine
«reorganisierte»Struktur,welche
die bestehende parteipolitische
Machtkonstellation sichern soll.
Ganz in diesem Sinne ist die

neue Struktur so um die Gemein-
deordnung herumgebaut, dass
nicht an einer Bürgerversamm-
lung darüber diskutiert werden
muss. Die an der Parlamentsdis-
kussiongeäusserteWertschätzung
der Bürgerversammlung scheint
alsoeine leereAussagegewesenzu
sein. Hubert Zeis, Rapperswil

SVP sagt Ja
zu allen
Traktanden
rapperswil-jona die sVP
rapperswil-Jona hat die
Ja-Parole für alle Anträge
der Bürgerversammlung
vom 5. April beschlossen.

Den Baukredit für die Sanierung
der Johannisbergstrasse von
1,575 Millionen Franken hat die
SVP-Ortspartei einstimmig gut-
geheissen, wie sie mitteilt. Eben-
so den Projektierungskredit von
965000 Franken für die Erneue-
rung des Schwimmbades Lido
und fürdenNeubaueinesSockel-
gebäudes an die bestehende
Bootshalle. Auch der Baukredit
von 2,1 Millionen für ein neues
Ausseneisfeld auf demaltenFuss-
ballplatz fandZustimmung, aller-
dings mit einigen Enthaltungen.
DerAntrag zumVerkauf vonzwei
Grundstücken im Lido gab zwar
zudiskutieren,wurde amSchluss
aber mehrheitlich zur Annahme
empfohlen. Wichtig scheint da-
bei, dass die Stadt gegenüberdem
Kanton ein wichtiges Signal gibt,
weiterhin als Bildungsstandort
wahrgenommen zuwerden. zsz

Leserbriefe

Sofa geriet
in Brand
amden WarumdasMöbelstück
auf dem Vorplatz zum Raub der
Flammen wurde, ist bisher nicht
geklärt. LautMitteilung derKan-
tonspolizei mussten die Feuer-
wehren von Weesen und Amden
am Donnerstag an die Dorfstras-
se in Amden ausrücken, wo ein
Sofa in Brand geraten war. Sie
hatten das Feuer schnell imGriff.
Weil die Flammen aber um sich
gegriffen hatten, entstand Sach-
schaden von 10000 Franken. zsz
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Schwyz
und die HSR
Ein Podium in Lachen
versuchte auszuleuch-
ten, wie wichtig die HSR
für Schwyz ist. Seite 5

Forderung
nach Tempo 30
Die Situation für Fuss-
gänger auf der Buss-
kirchstrasse in Jona ist
zeitweise prekär. Seite 5

WetteR

Heute 6°/6°
Dichte Wolken,
Schneeregen.

Wetter Seite 23

Erst Weesen hat geeigneten
Durchgangsplatz im Auge
FAHrenDe Mit dem kantonalen Auftrag, geeignete
Standorte für Durchgangsplätze für Fahrende zu melden,
gehen die Gemeinden höchst unterschiedlich um. Während
Weesen bereits ein mögliches Grundstück gefunden hat, will
man anderswo vorerst nichts unternehmen.

Seit JahrenhabendieBestrebun-
gen des Kantons, Durchgangs-
plätze für Fahrende zu schaffen,
nicht gefruchtet. Nun will der
Kanton Hand zu einer raschen
Übergangslösung bieten: Ende
letzte Woche forderte er per
Schreiben die Gemeinden auf, in
Frage kommende geeignete Plät-
ze zu melden (ZSZ vom 1. Febru-
ar). Zielsetzung: Der Kanton will

im Linthgebiet mindestens zwei
provisorische Plätze finden.
InderRegion reagierendieGe-

meinden höchst unterschiedlich
auf den Auftrag des Kantons. So
stösst dasAnliegen inWeesen auf
offene Ohren: Laut Mario Fedi,
Gemeindepräsident vonWeesen,
will man das Anliegen des Kan-
tons, so gut es geht, unterstützen.
Das Thema wurde bereits im Ge-

meinderat besprochen, konkrete
Vorschläge ausgearbeitet. Einen
geeigneten Platz zu finden, sei
nicht einfach, da die Gemeinde
relativ klein undmögliche Stand-
orte daher rar seien. In Betracht
käme eine Wiese auf dem Ge-
meindegebiet. Der Grundeigen-
tümer wurde jedoch noch nicht
angefragt. InBezugauf die kanto-
nalen Anforderungen sieht Fedi
keineSchwierigkeiten:Dasbesag-
te Grundstück könne an die nahe
gelegene Liegenschaft ange-
schlossen und somit die Strom-
und Wasserversorgung sicherge-
stellt werden. Zudemmüsste der

Zugang zurWiese asphaltiert und
der Platz selbst gekiest werden,
um das Areal fürWohnwagen zu-
gänglich zumachen.

«Kein Handlungsbedarf»
Amdens Gemeindepräsident Urs
Roth sieht hingegen für seine Ge-
meindekeinendringendenHand-
lungsbedarf, da Amden aufgrund
dessteil abfallendenGeländesund
der steilen Zufahrt für Fahrende
unattraktiv sei. Im Gemeinderat
komme das Traktandum daher
vorerst nicht zur Sprache.
IndenGemeindenSchmerikon,

Eschenbach, Schänis und Benken

hält man es bereits jetzt für un-
wahrscheinlich,dassdieSucheein
Ergebnis liefernwird. «Wir haben
ein extrem kleines Siedlungsge-
biet, esgibtkeineverfügbarenFlä-
chen», sagt Schmerikons Präsi-
dent Félix Brunschwiler. Mit dem
bestehenden Standplatz für Fah-
rende – zwar auf Uzner Boden,
aber von Schmerkner Gemeinde-
gebiet umgeben – habe die Ge-
meinde indieserHinsichtohnehin
bereits ihrenBeitrag geleistet.
Auch Eschenbachs Präsident

Josef Blöchlinger winkt ab: «Wir
haben unzähligeMale geprüft, wo
sich einDurchgangsplatz realisie-

ren liesse,ohne fündigzuwerden.»
WiediverseGemeindenaufAnfra-
ge angeben, wird das Thema für
eineder folgendenGemeinderats-
sitzungen traktandiert. Zudem
soll innerhalbderVereinigungRe-
gionZürisee-Linthdarüberdisku-
tiert werden. Gemäss dem Kom-
munikationsbeauftragten der
Stadt Rapperswil-Jona, Hansjörg
Goldener, traf das Schreiben des
Kantons am 29. Januar ein. Wie
vomKantongefordert,werdeman
bisMitteMärz in Frage kommen-
de Plätze prüfen und gegebenen-
fallsmelden.

DinaWyler/Ueli Abt

Der Philatelistenverein Rapperswil-Jona feiert im April seinen 50. Geburtstag. Trotz dieses ehrwürdigen Alters tut der Verein viel für die Nachwuchs-
arbeit. So findet jeweils am letzten Mittwoch im Monat in Jona ein Jugendtreff statt. Michael Trost Seite 2

Briefmarken gehören in KinderhändeAMS setzt
auf Rapperswil
rApperSWil Der österreichi-
sche Halbleiterhersteller AMS
schlägt inSachenEntwicklungdes
Standortes Rapperswil ein neues
Kapitel auf.Nach15Jahrenwech-
selt dasUnternehmenseinDomi-
zil bei derHochschule (HSR).Der
Grund dafür ist ein erfreulicher:
Die Kapazitäten am bestehenden
Ort sind erschöpft, und eine Er-
weiterung in den jetzigen Räum-
lichkeiten ist nicht möglich. Des-
halb bezieht AMS neue Gebäu-
lichkeiten ebenfalls ganz in der
NähederHSR.DasUnternehmen
hofft, noch in diesem Jahr mit
demBau beginnen zu können.
Fast noch mehr Freude dürfte

die Stadt Rapperswil an der Tat-
sache haben, dass AMS gestern
angekündigt hat, seinen Perso-
nalbestand in den kommenden
drei bis fünf JahrenamZürichsee
von heute gut 30 auf über 100 zu
erhöhen. Zudemsoll die engeZu-
sammenarbeit mit der HSR wei-
tergeführt werden. ths Seite 3

Bei IV-Renten
diskriminiert
GericHt teilzeitverdienende
sind bei der Zusprache von
IV-Renten diskriminiert.
Das hat der europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
in Strassburg festgestellt.

Er beurteilte den Fall einer Mut-
ter aus demLinthgebiet, der nach
der Geburt von Zwillingen eine
IV-Rente verweigert worden war.
2002, zwei Jahre vor der Geburt
derKinder imJahr2004,hattedie
38-jährige Frau aus dem Linth-
gebiet wegen Rückenproblemen
ihr Vollzeit-Arbeitspensum ge-
senkt.Dievon ihrdeswegenbean-
tragte Rente der Invalidenversi-
cherung (IV)bekamsieallerdings
nurbis zurGeburtderKinder.Die
IV hatte errechnet, dass die Frau
nachderGeburtkeinenAnspruch
mehr habe auf eine Teilrente. Die
Strassburger Richter verwiesen
aufeinenBerichtdesBundesrates
von 2015 ans Parlament. Damals
räumte die Landesregierung ein,
dass sichdieFragenacheinerDis-
kriminierung bei der Renten-
berechnung mit der «gemischten
Methode» stellen könne. Das Ge-
richt inStrassburgentschied, dass
die Schweizer Behörden mit der
Anwendung der «gemischten
Methode» diskriminierend vor-
gingen. zsz Seite 3

Fehlstart für Donald Trump
ioWA Iowa imMittlerenWesten
derUSAhat gewählt –undDonald
Trump entzaubert. Ted Cruz, der
erzkonservative Senator aus Te-
xas, verwies mit 27,7 Prozent
Trump (24,3 Prozent) auf den
zweiten Platz. Für den Immobi-
lienmilliardär aus New York ist
das eine schmerzlicheNiederlage
in seiner ersten Wahl in den
Vereinigten Staaten überhaupt.
Trump sagte zwar, er fühle sich
mit Platz zwei geehrt. Das Resul-

tat war aber dennoch nicht nach
seinemGeschmack, hatte er doch
imWahlkampf prophezeit: «Nie-
manderinnert sichdaran,wer auf
dem zweiten Platz landet.»
Beim ersten echten Stim-

mungstest im Präsidentschafts-
wahlkampf erging esHillaryClin-
ton bei den Demokraten wenig
besser:Nur0,2Prozentpunkte lag
Hillary Clinton vor Bernie San-
ders. Die Ex-Aussenministerin
undehemaligeFirstLadyClinton

landete bei der Abstimmung bei
49,8 Prozent. Sanders, der Sena-
tor aus Vermont, erhielt nach of-
fiziellenAngabenderDemokrati-
schen Partei 49,6 Prozent.
Sowohl bei den Republikanern

wie bei den Demokraten ist das
starke Abschneiden von Anti-Es-
tablishment-Kandidaten bemer-
kenswert.DerRepublikanerMar-
co Rubio kam zudem bis auf ein
Prozent an Donald Trump her-
an. sda Seite 19

Ende der Männerklubs
Bern ImöffentlichenSektor sit-
zen mit 13 Prozent mehr als dop-
pelt so viele Frauen in der Füh-
rungsetage wie in der Privatwirt-
schaft. Das hält der Schillingre-
port Public Sector 2016 fest. Der
hohe Anteil sei ein Zeichen für
den Wandel im Anspruch junger
Frauen, sagt Guido Schilling im
Interview. «Siewollen nach einer
TopausbildungeineStelle finden,
in der sie Beruf, Familie und so-
zialesUmfeldmiteinander inEin-
klangbringenkönnen.» Imobers-

tenFührungsgremiumeinesKan-
tons sei dies im Moment noch
einfacher als in einer Topposition
beieinemUnternehmen.Schilling
istüberzeugt,dassdieFirmenihre
Hausaufgaben machen müssen:
«Die Nur-Männer-Klubs werden
nicht überleben, weil es bald zu
wenige Männer auf dem Arbeits-
markt gibt, um alle wichtigen
Funktionen zu besetzen.» Trotz
derSignalwirkungwill eraberkei-
nesfalls eine gesetzlich verordne-
te Frauenquote. mjc Seite 15

Rückkehrer und
Hoffnungsträger
Philippe Senderos will bei
denGrasshoppers zeigen,
was er noch zu leisten
imstande ist. Seite 22

Küche/Raum/Wohnen
St. Gallerstr. 52 ● 8645 Jona ● Tel.055 212 16 46
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Briefmarkensammeln verbindet
Opa und Enkel
rapperswil-jona Einmal
im Monat treffen sich
jugendliche Briefmarken-
sammler mit erfahrenen
Philatelisten, um ihre Samm-
lungen zu perfektionieren.
Leiterin Adelheid Gubser gibt
ihr Wissen auch an
Schulklassen weiter.

47von50möglichenPunktenund
dieNote sehr gut für seineSamm-
lung zum Thema Autos. Mit die-
ser stolzen Bilanz kehrte Nicolas
Spiess im vergangenen Juni von
der Briefmarkenausstellung in
Sarnen zurück. Dabei sammelt
der Zehnjährige erst seit einem
Jahr. Aber er hat einen fantasti-
schen Lehrmeister. Grossvater
Klaus Meixner begleitet seinen
Enkel auch an diesemMittwoch-
nachmittag zum Jugendtreff im
Neuhof Jona. Opa Meixner ist 78
und sammelt seit über 70 Jahren
Briefmarken. Er freut sich, sein
Wissenan seineEnkelkinderwei-
tergeben zu dürfen. Auch die
Schwester von Nicolas sammelt;
ihr Motiv sind Raubkatzen. «Ich
finde es super, dass die Kinder
heute nach Motiven sammeln»,
sagt Meixner. «Wir sammelten
nochnachLändern, aberdaskann
sich ein Jugendlicher heutzutage
finanziell garnichtmehr leisten.»
EtwaeineStundeproWochewid-
me er sich seinem Hobby Brief-
markensammeln, erzähltNicolas.
Meistens am Wochenende und
meistens zusammen mit seinem
Grossvater.

Dinosaurier sind schwierig
«Im Briefmarkensammeln kann
man sich messen wie im Fuss-
ball», sagt Jugendgruppenleiterin
Adelheid Gubser. Wenn die jun-
gen Philatelisten sich treffen – in

der Regel am letzten Mittwoch-
nachmittag im Monat – schleppt
Gubser Briefmarken, Couverts
und Kataloge herbei. Das Mate-
rial, das sie zum grossen Teil ge-
schenkt bekommt, hat sie vorher
zuHause sortiert.DieKinderdür-
fen nehmen, was sie für ihre
Sammlungen brauchen können.
Diese präsentieren sie auf soge-
nannten Ausstellungsblättern,
die alle gleich gestaltet werden.
Dafür entwickelt jedes Kind vor-
gängig einenAufbauplanundeine
Musterseite amComputer.
Adelheid Gubser hat am Tref-

fen der jugendlichen Sammler al-
le Hände voll zu tun, muss hier
eine Frage beantworten, dort
einen Katalog hervorzaubern.
«Die Kinder müssen neben dem
philatelistischen Wissen über
Porti oder Stempel auch themati-
sches Wissen über ihr Samm-
lungsgebiet haben», erklärt sie.
Manchmalmuss sie einKindauch
bei derWahl seinesThemasbera-
ten. «Wenn eines beispielsweise

Dinosaurier sammeln will, muss
ich ihm erklären, dass es sehr
schwierig sein wird, zu diesem
ThemaMaterial zu finden.» The-
men wie Eisenbahn, Autos oder
Flugzeuge sinddiesbezüglich ein-
facher und entsprechend beliebt
bei denKindern.

Lokomotive ohne Speiche
Der grosse Eisenbahnfan und
-fachmann in der Jugendgruppe
ist Thierry Rigling. Als Oberstu-
fenschüler ist er an diesemMitt-
wochnachmittag der Älteste in
der Gruppe und hilft bereits den
Kleineren mit ihren Ausstel-
lungsblättern. Thierry hat mit
seiner Sammlung «Die Bahn be-
wegt seit dem 19. Jahrhundert»
EndeNovember amTagderBrief-
marke in Bulle die zweithöchste
Auszeichnung erhalten, eine
Grosse Vermeil-Medaille. Sein
nächstes Ziel ist die nationale
Briefmarkenausstellung 2018 in
Lugano. Stolz präsentiert er eine
Markemit der Dampflokomotive
«Limmat» der Spanischbrötli-
bahn aus dem Jahr 1947. Weil es
sich um eine Abart mit fehlender
Speiche handelt, hat die Marke,
die Thierry geschenkt bekam, ei-
nigeHundert FrankenWert.

Ablösen in der Dachrinne
Auch Adelheid Gubser hat schon
als Kind mit Briefmarkensam-
meln begonnen. Heute findet sie
es wichtig, ihr Wissen weiterzu-
geben. Viele Briefmarkenvereine
sind überaltert; damit es in Rap-
perswil-Jona nicht so weit
kommt, investiert Gubser viel
Zeit in die Nachwuchsarbeit. Sie
hat mit einigen Gleichgesinnten
eineHomepagekreiert, sie veran-
staltet Ferienpasskurse und be-
sucht Schulklassen. Dritt- oder
Viertklässler, die das Thema Post
durchnehmen, erhalten beimBe-
such von Adelheid Gubser eine
Pinzette und ein Trockenbuch
mit Fliessblättern, lernen, wie
man Marken richtig ablöst und
was ein guter oder ein schlechter
Stempel ist. Sie dürfen gestickte

Briefmarken bestaunen und sol-
che, die nach Schokolade oder
nach Rosen duften.
Adelheid Gubser steckt voller

Idealismus und voller Ideen. An
einemSammlertreffen im letzten
Sommer in Galgenen kreierte sie
beispielsweise aus einer vier Me-
ter langen, mit Wasser gefüllten
Kunststoffdachrinne eine Mar-
kenablösestation. Innert kürzes-
ter Zeit hatten die 20 Kinder und
Erwachsenenmehr als 300Brief-
marken abgelöst. Gubsers Traum
wäre ein Briefmarkenhaus. Kein
Museum, sonderneinOrt,wo sich
JungundAlt jederzeit zum«Mär-
keln» treffen könnte.

Elvira Jäger

www. briefmarkensammeln.ch

50 JAhrE PhiLAtELiStEnvErEin rAPPErSWiL-JOnA

AmWochenende vom 9. und
10. April zeigen die 45 Mitglie-
der des Philatelistenvereins
Rapperswil-Jona, was sie sam-
meln. Die grosse Jubiläumsaus-
stellung zum 50. Geburtstag des
Vereins ist im Stadtsaal Kreuz in
Jona zu sehen. Ausgestellt wer-
den thematische Sammlungen
wie beispielsweise Marken mit
berühmten Persönlichkeiten,
Soldatenmarken, Marken aus
anderen Ländern oder solche
mit einem speziellen Bezug zu
Rapperswil-Jona. Dazu gehören
etwa Rosenmarken, Marken
und Briefe zum 750-Jahr-Jubi-
läum der Stadt anno 1979, zur

Eröffnung des Holzstegs oder
zur Orientierungslauf-WM im
Jahr 2003. Auch die jugendli-
chen Sammler aus dem Verein
präsentieren ihre Schätze zu
Themen wie Eisenbahn, Autos
oder Tiere. Am Sonntag findet
zudem eine Briefmarkenbörse
statt. Zum 50-Jahr-Jubiläum er-
scheint eine Festschrift, die man
an der Ausstellung beziehen
kann. Wer zu Hause eine Brief-
markensammlung hat und
nicht weiss, was er damit ma-
chen soll, kann sie vom Verein
begutachten lassen. jä

Kontakt: graf.karl@bluewin.ch

voller Sammeleifer: Nicolas Spiess, unterstützt von seinem Grossvater. Bilder Michael Trost

thierry rigling sammelt Marken zum Thema Eisenbahn und hat schon manche Auszeichnung eingeheimst.

«ImBriefmarken-
sammeln kannman
sichmessenwie im
Fussball.»

Adelheid Gubser

Impressum
Redaktion Zürichsee-Zeitung Obersee
Seestr. 86, 8712 Stäfa.
Telefon: 055 220 42 42.
E-Mail: redaktion.obersee@zsz.ch.
E-Mail Sport: sport@zsz.ch. Online: www.zsz.ch.

redaktionsleitung
Chefredaktor: Benjamin Geiger (bg).
Stv. Chefredaktor: Philipp Kleiser (pkl).
Leiter Regionalredaktion: Conradin Knabenhans (ckn).

aboservice
Zürichsee-Zeitung, Aboservice, Seestr. 86, 8712
Stäfa. Tel.: 0848 805 521, Fax: 0848 805 520,
abo@zsz.ch. Preis: Fr. 418.– pro Jahr.
Online-Abo: Fr. 289.– pro Jahr.

inserate
Zürcher Regionalzeitungen AG, Alte Jonastr. 24,
8640 Rapperswil. Telefon: 044 515 44 66.
Fax: 044 515 44 69. E-Mail: rapperswil@zrz.ch.
Todesanzeigen über das Wochenende:
anzeigenumbruch@tamedia.ch.
Leitung: Jost Kessler.

druck
DZZ Druckzentrum Zürich AG.
Die Verwendung von Inhalten dieses Titels
durch nicht Autorisierte ist untersagt und wird
gerichtlich verfolgt.

eschenbach

Blues mit Wolfgang
Kalb im Custorhaus
Einmeisterhafter Bluesmusiker
steht am 12. Februar auf der
Bühne im altehrwürdigenKul-
turkeller Custorhaus.Wolfgang
Kalb ist eine feste Grösse der
deutschen Country-Blues-Szene
und gastiert regelmässig an den
etablierten Bluesfestivals in den
renommiertesten Jazzclubs
Deutschlands, Österreichs und
der Schweiz. Seit fast 40 Jahren
spielt und singtWolfgang Kalb
akustischen Blues, vorwiegend
Country Blues, angereichert
durch Ragtimes, Gospels oder
auch Jazzstandards. Sowohl im
Fingerpickingstil als auchmit
der Bottleneckspielweise auf der
Dobrogitarre interpretiert er die
Lieder der altenMeister auf
eigene, mitreissendeWeise. Sei-
ne Stimme gilt als ehrlich, per-
sönlich und authentisch, trotz-
dem ist er denOriginalen sehr
nahe. Bei Auftritten Ende der
70er- bisMitte der 90er-Jahre
teilte er sich die Bühnemit
Bluesgrössenwie Champion
JackDupree, Louisiana Red oder
Blind JohnDavis. e

Kulturkeller Custorhaus, Eschen-
bach. Türöffnung: 19 Uhr (Abend-
kasse), Beginn: 20 Uhr. Tickets bei
allen Starticket-Vorverkaufsstel-
len, unter 0900 325 325 (CHF 1.19/
Min. ab Festnetz) und auf www.
starticket.ch sowie in Eschenbach:
Gemeindeverwaltung, Tel. 055
286 15 15, Apodro-Drogerie,
Tel. 055 282 12 49, und Post
Eschenbach am Schalter.

Anlässe

jona

Mint gastiert
im ZAK
Seit über zwanzig Jahren rockt,
bluest und funkt das Zürcher
QuintettMint durch die grosse
Geschichte der Popmusik. Ber-
nie Ritter,Mischa Eichin, Fran-
cisco Jent, Üse Keller und Peter
Gutschmidt haben ein ausge-
sprochenes Flair für differen-
zierte Rhythmen und kernige
Melodien. Ihr Repertoire ist eine
einzigeHitparade vonKlassi-
kern und reicht von James
Brown bis zu Prince, von Chuck
Berry bis zu den ZZTop, von den
Rolling Stones bis zu den Red
Hot Chili Peppers. Und da die
GitarristenMischa, Cisco und
Üse sich amBass abwechseln,
bekommen die Songs zusätzliche
farblicheNuancen. Ihre Stil-
sicherheit und Routine hat die
Band bei diversen famosen Re-
vues an den Tag legen können;
Anfang 90er-Jahre war sie am
Zürcher Event «Covergirls»mit
beteiligt;Mint brilliert auch an
der Expo.02. e

Freitag, 6. Februar, 20 Uhr,
im ZAK Jona. www.zak-jona.ch;
www.mint-band.ch/mint/.
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Gold für Siebner 
Briefmarkensammler
Nicolas Spiess überzeugte an der Regionalmeisterschaft im  
österreichischen Altach mit seiner Sammlung «Autos».

D er Siebner Nicolas Spiess 
von der Jugendgruppe 
des Philatelistenvereins 
Rapperswil-Jona/March-
Höfe gewann am Samstag 

an der Ein-Rahmen-Regionalmeister-
schaft in Altach (Österreich) die Gold-
medaille. Mit seiner Briefmarken 
Sammlung «Autos» von der motori-
sierten Pferdekutsche zum Formel- 
1-Rennwagen wurde der junge Brief-
markensammler mit einer Goldme-
daille ausgezeichnet. Seine Sammlung 
zeigt den Beginn der Auto-Geschichte 
bis zum Rennwagen. Unter allen Teil-
nehmern wurde diese als beste Samm-
lung ausgezeichnet. Überglücklich 
nahm Nicolas Spiess diesen 1. Preis 
entgegen, und er ist nun stolzer Regio-
nalmeister von Baden-Württemberg, 
Bayern, Liechtenstein, Ostschweiz, Süd-
tirol, Tirol und Vorarlberg. 

Nächstes Treffen Ende August
Die Jugendgruppe des Philatelistenver-
eins Rapperswil-Jona/March-Höfe wür-
de sich über neue Sammler freuen. In-
formationen über die Jugendgruppe 
erteilt Jugendleiterin Adelheid Gubser, 
E-Mail adelheid.gubser@swissonline.
ch. Nächste Treffen im Neuhof Jona 
finden am 31. August und am 28. Sep-
tember statt. (eing) Mit Stolz präsentiert Nicolas Spiess die Auszeichnung.  Bild zvg

Bewegungs-Termine

13. Juli 2016: Bushaltestelle 
Oswäldli – Sternensee, Abfahrt 
um 9.52 Uhr ab Bushaltestelle 
Dorfplatz Wollerau.
10. August 2016: Uferweg 
Richterswil – Wädenswil, Abfahrt 
um 10.34 Uhr ab Bushaltestelle 
Dorfplatz Wollerau, Bus 175
14. September 2016: Pfäffikon –  
Holzsteg Rapperswil, Abfahrt um 
10.09 Uhr ab Bahnhof Wollerau.  

Hafenkonzert mit 
rund 100 Jodlern
Am Donnerstag gastieren die Veteranen der freien 
Jodlervereinigung in Lachen.

Am kommenden Donnerstag ist der 
grösste Jodlerklub der Schweiz in La-
chen zu Gast. Die Veteranen der Freien 
Jodlervereinigung am Zürichsee mit 
über 100 Sängerinnen und Sängern 
machen auf ihrem diesjährigen Aus-
flug einen Mittagshalt im «Marina» La-
chen. Mit zwei Ledischiffen wird die 
bunte Sängerschar um circa 12 Uhr im 
Lachner Hafen anlegen. Die Veteranen 
geben nach einem Apéro um 12.45 Uhr 

ein Hafenkonzert mit sechs Liedervor-
trägen. Dieses einmalige Erlebnis soll-
ten sich Jodelfreunde nicht entgehen 
lassen. Geleitet werden die Jodlervete-
ranen der Freien Jodlervereinigung 
am Zürichsee von Willy Walter, der  
seit 2015 ein weiteres Mal aushilfswei-
se den Jodlerklub Maiglöggli, Lachen, 
dirigiert. Das Hafenkonzert findet nur 
bei einigermassen guten Wetterbedin-
gungen statt. (eing)

Indianerwoche im Z’Wirbelhus
Die Kinder der Siebner Kinderkrippe tauchten in die Welt der Indianer ein.

Diesen Frühling ist die geplante Wald-
woche buchstäblich ins Wasser gefal-
len, und so durfte an deren Stelle eine 
abenteuerliche Indianerwoche in der 
Kinderkrippe Z’Wirbelhus stattfinden. 
Die Kinder sind zusammen mit den 
Betreuerinnen ganz in die Welt der  
Indianer eingetaucht und in fremde 
Rollen geschlüpft – als Indianer  
geschminkt und verkleidet, mit selbst 
gebasteltem Kopfschmuck und ausge-
rüstet mit Tomahawks durften sie den 
aufregenden Geschichten des kleinen 

Adleraugen lauschen. Doch es blieb 
nicht bei Geschichten – die kleine In-
dianergruppe begab sich sogar auf 
einen echten Indianerausflug zum 
grossen Spielplatz, bepackt mit Tipi 
und Indianer-Zvieri. 

Und wie lebten die wirklichen In-
dianer vor langer Zeit? Besonders die 
Grossen der Kindergruppe waren faszi-
niert von den Erzählungen aus dem 
Leben der echten Indianer: von den 
grossen Jägern und Sammlern, welche 
das ganze Jahr über in Tipis lebten, 

von besonderen Werkzeugen und Jagd-
instrumenten und von den ganz be-
sonderen Namen, welche die Indianer 
sich gaben. So durften die Kinder in 
dieser Woche dann sogar selbst einen 
Indianernamen tragen und in einem 
Tipi unschlagbar gute Indianerlecke-
reien versuchen. Mit begeistertem In-
dianergeheul, begleitet vom Klang der 
gebastelten Indianerinstrumente, ver-
abschiedeten sich fast echte kleine In-
dianer aus der gelungenen Projektwo-
che im Z’Wirbelhus. (eing)

Kleine Indianer posieren vor 
ihrem Tipi.  Bild zvg

Gemütlich in der 
Region spazieren
Bewegung im Freien hat positive Aus-
wirkungen auf die physische und psy-
chische Gesundheit. Mit Gleichgesinn-
ten treffen sich Seniorinnen und Senio-
ren über den Sommer jeweils einmal 
pro Monat an einem Mittwochvormit-
tag zum gemütlichen Spaziergang, der 
rund 1 bis 1 ½ Stunden dauern soll.

Morgen Mittwoch führt der Spazier-
gang von der Bushaltestelle Oswäldli 
in Wollerau bis zum Sternensee. Unter-
wegs wird eine Kaffeepause eingelegt.

Am Uferweg entlang von Richters-
wil nach Wädenswil wird am 10. Au-
gust flaniert. Der Weg führt zwischen 
den Bahngeleisen und dem See vorbei 
am denkmalgeschützten ehemaligen 
Ritterhaus Mülenen aus dem 13. Jahr-
hundert. Schöne Ufergelände und Aus-
sichtsbänke laden zum Verweilen ein. 
Im Anschluss ist ein gemeinsames Mit-
tagessen möglich.

Am 14. September steht der Spazier-
gang via Holzsteg über den Seedamm 
nach Rapperswil auf dem Programm. 
Unterwegs kann man die wunderbare 
Weitsicht über den Zürichsee sowie die 
Alpenkette geniessen. Danach bietet 
sich ebenfalls die Gelegenheit für ein 
gemeinsames Mittagessen.

Alle sind willkommen. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Infos gibt es 
bei der Informationsstelle für Alters-
fragen, Telefon 043 888 12 81 oder  
E-Mail altersfragen@wollerau.ch. (eing)

Willy Walter, Dirigent der Veteranen der Freien Jodlervereinigung am Zürichsee und des 
Jodlerklub Maglöggli, Lachen.  Bild zvg

Baugesuche
Innerhalb der Bauzonen

Freienbach
Bauherrschaft: Rene Furrer, Insel-
weg 32b, Hurden; Bauobjekt: Poolan-
bau und Umgebungsgestaltung, Insel-
weg 32b, Hurden.











Goldene Auszeichnung für Briefmarkensammler 

Nicolas Spiess von der Jugendgruppe Rapperswil-Jona und Cornel Angehrn vom 

Philatelisten-Verein Rheintal gewannen an der Ein-Rahmen-Regionalmeisterschaft in 

Altach (Österreich) am 9. Juli die Goldmedaille. 

Mit seiner Briefmarken Sammlung „Autos“ von der motorisierten Pferdekutsche zum 

Formel 1 – Rennwagen wurde der junge Briefmarkensammler Nicolas Spiess mit 

einer Goldmedaille ausgezeichnet. Seine Sammlung zeigt den Beginn der Auto-

Geschichte bis zum Rennwagen. Unter allen Teilnehmern wurde diese als beste 

Sammlung ausgezeichnet. Überglücklich nahm Nicolas diesen 1. Preis entgegen, 

und er ist nun stolzer Regionalmeister von Baden-Württemberg, Bayern, 

Liechtenstein, Ostschweiz, Südtirol, Tirol und Vorarlberg. Cornel Angehrn vom 

Philatelisten-Verein Rheintal erhielt Gold für seine Thematische Sammlung „Setzt die 

Segel“. Es war eine kleine aber feine Ein-Rahmen-Briefmarken Ausstellung. Wo die 

ersten Schritte als Aussteller gemacht werden konnten. Ein herzlicher Dank für die 

Durchführung an ÖSVLPH Sieghard Danler und sein Team.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: vlnr. Gerhard Blaickner Juror (Traditionell), Jugendleiterin Philatelistenverein 

Rapperswil-Jona Adelheid Gubser mit ihrem Schützling Nicolas Spiess stolzer 

Regionalmeister von Baden-Württemberg, Bayern, Liechtenstein, Ostschweiz, 

Südtirol, Tirol und Vorarlberg. Ruth Adler Gold mit ihrer Thematischen Sammlung 

„Tracht von Kopf bis Fuss“ Philatelisten-Verein Rheintal, Peter Schmid Juror 

(Thematik) und Cornel Angehrn Philatelisten-Verein Rheintal. 

 

 

Bild Nr. 1617 

SBZ: sbz.redaktion@schwarzpr.ch 
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Glarner Flugpost. Hans-Peter Strauch, für 
den die Philatelie schon lange eine Leiden-
schaft darstellt, absolvierte im Glarnerland
die Matura. Er besitzt 
deswegen grosses Inte-
resse an der Aufarbei-
tung und Dokumen-
tation der Glarner
Aerophilatelie. «In die-
ser Sammlung stecken 
etwa 40 Jahre Arbeit»,
erzählt er. Durch seine 
Vernetzung zu Händ-
lern und anderen
Sammlern habe er im-
mer wieder neue pas-
sende Belege finden
können. Die letzten
Ausstellungsobjekte an 
seinen Stellwänden
zeigen Briefe von Ko-
rea in die Schweiz
aus den 50er-Jahren.
Strauch lächelt: «Das
unterstreicht doch,
dass man daraus auch 
Parallelen zum aktuel-
len Weltgeschehen zie-
hen kann.» 
Philatelie wird oft als 
altmodisch und lang-
weilig abgestempelt. Dass das nicht der
Fall sein muss, demonstriert unter ande-
rem die Gesellschaft der Weltallphilatelis-
ten. Neben ihren Briefen und Belegen aus
der Raumfahrt verweist der Präsident
Ernst Leu darauf, dass
sich das Gebiet moder-
nen Entwicklungen
anpasst und vergrös-
sert. Durch den oft-
mals persönlichen
Kontakt mit den Astro-
nauten ergeben sich
Freundschaften und
auch einmalige Gele-
genheiten, bei Rake-
tenstarts dabei zu sein
oder Uhren, die aus
echten Raketen gefer-
tigt sind, zu kaufen.
Auch das Vorurteil,
dass Briefmarkensam-
meln nur für die älte-
ren Generationen inte-
ressant ist, wurde
durch den Tisch der
Jugendabteilung des
Glarner Philatelisten-
Clubs widerlegt. Zwei
Jugendliche brachten
dort den jüngeren Be-
suchern ihre Leiden-
schaft näher.
Aber wie kommen Jugendliche in der heu-
tigen Zeit der Smartphones und umgeben 
von Social Media überhaupt zur Philatelie?

Für Fridolin Pfeiffer begann dieses Hobby 
mit der Briefmarkensammlung des Vaters,
die er als Kind immer angeschaut hatte.

Als er dann vor zwei
Jahren einen Ferien-
spass-Kurs besuchte,
trat er anschliessend
dem Glarner Philate-
listen-Club bei. Der
14-Jährige erklärt, was 
ihm daran Spass
macht: «Mich interes-
siert es besonders, all 
die verschiedenen Mo-
tive zu sehen und zu
sammeln. Ich freue
mich auch immer,
wenn wieder neue Mar-
ken herausgegeben
werden.» 
Thomas Bolliger geht
es ähnlich.Auch er kam
durch seine Eltern zum 
Hobby. Den 16-Jähri-
gen faszinieren speziel-
le Sujets, ganz beson-
ders aber solche vom
Bernhardiner-Hund.
«Wir haben selbst
einen Bernhardiner zu 
Hause. Meiner Mei-

nung nach dürfte es ruhig noch mehr Mar-
ken von ihm geben», lacht er. Passend zu 
seinem Hobby schreibt Bolliger auch viele 
Briefe. «Es ist schade, dass das Briefe-
schreiben heute nicht mehr so üblich ist.

Mir gefällt es nämlich 
besser, als einfach
Nachrichten übers
Handy zu verschicken.
Briefe sind doch viel
persönlicher, und es ist 
schön, wenn man wel-
che zurückbekommt.»
Für jugendliche Phila-
telisten ergeben sich
andere Herausforde-
rungen als für erfahre-
ne langjährige Samm-
ler. Adelheid Gubser ist 
Jugendleiterin und
gleichzeitig auch eine
Herausgeberin einer
neuen Philatelisten-
Zeitung, «Stamps4You»,
die sich speziell an Jun-
ge richtet. Sie erzählt,
welche Aufgaben auf
junge Einsteiger zu-
kommen. Zuerst müs-
sen sie sich für ein
Thema entscheiden
und dazu recherchie-
ren. «Für die eigent-

liche Sammlung der Briefmarken und
Briefe können sie auf die Hilfe der Jugend-
leiter zählen, denn Kinder haben natürlich 

Fridolin Pfeiffer ist durch seinen 
Vater zur Philatelie gekommen

Thomas Bolliger ist Fan vom 
Bernhardiner als Sujet

Briefmarken in allen Farben und Formen: Bei der
Aerophilatelie werden Belege gesammelt, die per
Luftpost befördert wurden. Bild Pixabay
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noch nicht viel eigenes Mate-
rial», bemerkt Gubser. Je
nach Alter der Kinder
muss das Thema auch
genauer differenziert
werden. Anschliessend 
werden am Computer 
die Blätter gestaltet
und vermessen, an
denen die Sammelob-
jekte befestigt werden.
«Es sind viele Stunden,
die die Kinder und Jugend-
lichen mit der Gestaltung und 
Entwicklung der
Sammlung verbringen.
Aber sie lernen da-
durch, selbstständig zu
einem Thema zu recherchieren und Ent-
scheidungen zu treffen.» Die Schwierig-
keit sei es, die jungen Mitglieder 
über all die Jahre nicht zu
verlieren, besonders wenn 
man auf eine nationale
oder internationale Aus-
stellung hinarbeitet: «In 
der Jugendzeit finden
viele Veränderungen
statt: Sie wechseln ins 
Gymnasium, beginnen
eine Lehre oder finden
andere Hobbys. Da muss 
man sich etwas Mühe ge-
ben, dass das Interesse an der 
Philatelie bestehen
bleibt.»
Die Tage der Aerophila-
telie stellen sicher eine 
Möglichkeit dar, die Neugierde zu entfa-
chen oder wieder zu erwecken. Denn

neben der Ausstellung wurde auf 
dem Flugplatz Mollis der

andere Aspekt der Aero-
philatelie ausgelebt: die
Luftfahrt. Am Sonntag
konnte eine ungarische 
Antonow An-2 bestaunt 
werden, die aus Gren-
chen angeflogen kam.
Sie ist der grösste ein-

motorige Doppeldecker
der Welt. Für Kurzent-

schlossene bestand am
Nachmittag gar die Option

eines Rundflugs mit
dem blauen Flieger des 
Antonow-Vereins 
Schweiz. Das Spezielle 

daran: Nebst den Passagieren flogen auch 
Briefumschläge mit, die alle den neuen 

Sonderstempel tragen.
Der Flug mit der Antonow

weckt Nostalgie. Das un-
vergessliche Erlebnis ist
weit entfernt von Flü-
gen mit den grossen
Linienjets, bei denen
man nicht mehr viel
vom Fliegen mitbe-
kommt. Die Piloten

sind während des Flugs
zu sehen und kommuni-

zieren auch mit den Pas-
sagieren. Und obwohl es in

der Antonow laut, et-
was holprig und eher
eng ist: Genau das
passt zur Aerophilate-

lie, wo ein Stück Geschichte anschaulich
und erlebbar gemacht wird.

Adelheid Gubser: langjährige 
Sammlerin und Jugendleiterin

Vertrat die praktische Seite der Aerophilatelie: die Antonow An-2 in Mollis.

Hans-Peter Strauch: Aussteller
der Glarner Flugpost-Geschichte

Briefmarkensammler wie Fridolin Pfeiffer freuen 
sich jedes Mal, wenn endlich neue Marken 
herausgegeben werden. Bild Pixabay



glarner woche  Mittwoch, 20. Juni 2018 Umfrage | 5

Anzeige

Bild Susanne von Dach

Miriam Romer: Ich persönlich finde es 
schön, Briefe zu schreiben und welche 
zu bekommen. Am liebsten schreibe ich 
Postkarten. Briefe und Postkarten sind ein-
fach persönlicher.Aber mit SMS,Whatsapp 
oder E-Mail kommt man glaube ich weni-
ger auf die Idee, Briefe zu schreiben.

Samuel Fux: Briefe schreibe ich nie. Höchs-
tens persönliche Weihnachtskarten und 
Postkarten. E-Mail ist halt schneller, einfa-
cher, günstiger, und vor allem erspart man 
sich den Weg zur Post oder zum nächsten 
Briefkasten.

Sinem Özkaya: Ja, ich schreibe noch Brie-
fe, in der Schule zum Beispiel. Oder dann 
schreibe ich Briefe in die Türkei an meine 
Grosseltern. Heutzutage geht alles mit 
Technologie, daher denke ich, das Briefe-
schreiben geht mehr und mehr verloren.

Nazar Sevinc: Briefe schreibe ich bloss
in der Schule. Dort haben wir alle Brief-
freunde. Es ist wirklich schade, dass immer
weniger Briefe geschrieben werden. Briefe
schreiben und lesen ist viel emotionaler
und macht Freude. Es ist schön, zu merken,
dass der Schreiber sich Zeit genommen hat.

Alex Lauber: Postkarten und Weihnachts-
karten sind persönlicher.E-Mail ist ja schon
gut, beansprucht aber auch viel Zeit zum
Lesen, Bearbeiten und Verstehen. Wichtige
Einschreibebriefe schreibe ich persönlich
und schicke sie per Post. Fürs Alltägliche
nutze ich das Telefon, statt zu schreiben.

IST BRIEFE SCHREIBEN NOCH AKTUELL?

Wunderschönes Briefpapier, ein Füllfeder
halter, und schon gehts mit dem Schreiben los. 
So zumindest war es einmal. Wer schreibt
im Zeitalter der Kurznachrichten noch Briefe?

Von Susanne von Dach

Hören.. Verstehen.. Aktiv bleiben

WIE GUT
HÖREN SIE?
Ein Hörtest ist bei uns immer kostenlos.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Hörberatung Glarnerland, Stefan Mathis
Gemeindehausplatz 3, 8750 Glarus

TELEFON 055 640 60 20

Hörberatung Glarnerlan~ -
Stefan Math,s • 



Unter dem Namen ALTACHER BUNTE TAGE war die Ein-Rahmen-

Regionalmeisterschaften West, vom 15.09.–16.09.2018 in A-Altach verpackt.  

Es wurde einiges geboten, für die Kinder ein Kasperli Theater, ein Gewinnspiel 

für alle, der Fussballclub vor Ort war präsent mit Spielern die Autogramme 

verteilten. Die Ahnenforscher stellte sich vor und die Liechtensteinische und 

Österreichische Post waren vertreten. Bei der letzteren konnte man 

personifizierte Briefmarken drucken lassen und mit dem Sonderstempel 

verschicken. Alle Sammlungen wurden bewertet und aus den verschiedenen 

Kategorien wurde ein Regionalmeister der Philatelie im Westen Österreichs 

ermittelt und mit einem Pokal gewürdigt. In der Kategorie Jugend ging der Titel 

in die Schweiz zu Ronya Blöchlinger. Herzliche Gratulation zum Regionalmeister. 

Es war eine kleine feine Ausstellung und die Kontakte und Erfahrungen mit den 

österreichischen Philatelisten über ihre Jugendarbeit wurden ausgetauscht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara und Adelheid 

beim Jury Gespräch. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasperli Theater: Der verlorene Brief 
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NABA LUGANO 2018 Jugendgruppe  

Rapperswil – Jona ist dabei! 
„Ausser Konkurrenz“ aber gemeinsam geht alles besser! 

Unter diesem Motto hat das Organisationskomitee der nationalen Briefmarkenausstellung in Lugano 2018 (17. – 

20. Mai 2018) eine geniale Idee. Sie haben grosses für ihre Jugendecke geplant. 

Da nicht jeder von Euch in der Wettbewerbsklasse ausstellen kann oder 

will, erhält er die Möglichkeit seine Arbeit an der NABALugano2018 in 

Begleitung eines Erwachsenen zu zeigen. Sicher findet sich in eurer 

Familie oder Freundeskreis jemanden, der Euch dabei unterstützt und 

selber bereit ist, einige Blätter zu gestalten. So seid ihr frei und es macht 

Spass. Denn gemeinsam geht wirklich alles besser! 

Lara hat sich bereits entschlossen an der NABALugano2018 

mitzumachen. Sie hat dafür der Bundespräsidentin Doris Leuthard einen 

Brief geschrieben. Ob sie eine Antwort erhalten hat oder nicht, könnt ihr an der Ausstellung NABALugano2018 

erfahren. Falls Ihr wie Lara auch dabei sein wollt, hier findet Ihr die wichtigsten Informationen und das 

Anmeldeformular. 

Vergesst nicht Euch bis zum 31. Dezember 2017 anzumelden. Wir würden uns riesig freuen, wenn auch Ihr 

diese Idee unterstützen würdet. 

https://www.briefmarkensammeln.ch/files/pdf/aktuell/informationen_d.pdf
https://www.briefmarkensammeln.ch/files/pdf/aktuell/anmeldeformular_d.pdf
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Drei Awards für die Gruppe 
www.briefmarkensammeln.ch
Die Ausserschwyzerin Adelheid Gubser, die das Briefmarkensammeln unter Jugendlichen fördert, 
konnte in Monaco Auszeichnungen vom Auktionshaus Christoph Gärtner entgegennehmen. 

von Urs Attinger

G enau rechtzeitig vor der 
heimatlichen Weihnachts-
börse, die am kommenden 
Sonntag, 8. Dezember, im 
Kreuz in Jona stattfindet, 

konnte Jugendgruppenleiterin Adel-
heid Gubser einen Preis abholen. Der 
Christoph Gärtner Internationale För-
derpreis Philatelie 2019 wurde am 28. 
November in Monaco verliehen. Die 
Einsendung «Stamps4you» der Grup-
pe www.briefmarkensammeln.ch hat 
nicht nur in der Kategorie «Jugendför-
derung» den ersten Platz erreicht, son-
dern auch in der Kategorie «Digital», 
und sie hat die Gesamtwertung gewon-
nen. «Das ist in der Geschichte dieses 
Awards noch nie dagewesen, dass alle 
drei Kategorien von einem Bewerber 
gewonnen wurden», fasst Gubser den 
Erfolg zusammen.

Die Welt kennenlernen
Vor diesem Gewinn der drei interna-
tionalen Awards standen viele Stun-
den, Tage und Wochen Arbeit. Seit 17 
Jahren versucht Gubser, das Sammeln 
von Briefmarken, Dokumenten und 
Karten bei Jugendlichen bekanntzu-
machen. Sie ist Jugendleiterin der Phi-
latelistenvereine Rapperswil-Jona und 
March-Höfe. Vor fünf Jahren gründe-
te sie mit Frieda Märki, Nano Erne und 
Agatha Ziegler die Gruppe www.brief 
markensammeln.ch. «Ziel ist es, das 
Sammeln von Briefmarken in die di-
gitale Zukunft zu bringen», so Gubser. 
Der Name der Gruppe ist Programm. 
Auf der Website bekommen die Ju-
gendlichen wertvolle Informationen 
und Tipps bezüglich des Sammelns.

Beispielsweise könne viel über die 
Geografie unserer Erde gelernt wer-
den. «In welchem Katalog finde ich 
das Land Schweden?» Antwort: Euro-
pa. «Aber in welchem der vier Kataloge 

Nord-, Ost-, Süd- oder Westeuropa?», 
fragt Gubser jeweils ihre Jugendlichen. 
Wie löst man Briefmarken korrekt ab? 
Dies sei eine weitere häufige Problem-
stellung beim Sammeln. Solchem und 
Geschichten von besonderen Briefmar-
ken geht die Gruppe nach.

Jugendliche stellen aus
An der Weihnachtsbörse im Kreuz in 
Jona stellen unter anderem fünf Ju-
gendliche aus der Region ihre Brief-
marken aus. Es sind dies Lara Ziegler 
aus Galgenen, Thema «Die Schweiz», 
Nina Ziegler aus Altendorf, «Pferde», 
Severin Ziegler aus Altendorf, «Dino-
saurier», Finn Manhart aus Rapperswil, 
«Vielfältige Schweiz» und Tiago Fern-
andes aus Wagen, «Mein ‹Natur – Zoo›». 
Insbesondere die zwei Rahmen von 

Lara Ziegler seien sehenswert, rühmt 
Gubser. Sie zeigten neben verschiede-
nen Facetten der Schweiz auch das 
Schloss Rapperswil und Roger Federer, 
der nach Rapperswil ziehen wird. «Alle 
Sammlungen, die gezeigt werden, loh-
nen einen Besuch», ist Gubser über-
zeugt. Acht Händler werden an der 
Börse ihre Briefmarken zum Verkauf 
anbieten. 

Weiterhin ehrenamtliche Arbeit
Die sehr aktive Gruppe www.brief 
markensammeln.ch, die auch am Tag 
der Briefmarke in Bulle am vergan-
genen Sonntag präsent war sowie am 
Tag der Aerophilatelie in Dübendorf 
vor einigen Monaten und bei einer Ak-
tion im Verkehrshaus in Luzern, hat 
nun mit dem Christoph Gärtner Preis 

einen Geldsegen von 3750 Euro erhal-
ten. «Damit machen wir unsere Web-
site fit für die Zukunft. Sie soll zeit-
gemässer werden», mehr verrät Adel-
heid Gubser noch nicht. Nur so viel sei 
gesagt, dass auch weiterhin viel ehren-
amtliche Arbeit in die Gruppe www.
briefmarkensammeln.ch gesteckt wer-
de.

Besonders ermutigend habe sie 
die Jury in Monaco erlebt. Diese ha-
be vor dem Publikum verkündet: «Die 
prämierte Arbeit ist frisch-fröhlich, 
für Jugendliche ansprechend. Versu-
chen Sie auch, so etwas zu machen.» 
 
Weihnachtsbörse Philatelie, Sonntag, 8. Dezember, 
Kreuz Jona, St. Gallerstrasse 30. Geöffnet von 10 
bis 16 Uhr. 11 Uhr Preisverleihung Jungsammler 
und Ehrung der Award-Gewinner, Apéro.

Die Verleihung des Christoph Gärtner-Awards war der bisherige Höhepunkt für Philatelistin Adelheid Gubser. Der weltweit höchste 
Philatelist, FIP-Präsident Bernard Beston, Preisstifter Christoph Gärtner und zwei Juroren (v. l.) umrahmen sie. Bild zvg

Mit schlechten Karten trotzdem gut spielen
Auf zehn Jahre Altersleitbild der Gemeinde Schübelbach zurückgeblickt.

Im Rückblick auf zehn Jahre Alters-
leitbild konnte Sepp Bruhin, Präsident 
von schübelbach-pro-alter, auf viele ge-
lungene Projekte hinweisen, die es ste-
tig neu zu entwickeln und den sich 
immer wandelnden Herausforderun-
gen anzupassen gilt. Bei allen Projek-
ten geht es darum, auch im hohen 
Alter Wege zu finden, trotz altersbe-
dingter Einschränkungen eine für sich 
möglichst hohe Lebensqualität zu er-
reichen. Auch gegen die drohende Ver-
einsamung im Alter wird durch geziel-
te Veranstaltung entgegengewirkt. Die 
Gemeinwesenarbeit nimmt in diesem 
Zusammenhang eine tragende Funk-
tion ein. Sie in Zukunft auszubauen, 
war eine elementare Erkenntnis vor 
zehn Jahren. Heute dürfen die Schü-
belbächler stolz darauf sein, was alles 
in den vergangenen Jahren umgesetzt 
wurde, auch dank vieler Freiwilligen, 
die sich engagieren und vernetzen.  
In drei Workshops wurde unter fach-
kundiger Leitung von Antonia Jann, 
Geschäftsleiterin Stiftung AGE, Corin-
ne Heck, Leiterin APH Obigrueh, und 
Stefan Knobel, Kinästhetik-Trainer, die 
Wünsche und Bedürfnisse betagter 
Menschen hinterfragt und abgeholt. 

«Mit schlechten Karten gut spielen», 
das ist eine der Herausforderungen im 
hohen Alter. Heute wird man nicht ein-
fach alt und tritt irgendwann in ein 

Heim ein. Der Weg bis ins hohe Al-
ter geht auf- und abwärts, mal braucht 
man mehr Hilfe im pflegerischen Be-
reich, mal seelischen Beistand. Damit 
man möglichst lange zu Hause bleiben 
kann, braucht es die richtigen Unter-
stützungsangebote und Wohnformen 
in der Gemeinde. 

In der Wohngemeinde zu leben, bis 
zuletzt, darin waren sich an den bei-
den Veranstaltungen alle einig, dieser 

Wunsch besteht bei allen. «Zum Spiel-
macher werden», ein weiteres The-
ma des Workshops. Wenn die Kräfte 
schwinden, ist es die Kunst eines je-
den Einzelnen, das Leben mit den ver-
bleibenden Ressourcen möglichst ge-
schickt einzurichten. Sich aktiv für sei-
ne Unterstützungsbedürfnisse einset-
zen, sei es in Form von Nachbarschafts-
pflege, Vernetzung und gut zu sich 
selber schauen, seien sehr wichtige 

Faktoren, darin waren sich alle Anwe-
senden einig. Das Heft so lange wie 
möglich selber in den Händen haben, 
meinte eine hochbetagte Frau, stellver-
tretend für alle.

«Das Spielfeld selber gestalten», ein 
drittes, wichtiges Thema in Bezug auf 
das hohe Alter. Es beleuchtet unter an-
derem das Wohnen im Alter. Hier wur-
de der Wunsch klar geäussert, dass 
man am liebsten möglichst lange auto-
nom bleiben möchte, in einem Um-
feld, welches Sicherheit bietet und eine 
soziale Einbettung garantiert. Zahlba-
rer Wohnraum, verschiedene Wohnfor-
men mit mehr oder weniger Unterstüt-
zungsleistungen, die je nach Bedarf da-
zugekauft werden können, aber vor al-
lem die Sicherheit jemanden 24 Stun-
den erreichen zu können, waren dies-
bezüglich klare Forderungen.

Schübelbach-pro-alter nimmt die 
Resultate und Erkenntnisse der ange-
regten Diskussionen in den Workshops 
auf und wird sie an die entsprechen-
den Stellen und an den Gemeinderat 
weiterleiten.

Wer will, kann sich über die Akti-
vitäten von schübelbach-pro-alter auf 
der gleichnamigen Webseite oder in 
der Senioreninfo, die halbjährlich er-
scheint, informieren. Das ist ein erster 
Schritt, «das Heft in die eigene Hand zu 
nehmen». (eing)

Die Teilnehmer zeigten sich interessiert zu den Fragen rund um das Älterwerden.  Bild zvg

Im Ständerat 
angekommen
Am Dienstagmorgen noch 
im Regierungsrat, erlebte 
Othmar Reichmuth 
danach seinen ersten 
Tag als Ständerat.

Es gibt ein Verhaltensblatt, wie man 
sich als Ständerat im Bundeshaus zu 
benehmen hat. «Vieles ist aber gar 
nicht niedergeschrieben. Deshalb wer-
de ich Ihnen heute die wichtigsten Re-
geln des Ständerates mit auf den Weg 
geben», sagte Pirmin Bischof; Grup-
penchef der CVP-Fraktion im Stände-
rat. So herrscht im Ständerat freie Dis-
kussion, jeder darf reden. Wenn gere-
det wird, hören die anderen zu. Man 
darf so lange reden, wie man will, aber 
in der Kürze liegt die Würze, und man 
redet nur, wenn man etwas Neues zum 
Geschäft beizusteuern hat. «Wenn ihr 
reden wollt, dann haltet einfach die 
Hand hoch, und es wird euch das Wort 
erteilt», so Pirmin Bischof. «Allerhand 
neue Gepflogenheiten, man muss sich 
strikte daran halten, will man nicht 
ins Fettnäpfchen trampen», sagte der 
jüngste Schwyzer Ständerat, Othmar 
Reichmuth, gestern im Bundeshaus.

Er muss sich wieder angewöhnen, 
stets in Hemd und Krawatte zu erschei-
nen. «Hose und Veston müssen dunkel 
sein», meinte der Illgauer weiter. Hält 
man sich nicht an die Regeln, wird 
man vom Präsidenten gemassregelt 
und aus dem Saal geschickt. Nach der 
Einführung, die er mit den Ständerä-
ten Heidi Zgraggen, Marianne Maret, 
Andrea Gmür und Charles Juillard ge-
noss, packte der Schwyzer seine Dos-
siers, ein paar Kilogramm Papier, und 
nach einer guten Stunde Bundeshaus 
stand bereits die erste Fraktionssit-
zung auf dem Programm.

Vor sechs Uhr läutet der Wecker
«Im Moment ist es schon ein happi-
ges Programm. Das Doppelmandat Re-
gierungs- und Ständerat fordert. Man 
muss sich in beiden Ämtern in die Ge-
schäfte einlesen und gut vorbereitet 
zu den Sitzungen erschienen», sagte 
der Schwyzer Regierungs- und Stän-
derat Othmar Reichmuth am Diens-
tag. Der Wecker klingelte früh in Illgau, 
noch weit vor sechs Uhr. «Ich habe es 
genossen, mit meiner Frau zu frühstü-
cken, in aller Ruhe, und noch nicht so 
formell wie bald in Bern», sagte er am 
Dienstagmorgen.

Um sieben Uhr sass Ständerat Oth-
mar Reichmuth bereits in seinem Büro 
und bereitete sich für die regierungs-
rätliche Sitzung vor, die jeden Diens-
tagmorgen zur Pflicht gehört. «40 Ge-
schäfte standen gestern in Schwyz auf 
der Traktandenliste. Zwei Hauptge-
schäfte hatte ich vorzutragen, danach 
habe ich eine Dispens für Bern erhal-
ten. Künftig muss ich Prioritäten set-
zen», so der Ständerat. Während der 
Sitzung wurde er erwahrt. Dann war er 
aus Sicht des Standes Schwyz offiziell 
Ständerat, beglückwünscht von Land-
ammann Kaspar Michel und allen Kol-
legen. Mit dem Zug ging es anschlies-
send nach Bern. (eg)

Othmar Reichmuth in Bern. Bild eg
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