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MITLÖDI

Nachbarschaftsstreit im Hüsliguet
Im Hüsliguet in Mitlödi haben sich Schwalben in drei
«Reiheneinfamilienhäusern» niedergelassen. Das mittlere 
scheint aber nicht für zwei Vögel gebaut worden zu sein.
Erst als der lästige Störenfried erfolgreich vertrieben wor
den ist, herrscht wieder Frieden in der Siedlung. (eing)

ENNENDA

Erfreuliche 
Jahresrechnung

An der Kirchgemeinde
versammlung im Chilche
träff Glärnischbligg präsen
tierte Kirchenratspräsident 
Walter Hefti einen erfreuli
chen Rechnungsabschluss.
Kenntnis genommen wurde 
auch vom Stand des Pro
jekts «Generationenkirche» 
und von der Demission
der Sekretariatsangestellten 
Beatrice Etter Gall. (eing)

GLARNERLAND

Gratis-Säcke
zur Entsorgung 
Die Abteilung Umwelt
schutz und Energie sagt den 
Neophyten den Kampf an.
Um die Bemühungen der 
Gemeinden beim Bekämp
fen der invasiven Pflanzen 
zu ergänzen, stellt der 
Zweckverband Kehricht
gebühren Glarnerland
kostenlose NeophytenSäcke 
zur Verfügung. Die Pflanzen 
wurden aus weiter Ferne 
eingeschleppt und gefähr
den die einheimische Flora 
und zum Teil sogar die
Gesundheit. Bekämpfen 
müssen sie Pächter, Mieter,
Gärtner oder Eigentümer 
des Bodens, auf dem die 
Pflanzen wachsen. Wichtig 
ist eine Entsorgung über
die Kehrichtabfuhr. Dazu 

können gratis spezielle
Säcke bezogen werden.
In Glarus Süd an folgenden 
Orten: Sekretariat Hoch
und Tiefbau, Bahnhof
strasse 7, Schwanden;
Werkhof Linthal, Dorf
strasse 5, Linthal; Werkhof 
Elm; Gemeindehaus Elm; 
Werkhof Braunwald. In
Glarus: Werkhof Glarus,
Ygrubenstrasse 17, Glarus; 
Einwohneramt, Gemeinde
hausplatz 5, Glarus; Natur
zentrum Glarnerland,
Bahnhofgebäude, Glarus.
Und in Glarus Nord:
Gemeindeverwaltung,
Büntgasse 1, Näfels;
Werkhof Niederurnen,
Bahnhofstrasse 1, Nieder
urnen; Werkhof Näfels,
Burgstrasse17, Näfels. (mitg)

GLARNERLAND

Zwei
personelle Wechsel
Wie der Regierungsrat in 
seinem Bulletin mitteilt,
wird Walter Hochwimmer 
aus Engi per 1.Oktober als 
Strassenarbeiter und
Chauffeur beim Strassen
unterhaltsdienst im Werk
hof Schwanden angestellt.
Christof Schreyer aus Näfels 
wechselt als kaufmänni
scher Angestellter per
1.Oktober vom Strassenver
kehrs und Schifffahrtsamt 
zur Hauptabteilung Militär 
und Zivilschutz. (mitg)
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Zur Debatte: Heute die CVP

Politik und Prostata
Fredo Landolt
aus Näfels ist 
Landrat der CVP

Werte Herren über 50, kennen 
Sie Ihren PSAWert? Seit 
einem Jahr ist er zu einem 

wichtigen Bestandteil meiner persön
lichen Lebensqualität geworden. Und 
worum geht es im Leben, wenn nicht 
um die Steigerung persönlicher und 
kollektiver Lebensqualität? Und 
genau darum geht es letztlich auch 
in der Politik.

«Wir müssen das im Auge behal
ten», sagte mir mein Hausarzt im 
letzten Jahr. Und meinte damit mei
nen PSAWert. PSA steht für «Prostata 
spezifisches Antigen». Ein Stoff,
welcher als Eiweiss im Blut feststell
bar ist und bei erhöhtem Wert auf 

eine Infektion oder eine Erkrankung 
der Prostata hindeutet. Und mein 
Wert deutete darauf hin.

Im Februar wurde ich an den
Urologen im Kantonsspital Glarus 
weitergeleitet. Befund: «Prostata
krebs». Ich entschied mich für die Da
VinciMethode (Operationsroboter mit 
minimalinvasivem Eingriff). Am 
18.Mai wurde ich dann erfolgreich 
operiert. Heute bin ich wieder auf 
«Vordermann» und spüre keine Ein
schränkungen meiner Lebensqualität.

Nun fragen Sie sich vielleicht,
wieso ich dies hier so rumposaune 
und was das mit Politik zu tun hat.
Ich verrate es Ihnen: Ein Schwerpunkt 
der Politik ist es, die Lebensqualität 
für uns alle für heute und die nächs
ten Generationen zu verbessern.
Damit Lebensqualität gesteigert
werden kann, muss man wissen, was 
sie ausmacht. Und genau darauf ziele 
ich hier ab: Bei jedem dritten Mann 

ab 50 ist eine Veränderung der
Prostata feststellbar (wobei nicht jede 
Veränderung bösartig sein muss).
Als Betroffener musste ich feststellen,
dass Männer ungern bis gar nicht 
über Prostatabeschwerden sprechen.

Ich spreche jetzt darüber; aus 
Überzeugung, aus persönlicher 
Betroffenheit und unterbreite quasi 
ein Postulat: Mit etwas mehr
Offenheit gegenüber Freunden und 
Bekannten würde diese Männer
krankheit bewusster wahrgenommen 
und der spontane GesundheitsCheck 
beim Hausarzt würde vermehrt «im 
Auge behalten». Diese Entscheidung 
für eine Vorsorgeuntersuchung 
liegt im Ermessen jedes Einzelnen,
steigert aber die kollektive 
Lebensqualität.

Kontaktieren Sie unseren Autor:
glarus@suedostschweiz.ch

«Ich freue mich,
wenn sie am
Abend strahlen»
Ihr Job ist nicht jedermanns Sache: Zum 5. Mal leitet Claudia Lienert,
Primarlehrerin in Linthal, das Sommerlager von Glarus Süd.

von Claudia Kock Marti

D ie Kinder spielen am Vor
mittag Schatzsuche im
Wald unweit des Lager
hauses, das Claudia Lie
nert und ihr Team bereits

zum 2.Mal in Lenzerheide (GR) gemie
tet haben. Teamarbeit ist gefragt, um 
ans Ziel zu kommen. Die auf den
Rücken geklebten Nummern dürfen
vom Gegner nicht erkannt werden.
Doch wie kommt man ungesehen zum 
Schatz? Da sind Ideen gefragt.

Claudia Lienert erklärt die Regeln 
des Spiels. Dann verfolgt sie aufmerk
sam mit ihren Helferinnen das Gesche
hen. Auch die Zeit hat sie im Griff. «In 
zwei Minuten ist das Spiel fertig», kün
digt sie das baldige Ende laut an. Dann 
zwei Finger in den Mund – und ein lau
ter Pfiff hallt durch das Wäldchen. Bald
gibt es Mittagessen.

Im Lager die Kinder
ohne Leistungsdruck erleben
Claudia Lienert hat weder Schatten
unter den Augen, noch wirkt sie gross 
gestresst. Ihre Präsenz ist indes frappie
rend. Sie scherzt mit den Kindern und 
ist mit den Gedanken zugleich am Vo
rausplanen. Die letzte Nacht habe sie 
mehr als auch schon geschlafen, rund 
sechs Stunden, ohne gestört zu wer
den, antwortet sie auf die ent
sprechende Frage.Doch gehe
sie erst ins Bett, wenn es 
ruhig sei im Haus, und 
sie stehe gern vor den 
Kindern auf.

Es gibt Flädlisup
pe, Kartoffelgratin
und Cervelats. Die 
Kinder setzen sich 
fröhlich diskutie
rend an die Ti
sche. Nicht nur
die Verantwor

tung, auch der Lärmpegel ist gross. Wie 
motiviert sich die Primarlehrerin nach 
einem sicherlich strengen Schuljahr,
direkt nach dem letzten Schultag ins 
Sommerlager mit so vielen Kindern zu 
fahren und es als Hauptverantwort
liche zu leiten? Lienert schmunzelt. Si
cher könne ein Lager stressig sein, vor 
allem wenn das Wetter schlecht sei.

«So ein Lager ist etwas anderes als 
Schule», erklärt die 53jährige Lagerlei
terin, woher sie ihre Motivation nimmt.
Im Schulalltag stünden die Kinder der 
Mittelstufe und auch sie unter Leis
tungsdruck: «Ich muss probieren,
ihnen etwas beizubringen und ihnen 
stets auch Leistungen abverlangen.»

Im Lager erlebe sie die Kinder von 
einer andern Seite. Es komme nicht 
darauf an, ob sie gut rechnen und
schreiben könnten oder ob sie die
Grammatik verstünden. «Hier sind sie 
in den Ferien. Das ist das Schöne.» So 
könne sie die Kinder im Lager anders 
als in der Schule wahrnehmen. Das 
positive Feedback der Kinder ist auch 
Lohn für Lienert: «Die strahlen alle,
wenn ich sie am Abend frage, ob sie 
einen schönen Tag hatten.»

Lässig sei auch, wenn Kinder in der 
Schule plötzlich vor den Sommerfe
rien von früheren Lagern zu erzählen 
beginnen. Lager verschaffen Kindern 
denn auch bleibende Erlebnisse.

Eine andere positive Erfahrung hat 
Lienert im Frühjahr gemacht. Ein Kind 
aus Linthal sei allein an die KantiPrü
fung nach Glarus gegangen. «Ich fragte 
es, ob es keine Angst habe. Und es ant
wortete: ‘Nein, kein Problem, ich ken
ne vom Lager her schon ein Mädchen 

aus Elm’.» Das bedeute doch: «Ziel
erreicht – die vom Hinterland kennen 
sich», freut sich Lienert.

Als alleinige Leiterin ins
kalte Wasser geworfen worden

Das aktuelle Lager in Lenzerheide 
ist bereits das fünfte, das Lienert leitet.
Vor dem ersten Lager habe sie schlaf
lose Nächte gehabt, gibt sie zu. Denn 

eigentlich sei die Leitung zu zweit 
vorgesehen gewesen. «Was mache 
ich da eigentlich? Mit 50Kindern 
in ein Sommerlager reisen, die

man noch nicht einmal alle
kennt?», habe sie sich vor fünf Jah
ren gefragt. Mittlerweile kann sie 
vor dem Lager normal schlafen.

Dass das Lager, welches als
Teilprojekt von «Glarus Süd

sind wir» durchgeführt wird,
mittlerweile in der ganzen 

Gemeinde Zuspruch fin
det, freut sie. So gab es 
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