
SCHWANDEN

ln den Kiosk
der Badi eingebrochen
In der Nacht auf Mittwoch,
ist im Wyden in Schwanden 
in den Kiosk des Schwimm-
bades eingebrochen
worden. In diesem durch-

suchte eine unbekannte
Täterschaft alle Räume und 
Kästen nach Wertsachen.
Es wurde wenig Bargeld
gestohlen. Der Sachschaden 
beträgt einige Hundert 
Franken. Die Glarner Polizei 
bittet um Hinweise unter 
Telefon 0556456666. (kapo)
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Zwei Glarner finden sich: Der 22-jährige Michél darf als Hofherr zu der 20-jährigen Bäuerin Claudia. Pressebild

Glarner Bäuerin, ledig,
sucht, findet Glarner
Warum nur in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah: Die 20-jährige 
Glarner Bäuerin Claudia entscheidet sich an der Stubete der Kuppelshow 
«Bauer, ledig, sucht ...» für Hofherr Michél. Der Auserwählte ist ein Glarner.

von Martin Meier

Über beide Ohren strahlt 
der 22-jährige Michél in 
der ersten Sendung der 
neuen Staffel «Bauer, le-
dig, sucht ...». «Als ich

Claudia zum ersten Mal gesehen habe,
dachte ich: Wow», erzählt er. Sie hätte 
bei ihm sofort ein Kribbeln ausgelöst.

Das erste Mal gesehen hat Michél 
seine Claudia jedoch nicht an der Stu-
bete der Dokusoap im altehrwürdigen 
Landgasthof «Ruedihus» in Kander-
steg. An jenem historischen Ort, an
dem schon der Gesamtbundesrat, der 
Generalsekretär der UNO, Kofi Anan,
Prinz Charles und das belgische Kö-
nigspaar einen Halt gemacht haben.

Mehr als nur Schicksal
Das erste Mal gesehen hat Michél seine
Claudia im Glarnerland. Genauer ge-
sagt in der Landi, wo Michél arbeitet.
Dass er seine Angebetete rund 120Kilo-
meter Luftlinie von Glarus entfernt wie-
der trifft, müsse Schicksal sein. Noch
mehr als Schicksal ist es, dass Claudia
sich für Michél als Hofherr entschieden
hat. Denn am Ende kann er sich gegen
Konkurrent Alexander durchsetzen.

Für Michél geht ein Traum in Erfül-
lung. Eine Woche lang darf er die Frau,
auf die er schon lange ein Auge gewor-
fen hat,in dem Betrieb kennenlernen, in
dem sie angestellt ist. Wo dieser liegt,
verrät der Schweizer Privatsender 3+
nicht. Die Vergangenheit habe gezeigt,
dass die Protagonisten sonst belagert
würden. Nur so viel: Der Hof steht im
hintersten Teil des Glarnerlands.

Vom Bergpanorama, den mächtigen
Dreitausendern, zeigen sich auch die
Fernsehzuschauer begeistert. Aber zu-
rück zu Claudia und Michél. Dieser sagt
an der Stubete fast schon ein wenig ver-
liebt zu Claudia: «Einer Kandidatin wie
dir kann man gar nicht davonlaufen. Du
hast in mir den Wow-Effekt ausgelöst.»
Claudia antwortet mit «Jööö».

Der «Schweizer Illustrierten» online
verrät der Landi-Mitarbeiter später: «Sie
ist immer freundlich und lacht immer,

egal ob es draussen regnet oder die Son-
ne scheint. Und sie ist kein Püppchen,
sondern kann anpacken.» Dass er sie
nicht schon früher angesprochen hat,
habe nichts mit fehlendem Mut, son-
dern mit Diskretion zu tun. «Es wäre
schlecht für das Geschäft, wenn ich den
Kundinnen hinterhersabbern würde.
Wenn ich Claudia privat getroffen hätte,
wäre ich sicher auf sie zugegangen.»

«Michél ist sehr offen»
Claudia verrät der «Südostschweiz» im
Vorfeld der Dreharbeiten, wie ihr
Traummann sein sollte: «Einer, der ger-
ne mithilft. Damit man am Abend zu-
frieden nebeneinandersitzen und sagen
kann: Heute haben wir wieder viel ge-
schafft.» Ob Michél diese Anforderung
erfüllt, verrät Claudia nicht. Noch nicht.
«Ich brauche Zeit, um einen Mann ken-
nenzulernen. Michél ist auf jeden Fall
sehr offen und zeigt sich vom Bauern
begeistert.» Schön findet Claudia, dass
er sich extra wegen ihr für die Sendung
angemeldet hat. «Und speziell ist ja
auch unsere Geschichte. Dass wir uns
schon früher einmal begegnet sind.»

«Bauer, ledig, sucht ...» ist heute
Abend, 20.15 Uhr, auf 3+ zu sehen.
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Künstlerdomino: heute Martin-Arnold Rohr, Uznach und Rapperswil

Martin-Arnold Rohr ist in 
Staufen-Lenzburg geboren 
und ist seit 1992 freischaffen-
der Künstler. Er ist Absolvent 
der F+ F Schule für experi-
mentelles Gestalten in 
Zürich. Seine Arbeiten 
wurden in zahlreichen 
Ausstellungen in der ganzen 
Schweiz gezeigt. Seine Werke 
sind in öffentlichen und pri-
vaten Sammlungen vertreten.
Martin-Arnold Rohr ist 
Mitglied der Künstlerver-
einigung Visarte Zürich. Er 
lebt in Rapperswil und 
arbeitet in seinem Atelier an 
der Ziegelhofstrasse 5 in 
Uznach (www.rohr-kunst.ch).

«Ich brauche Zeit,
um einen Mann 
kennenzulernen.»
Claudia 
Bäuerin aus dem Glarnerland

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Ida Fruhmann Hefti
Alter: 49Jahre
Wohnort: Schwanden
Lebt seit 1993 in Glarus Süd
Beruf: Verkäuferin, Sekretärin in einer Bäckerei
Hobbys: Reisen, Töfffahren, Lesen, Freunde,
Essen und Trinken

Wieso sind Sie nach Glarus Süd gezogen und nie
weggezogen?
IDA FRUHAMNN HEFTI: Ich bin damals im Jahr 1993 
nach Schwanden für einen Sommerjob gekommen, wo ich 
meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Es war so ein 
toller Sommer, da dachte ich, der sei ausbaufähig.

Was finden Sie speziell in Glarus Süd?
Ich finde die Landschaft so herrlich und die Leute,
die im kleinen Rahmen versuchen, das Beste aus allem zu 
machen und das Vereinsleben zu pflegen. Das geniesse ich.

Was war hier früher besser?
Früher gab es hier mehr Geschäfte und Vereine. Es fehlt 
der Nachwuchs, doch das ist eine natürliche Entwicklung.

Was ist Ihr grösster Wunsch/Traum?
Ich möchte ein lebendiges Leben führen; täglich aufstehen 
und mich auf den Tag freuen; keine Angst haben müssen,
dass Bomben herunterkommen; keinen Krieg mit den 
Nachbarn haben – dass alles paletti ist.

Wie kann man Träume verwirklichen?
Man sollte immer beim Kleinsten anfangen, und es dann 
immer wieder versuchen, bis es klappt. Und wenn der 
Traum geplatzt ist, kann man Grenzen und Lehren daraus 
ziehen.

Wenn Sie einen Tag lang machen könnten, was Sie
wollen, was würden Sie tun?
Ich würde ein sehr schönes Fest mit guten Freunden und 
Kollegen feiern.

Interview: Stefanie Heussi, 2. Sek. Schwanden,
erstellt im Rahmen der Ausstellung 
«Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnung und Träume»

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier


