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Geris Ländlertipp

Heirassa zum Nationalfeiertag
Geri Kühne
über viel
Ländlermusik zum
Nationalfeiertag

Das ist doch eine gute Nach-
richt. Just zum eidgenössi-
schen Nationalfeiertag bietet

SRF1 am nächsten Samstagabend ein
volksmusikalisches Geburtstagsständ-
chen. In der Reihe «Potzmusig unter-
wegs» zum Fest der Schweizerinnen
und Schweizer mit viel Ländlermusik.
Ob totaler Kostverachter, gelegentli-
cher Konsument, Liebhaber oder tota-
ler Fan von Ländlermusik,wird diese
allgemein am ehesten als schweizeri-
sche Urmusik eingestuft,weil sie sich
anfangs des 20. Jahrhunderts als Teil
und Stil aus unserer Schweizer Volks-
musik aus dem 19. Jahrhundert her-
aus entwickelt und verbreitet hat.

In einer siebenteiligen Sendeserie
besucht Nicolas Senn diesen Sommer
Orte,wo die Ländlermusik spielt. Die
«Steiner Chilbi», das Volksmusikfest
in Rapperswil und der «Zürcher Länd-
lersunntig» wurden bereits vorge-
stellt. Am nächsten Samstag geht es
nach Weggis an das wohl bekannteste
Ländlerfest.Weil wir den Geburtstag
unserer Schweiz feiern, dauert die be-
vorstehende Sendung gleich eine gan-
ze Stunde lang. Sie beginnt bereits um
18.10 Uhr. Gut möglich zwar, dass aus-
gerechnet diese Weggiser «Heirassa»-
Sendung verpasst wird,weil wir noch
irgendwo an einer Bundesfeier oder
einem anderen 1.-August-Fest weilen.
Mit der Wiederholung am Montag um
14.30 Uhr auf SRF1 werden wir eine
zweite Möglichkeit haben,Ausschnitte
jener Musik zu geniessen,welche Car-
lo Brunner und Willi Valotti, die Ver-
antwortlichen für das Heirassa-Musik-
programm, jeweils zusammenstellen.

Die Ländlermusik nimmt zum Na-
tionalfeiertag nicht nur auf SRF1
einen ihr gebührenden Platz ein.Un-
zählige fühlen sich am Nationalfeier-
tag der Ländlermusik zugetan. Im Ter-
minkalender der Volksmusikzeitun-
gen sind am 1.August über 80 Veran-
staltungen angekündigt, deren Pro-
gramme von Ländlermusik umrahmt
werden.

In der Region: HD Xaver Steiner/
Hans Menzi ab 10 Uhr Flugplatz Schä-
nis, Bundesfeier Rapperswil HD Dolfi
Rogenmoser/Friedel Herger (10–16
Uhr), Glarner Huusmusig ab 11.30
Uhr Altersheim Niederurnen, Trio
Hansi Kamer/Felix Weber/Geri Kühne
ab 19 Uhr Alpwirtschaft «Kohlwald»,
Rieden, und Toggenburgerbuebe ab
20 Uhr Alp «Egg», Gommiswald.

Pendeln zwischen
Büro und Graben
Die Technischen Betriebe Glarus gewähren in einer kleinen Artikelserie
Einblicke in ihre Tätigkeiten.An der Schnittstelle zwischen Büro und
Kabelschacht arbeitet Stefan Baumgartner.

E inige kennen Stefan Baum-
gartner noch als Elektro-
monteur beim EW Linthal
oder bei der Elektro Rhyner
AG, andere von Mountain-

bikefahrten oder aus der Schützen-
gesellschaft Ennenda. Inzwischen hat
er sich an der Technikerschule berufs-
begleitend zum ElektrotechnikerHF
weitergebildet und in den Jahren 2011
und 2012 auch die Ausbildung zum
Elektrokontrolleur absolviert.Seit 2013
arbeitet Stefan Baumgartner im tech-
nischen Büro der Technischen Betrie-
be (TB) Glarus. Dieser Weg aus dem
Kabelschacht ins Büro ist für ihn auch
heute noch keine Einbahnstrasse, was
eng mit seiner Aufgabe bei den TBGla-
rus zusammenhängt.

Während Thomas Küng, sein Kolle-
ge im technischen Büro, sich um die
Bauprojekte kümmert, wickelt Baum-
gartner die internen Projekte ab – vom
Unterhalt der Kandelaber bis zur Be-
schaffung von neuen Systemen. Vieles
hat mit Plänen zu tun,aktuell zum Bei-
spiel mit den Plänen für die Feuer-
wehr: «Sie will wissen, welche Häuser
einen Gasanschluss haben undwowel-
cher Hydrant steht», so Baumgartner.
Er ist selber Gruppenführer der Feuer-
wehr Glarus und die Schnittstelle für
solche Informationen. Einerseits sam-
melt er sie bei den Installations- und
Leitungsbauteams und leitet sie ans In-
genieurbüro weiter, welches die Pläne
zeichnet und aktualisiert.Andererseits
zieht er diese Informationen unter
neuen Gesichtspunkten zusammen
und gibt sie an die entsprechenden
Stellen der Geschäftsleitung weiter.

Wissen,was im Boden liegt
«Jeder Bürger, der Pläne haben muss,
kann zu uns kommen.Einige informie-
ren sich von sich aus,wenn sie ein Bau-
vorhaben planen und wissen wollen,
wo es Anschlüsse gibt und wo Leitun-
gen verlaufen. Aber wir begutachten
auch die Baugesuche und geben Infor-
mationen an die Bauherrschaften wei-
ter», berichtet Baumgartner.

Heutige Werkleitungspläne gehen
weit über das hinaus, was auf einem

alten Tuscheplan eingezeichnet wur-
de.Denn um effizient arbeiten und die
Sicherheit garantieren zu können, will
man möglichst komplette Daten ha-
ben: Informationen, wie tief die Lei-
tung liegt, wo sie verläuft, aber auch
über Querschnitte, Alter und Material.
«Derzeit sind wir zum Beispiel dabei,
die Informationen über die Papier-
bleikabel aus dem System zu ziehen.So
können wir deren Auswechslung pla-
nen, bevor es Probleme bei der Strom-
versorgung gibt.»

Im Notfall in 30Minuten vor Ort
Wenn Stefan Baumgartner eine Sit-
zung hat, trägt er das schöne Hemd,
wenn er rausgeht, um sich die Situa-
tion vor Ort anzuschauen, holt er die
Hosen mit den gelben Streifen hervor

und kriecht selber in den Schacht.
Genau diese Abwechslungmacht seine
Aufgabe spannend: «Wenn ein Kabel
beim Bauen beschädigt wird oder ein
Leck auftritt, sieht alles plötzlich an-
ders aus. Man muss den Überblick
behalten, Prioritäten setzen und wird
mit speziellen Aufgaben betraut.»

Alle fünf Wochen versieht Baum-
gartner – wie viele seiner Arbeitskolle-
gen – Pikettdienst. Das bedeutet: Sie-
ben Tage lang rund um die Uhr er-
reichbar und in 30Minuten vor Ort zu
sein.Doch es ist genau diese Nähe zum
Arbeitsplatz, die für Stefan Baumgart-
ner auch Lebensqualität bedeutet:
«Wir wohnen ein paar 100Meter vom
Geschäft, in fünf Minuten bin ich zu
Fuss hier. Im Winter bin ich in Braun-
wald am Skifahren, in der restlichen
Freizeit geht es zur Schützengesell-
schaft Ennenda oder auf das Bike und
aufwärts.» Dort kommt der Elektro-
techniker an jenen Bauwerken vorbei,
zu deren Funktionieren er mit seiner
Arbeit beiträgt, an den Kraftwerk-
projekten,amWärmeverbund oder am
Reservoir im Brunnenstübli. Büro und
Schacht – sie werden durch Stefan
Baumgartner verbunden. (eing)

Alles unter Kontrolle: Stefan Baumgartner (links) sorgt dafür, dass die Informationen über
die Leitungsnetze der Gemeinde Glarus aktuell bleiben. Pressebild

«Jeder Bürger,
der Pläne haben
muss, kann zu uns
kommen.»
Stefan Baumgartner
Technische Betriebe Glarus

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Fridolin Kundert
Alter: 49Jahre
Wohnort: Rüti
Lebt seit Geburt in Glarus Süd
Beruf: Landwirt und Skilehrer
Hobbys: Alphorn spielen, Pistolenschiessen

Sind Sie mit Ihrem jetzigen Beruf zufrieden?
FRIDOLIN KUNDERT: Ja, das ist genau das,was ich
schon immer machen wollte. Ich konnte den Betrieb von
meinem Grossvater übernehmen und so meinen Traum
verwirklichen.Mir gefällt das selbstständige Schaffen.
Du hast niemanden nebendran, der dir ständig über die
Schultern schaut. Dazu kommt die Natur und die
Möglichkeit, dass man bei jedem Wetter etwas machen
kann,man hat die Gelegenheit auszuweichen.Wenn mal
nicht so schönes Wetter ist, arbeitet man halt Drinnen.

Was gefällt Ihnen weniger?
Weniger? Ja, das ist eine gute Frage.Da gibt es eigentlich
nicht viel. Gibt es überhaupt etwas? Ja. Es ist eine
teilweise Abwanderung da, und dann sind viele Häuser
im Dorf unbewohnt.Mit neuen Häusern wird schöner
Boden verbaut, und trotzdem sind nicht mehr Leute hier
wohnhaft,weil eben viele Häuser leer stehen.

Was würden Sie in Glarus Süd verändern?
Vor allem versuchen, das vorher angesprochene
Problem zu lösen.Dass mehr Leute die alten Häuser
kaufen und sie wieder zurechtmachen, damit sie nicht
leer stehen und verlottern und nicht mit Neubauten
aussen herum den wertvollen Boden umnutzen.

Welches ist Ihr Lieblingsort in Glarus Süd undwarum?
Da gibt es nicht nur einen.Mein Lieblingsort ist auf dem
Sassberg.Da gehe ich im Sommer hin, um Milch zu wägen.
Das ist ein wunderbarer Punkt mit einer wunderschönen
Aussicht.Wenn man zur richtigen Zeit da ist, hat es eine
einmalige Pflanzenvielfalt dort oben.

Interview: Alex Heymann 2. Real. Linthal,
erstellt im Rahmen der Ausstellung
«Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnung und Träume»

GLARUS

Bühne frei für Filmer,
Boarder und Musiker
Die heutige Sommerbühne
steht ganz im Zeichen
junger Glarner Bands
mit der Live Session zum
Glarner Film «Birds 2D»,
in dem Glarner Freestyle-
Sportler abheben.Ab
19Uhr spielen heute,

29.Juli, Hazer Baba, Gratis
Wurst sowie Domio Riot auf
der Bühne im Volksgarten.
Ab zirka 21.30Uhr wird es
richtig cool-winterlich:
Zuerst mit dem «Winter-
film» von Hans Schönwetter
aus dem Jahr 1936 und
dann mit «Birds 2D»
von Sämi Ortlieb, Silvan
Zweifel und anderen aus
dem Jahr 2014. (ckm)

«Menschen in
Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier


