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GLARUS

Ronja Räubertochter besucht die Kanti
Am Sonntag, 15.November, um 14Uhr, macht Ronja mit 
ihrer Sippe Halt in der Aula der Kantonsschule Glarus.
Mutig, schlau und neugierig ist die Tochter des Räuber-
hauptmanns Mattis. Ihre Zeit verbringt sie am liebsten
im Wald, beobachtet Tiere und geniesst ihre Freiheit – bis 
Birk auftaucht, der Sohn des Anführers der verfeindeten
Räuberbande Borka. Jetzt müssen die Eindringlinge aus 
der Mattisburg vertrieben werden. Mit Humor und
schönen Melodien habe Matthias Keilich den Bestseller 
von Astrid Lindgren inszeniert, schreiben die Veranstalter 
und so ein Theatererlebnis über Mut, Freundschaft und
Familie geschaffen – für die ganze Familie. (eing)
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Über die Schultern schauen: Am Aktionstag werden von den Profis vor Ort kaputte Sachen repariert – wie etwa ein Velorad. Pressebild

Reparatur-Tag wird in 
Glarus Süd rege genutzt 
Zum ersten Mal hat in Glarus Süd der Aktionstag «reparieren statt wegwerfen»
stattgefunden. Dabei reparierten Experten defekte Sachen – was bei der
Bevölkerung grossen Anklang fand.

von Irena Zweifel-Schiesser

T rotz der Konkurrenz durch 
das wunderbare Herbst-
wetter ist der Aktionstag
«reparieren statt wegwer-
fen» in Glarus Süd ein vol-

ler Erfolg geworden. Schon vor dem of-
fiziellen Start um 10Uhr fanden die 
ersten Neugierigen den Weg ins Bu-
chenschulhaus in Schwanden und ver-
weilten zum Teil den ganzen Tag dort.
Einige kehrten mehrmals nach Hause 
zurück, um noch mehr Sachen zu brin-
gen, welche die Fachspezialisten repa-
rieren durften.

Viele interessante Gespräche 
Von einer teuren Vintage-Lampe, über 
eine Fritteuse bis zum Flicken einer Ja-
cke – die vielfältigen Kenntnisse der 
Fachpersonen an den Reparaturstatio-
nen waren sehr gefragt. Die meisten 
mitgebrachten Sachen konnten voll
funktionsfähig wieder nach Hause ge-
nommen werden. Die Freude an den 
erfolgreichen Reparaturen war dabei 
von den Reparierern wie von den Be-
sitzern gross und zu spüren.

In der von der Pfadi Kärpf herbst-
lich dekorierten Cafeteria sassen im-
mer wieder unterschiedliche Gruppen 
im Gespräch zusammen und diskutier-
ten über verschiedene Themen.Auffäl-
lig war, dass vor allem ältere Menschen 
diesen Aktionstag genutzt haben und 
den Initianten von «Glarus Süd sind 
wir» (siehe Box) viele positive Rück-
meldungen und spannende An-
regungen zu deren Ideen gaben.

Auch Familien mit Kindern fanden 
den Weg nach Schwanden. So konnten 
eine Bremse bei einem Fahrrad repa-
riert oder ein lieb gewonnenes Spiel-
zeug wieder ganz nach Hause genom-
men werden. Auch die Upcyling-Aus-
stellung gab immer wieder Anlass zu 
erstaunten Ausrufen. Verblüfft waren 
einige Besucher darüber, welch schöne 
Sachen aus Veloschläuchen, alten Tel-
lern und Kaffeekapseln mit viel Fanta-
sie und Geschick hergestellt werden
können.

Überzeugt, dass es Sinn macht
Die Besucher wie alle Projektbeteilig-
ten waren sich einig darüber, dass die-
ser Aktionstag unbedingt wieder
durchgeführt werden sollte.

Die spannenden Hinweise wird die 
Projektgruppe in die Planung des
nächsten Aktionstages einbeziehen.
Sie ist weiterhin überzeugt davon, dass 
dieses Projekt Sinn macht, aber auch,
dass es mehrere Veranstaltungen brau-
chen wird, bis endgültig entschieden 
werden kann, ob dieser Aktionstag in 
Glarus Süd fest im Terminkalender
verankert werden soll.

«Glarus Süd sind wir»

Das sogenannte Periurban
projekt «Glarus Süd sind wir»
wird von Bund, Kanton und
Gemeinden finanziert. Mit dem 
Ziel, das Zusammenleben in der 
grossen Gemeinde Glarus Süd 
zu stärken und die Integration
zu fördern, werden verschiedene
Teilprojekte durchgeführt. Weitere 
Informationen gibt es im Internet 
unter: www.glarus-sued.ch/Porträt 
oder auf der Facebookseite von 
«Glarus Süd sind wir». (iz)

GLARNERLAND

Workshop
mit Vreni Schneider
Gleichgewicht und Koor-
dination sind für über 
60-jährige Menschen
zentrale Grundsteine zur 
Erhaltung einer hohen
Lebensqualität. Um die
Öffentlichkeit darauf zu 
sensibilisieren, bietet Pro 
Senectute Glarus morgen 
Freitag, 13.November, um 
14.15Uhr, im Gesellschafts-
haus Ennenda einen Work-
shop mit der Schweizer 
Jahrhundertsportlerin
Vreni Schneider an. Gabriel 
Kundert, Präsident des 
Dachverbands Sport
Glarnerland, wird sich im 
ersten Teil der Veranstal-
tung an einem Podiums-
gespräch mit Vreni

Schneider zum Thema
«Motivation zu mehr
Bewegung» unterhalten.
Praktische Übungen
machen im zweiten Teil des 
Workshops unterhaltsam 
sichtbar, wie einfach es ist,
solche Übungen ohne
grossen Aufwand in den 
Alltag einzubauen. Die 
Übungen werden von
Erwachsenensport-Leiterin-
nen der Pro-Senectute
erläutert und begleitet.
Abgerundet wird der Anlass 
mit einer Präsentation der 
vielseitigen Sportangebote 
der Pro Senectute Glarus.
Aus organisatorischen 
Gründen ist eine Anmel-
dung unter Telefon 
0556456020 erforderlich,
ebenso ein Unkostenbeitrag 
von 5Franken pro Teil-
nehmer. (eing)
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FRAGE
DES TAGES

«Fühlen Sie sich 
zu oft gestresst?»

Stimmen Sie online ab:
suedostschweiz.ch/umfragen

«Hygienekontrolle:
Sollen ‘Grüselbeizen’
beim Namen
genannt werden?»
Stand: 18 Uhr

Künstlerdomino – heute mit Margreth Ammann, Rapperswil-Jona/Wolfhausen

Mit ihren Bildern schafft Margreth Ammann Stimmungen und Farbwelten, die sich dem Betrachter öffnen. Es ist interes-
sant, ihre Werke aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen. Die Bildwerke sollen Raum für Interpretationen offenlas-
sen. Ammanns Technikeinsatz ist bewusst vielfältig gewählt, die Farbsituationen sind exakt austariert gesetzt und zeigen 
immer wieder Freude am Spiel der Farben und mit den Farben. Margreth Ammann wohnt und arbeitet in Rapperswil-Jona 
und Wolfhausen.
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