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«Die Schwäne, die ich rief»
oder «Übrigens: THE END … is open»
Scharfsinnig, feinfühlig und präzis beobachtet waren die Geschichten, die Koni Fehr alias Peter Wehrli 
und Gabi Heussi über das Leben (… und den Tod) an ihrer musikalischen Lesung präsentierten.

Gemeinsam an diesen oft mit einem
Augenzwinkern verfassten Ge
schichten ist die präzise Beobach

tung der Gesellschaft und der nachdenk
liche  Eindruck, den sie beim Zuhörer, re
spektive beim Leser hinterlassen. «Die 
ich rief, die Schwäne …» die Geschichte 
über den Berner Büezer Marco, der im
mer wieder auf sein erfolgreichstes Mu
sikstück reduziert wird, lässt die Anwe
senden erahnen, wie schwer ein Erfolg 
auf einem Menschen lasten kann.

Einfach nur wunderbar hört sich da 
die Liebeserklärung  an das kleine, feine 
Skigebiet Schilt an, oder vielleicht doch 
nicht? Werden wir da nicht zwischen den 
Zeilen aufgefordert, mal «fremd» zu ge
hen in ein anderes Skigebiet beispiels
weise, etwas Bekanntes zu verlassen und 
etwas Neues auszuprobieren? Genau
solche berührenden Geschichten regen 
uns zum Nachdenken an und lassen uns 
nicht so schnell wieder los.

Spannend, vielfältig, neu und doch 
irgendwie vertraut kamen die kurzen
Kolumnen bei den zahlreich erschiene
nen Anwesenden an. So wie der Artikel 
über den ZS und die Zwipf beim Lilö – ein 

herrlicher Einblick ins Militärdeutsch.
Übersetzt heisst Zwipf Zwischenverpfle
gung, mit Lilö ist das Lichterlöschen
gemeint und ein ZS ist ... na ja, das ken
nen wir wohl alle.

Untermalt wurden die Geschichten
mit Songs, gesungen und mit Gitarre be
gleitet von Peter Wehrli  – «eigentlich bin 

ich ja ein Rock’n’Roller …»  –  und kräftig 
unterstützt von den Anwesenden. 

Organisiert wurde der unterhalt
same, wunderschön entspannende und
doch zum Nachdenken anregende
Abend vom Kulturforum Brandluft Gla
rus Nord.

_Margrit Neeracher

Gaby Heussi und Peter Wehrli bieten beste Unterhaltung.

Sicherheit im Strassenverkehr – 
Projekttage in Oberurnen
Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Primarschule Oberurnen
nach den Herbstferien vertieft mit dem Thema «Verkehr» auseinandergesetzt hat.

Mit dem Neubau der Heilpädagogi
schen Tagesschule wird rund
ums Schulhaus die Verkehrs

belastung zunehmen. Dies verlangt von 
den Schulkindern eine erhöhte Aufmerk
samkeit auf ihrem Schulweg.

Herr Eggenberger und Herr Fritschi 
von der Kantonspolizei eröffneten die
Woche mit einem Kurzvortrag, einmal für 
die Schüler der 3. bis 6. Klasse, und ein 
zweites Mal für die KindergartenKinder, 
Erst und Zweitklässler. Das Verhalten
auf der Strasse, geeignete, sichtbare
Kleidung oder auch der eigene Schutz
waren hier die Themen, auf die die Schü
ler aufmerksam gemacht wurden.

In altersdurchmischten Gruppen ging 
es dann nach der Pause, am Dienstag
und Donnerstagvormittag, weiter von
Posten zu Posten. Es wurden Fahrräder 
auf ihre Verkehrstauglichkeit geprüft und 
blitzblank geputzt, Verkehrsregeln ange
schaut oder auch die Vortrittsregeln ge
übt. Der Schulweg wurde unter die Füsse 
genommen und auf mögliche Gefahren
zonen überprüft. Dass dort geübt wurde, 
wie man diese Gefahren möglichst gut 
umgehen kann, versteht sich von selber.

Kreativ nahmen sich die kleineren
Kinder dem Thema an und bastelten
Autos, besuchten eine Autostunde auf
dem Strassenparcours in der Turnhalle 
oder erlebten im dunklen Keller, wie
gut sichtbar ein KindergartenGurt, eine 
Leuchtweste oder auch ein Schulthek mit 
Leuchtstreifen ist.

Gefahrenzone «Toter Winkel»
Der Mittwochmorgen war reserviert fürs 
Thema «Toter Winkel». Norbert Zumbühl 
erklärte den älteren Kindern anhand sei
nes Lastwagens, wo sich der tote Winkel 
befindet und welche Gefahren dadurch 
den Verkehrsteilnehmern drohen. Polizist
Fritschi übernahm die Aufklärung der
jüngeren Kinder zu diesem Thema. Zur 
Freude dieser geschah dies bei seinem 
Polizeifahrzeug und bei einem SUV. Er
staunt nahmen auch sie zur Kenntnis,
dass eine Person im toten Winkel nicht 
sichtbar ist für den Fahrzeuglenker und 
deshalb unfallgefährdet ist.

Erlebnis Schulweg
Schluss dieser Projekttage bildete der
Elternabend am Donnerstagabend. Die 
beiden begleitenden Polizisten Eggen
berger und Fritschi erklärten den Anwe
senden, was zu einem verkehrstaugli
chen Velo gehört, wie man sich auch der 
Strasse verhält oder auch wie wichtig die 
Vorbildfunktion der Erwachsenen ist.

Einmal mehr wurde auch aufgezeigt, 
wie wichtig das Erlebnis Schulweg ist. 
Der Weg zur Schule ist Lernort, fördert 
das richtige Verhalten, ermöglicht einen 
ungestörten Austausch mit Gleichalteri

gen, fördert die Selbstständigkeit im
Strassenverkehr und stärkt die Selbstver
antwortung. Die leider so zahlreichen
Elterntaxis stellen ein zusätzliches Risiko 
vor dem Schulhaus/Kindergarten dar und
schränken die persönliche Entwicklung 
der Kinder ein. 

Elternmitwirkung aufgegleist
Mithilfe bei solchen Projekttagen, Vor
träge für Eltern oder auch Infoveranstal
tungen über schulrelevante Themen
können Tätigkeitsgebiete für eine Eltern
mitwirkung sein. Eva Carmenati, die
Schulleiterin von Oberurnen stellte den 
Anwesenden die geplante Elternmitwir
kung näher vor. Geboten wird da eine 
breite Plattform zur Vernetzung mit an
deren Eltern, gefragt sind Interesse an 
der Zusammenarbeit mit der Schule und 
der persönliche Einsatz. Gesucht sind
nun Elternvertreter, pro Klasse eine Per
son, die sich zur Verfügung stellen und 
diese Aufgabe wahrnehmen.

Ganz herzlich bedanken möchte sich 
die Schule Oberurnen bei den Herren
Eggenberger und Fritschi von der Kan
tonspolizei, die mit ihrem Fachwissen das
Projekt begleiteten und  unterstützten.

_Margrit Neeracher

Erlebnis Schulweg: Mit der Polizei wird das richtige Verhalten an den Strassen erlernt.

Neuer Glanz erfreut auch Kinderherzen.

Erfolgreiches Halloween
mit Kürbisschnitzen und Party
Kürzlich organisierte Andy Berger mit dem DTV Niederurnen
ein Kürbisschnitzen mit rund 35 Kids.

Aus den vorbereiteten Kürbissen konnten 
sie coole Gesichter schnitzen. Die bluti
gen Finger wurden versorgt und waren 
schnell wieder vergessen. Bevor die Kin
der ihre gruseligen Kunstwerke nach
Hause nahmen, genossen sie an der Bar 
ein Becher Sirup und ein Stück Monster
Kuchen. Es war wieder einmal ein erfolg
reiches Kürbisschnitzen, welches den

Helfern mindestens genau so viel Spass 
gemacht hat wie den Kids.
Nachdem die letzten Kürbis und Krüm
melreste entsorgt wurden, konnte die
«etwas andere HalloweenParty» star
ten. Unter dem Motto «Dia de los Muer
tos» wurde bis tief in die Nacht gefeiert.
Vielen Dank an Andy und allen Helfern!

_Claudia Gallati

Mit ruhiger Hand wird in die Kürbisse ein Gesicht geschnitzt. Bild: Nici Hofstetter

Dach der Welt unter dem Dach 
des Schulhauses Luchsingen
Geht Beatrice Fischli (Näfels) auf Reisen, sei es als Reiseleiterin
oder im privaten Rahmen, kehrt sie stets mit einem Rucksack
voller Eindrücke, Geschichten und viel neuem Wissen heim.

Mit eben diesem Wissen konnte sie am 
vergangenen Mittwochabend ein grosses 
Publikum begeistern, welches sich im
Dachstock des alten Schulhauses in
Luchsingen eingefunden hat.
Der Verein talföhn hat eingeladen und 
überraschte die Besucher mit einem ti
betischen ApéroBuffet, angerichtet von 
der Familie Pangring (Hätzingen). Dies
war der Einstieg in einen faszinierenden 
BilderVortrag über die Region vom Hi
malaya bis zum Hindukusch.

Wie der Buddhismus entstanden ist
Es gelang Beatrice Fischli mit vielen Hin
tergrundInformationen Zusammenhän
ge zwischen Kultur, Religion und topo
graphischen Gegebenheiten aufzuzeigen. 
Interessant war es zu hören, wie der Bud
dhismus entstanden ist und wie dieser 
Glaube in die Regionen des Himalayas 

kam. Wer hätte gedacht, dass Pakistan 
und Afghanistan eine buddhistische Ver
gangenheit aufweisen? Mit persönlichen 
Geschichten brachte sie das Publikum
zum Staunen und oft auch zum Schmun
zeln.
Das beeindruckte Publikum nutzte die
Gelegenheit, sich bis tief in den Abend 
hinein in der speziellen Atmosphäre des 
Dachstockes über das Weltgeschehen
und speziell die HimalayaRegion auszu
tauschen.
Am 20. November lädt der Verein talföhn 
zu einem weiteren spannenden Abend im 
alten Schulhaus Luchsingen ein. Werner 
Brunke (ein Ortsansässiger) erzählt, wie 
er die Hälfte des Jahres in Kanada ver
bringt und das Zusammenleben mit Wolf 
und Bär am Rande der Wildnis erlebt.

_Flurina Küng
www.talföhn.ch

Beatrice Fischli umringt von Kindern.

«Meine Gemeinde» macht Sie zum Reporter
Rücken Sie Ihre Gemeinde, Ihren Verein in den Mittelpunkt der Südostschweiz.
«Meine Gemeinde» – Ihr direkter Draht zur Somedia.
Senden Sie Ihre Berichte direkt an
Ausgabe Glarus: meinegemeinde-gl@suedostschweiz.ch
Ausgabe Gaster & See: meinegemeinde-gs@suedostschweiz.ch


