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TIEFE PREISE ZWISCHEN HOHEN BERGEN.

Garage Müller AG

Garage Müller und die Knüller.

DIE SCHRANKEN OFFEN ZUM SCHAUEN, FAHREN UND SICH FREUEN. Lassen Sie sich von uns eine breite Palette an Neuheiten, Occasionen und weiteren interessanten Mög-

lichkeiten präsentieren. Wir zeigen Ihnen auch die Geheimnisse des Direktimportes. Sie werden überrascht sein. Mit Ihnen freuen wir uns auf ein paar interessante, abwechslungs-

reiche und gemütliche Stunden in der Welt der Garage Müller AG in Schwanden. Der Knüller-Termin: Freitag, 6. Juni 2008, ab 16.00 Uhr (Open End). Samstag, 7. Juni 2008, 09.00

bis 19.00 Uhr. Garage Müller AG, Thermastrasse 22, 8762 Schwanden, Telefon 055 644 15 35, Fax 055 644 23 72, info@garage-mueller-ag.ch, www.garage-mueller-ag.ch

Sehbehinderte und Blinde «filzen» in Filzbach:

Ein Filzhut aus eigener Hand
Während zweier Tage haben vier Frauen mit starker Sehbehinderung oder komplett blind, im Filz-Studio von Regina
Weber in Filzbach selbst Filz angefertigt und daraus am Schluss sogar einen Hut geformt.

Hurra! Es ist so weit! Wir vier Frauen, blind oder
stark sehbehindert, treffen uns in Begleitung der Sozial-
arbeiterin des Schweizerischen Blindenbundes, Nie-
derurnen, im Filz-Studio von Regina Weber in Filz-
bach. Wir sind alle freudig gespannt, was da wohl auf
uns zukommt. Wir sind noch etwas früh, es ist noch
nicht 09.00 Uhr. So bewundern wir den schönen 
Garten. Doch da kommen auch schon unsere beiden
Kursleiterinnen, Regina und Margrit. Nach herzlicher
Begrüssung fangen wir gleich an. Zuerst die Frage,
welche Farbe und Form? Dann kann es losgehen. Auf
dem Tisch stehen Wasser und Seife. Die Schafwolle,
gefärbt oder natur, wird verteilt und schon walken und
streichen wir diese. Wir hören aufmerksam den
Erläuterungen und Erklärungen zu. Es herrscht eine
lockere, herzliche Stimmung. Am Mittag liegt ein
flaches Stück, auseinander geklappt wie früher ein
Kaffee- und Milchkrugwärmer, vor uns. Mein Ge-
danke: Und das wird ein Hut?
EineWoche später finden wir uns wieder im Filz-Studio
ein. Zu Beginn wird warm ausgewaschen – die Seife
muss raus. Es wird ausgespült und ausgedrückt, bis alle
Seife raus ist. Nun noch der letzte Spülgang mit einem
Schluck Essig im Wasser. Jetzt wird mit Dampf ge-
bügelt, geformt, dazu immer wieder das Dampfbügel-
eisen gebraucht – dann noch anpassen und gegen 
Mittag passen alle Hüte. Ich glaube es kaum – schon
halten wir alle unseren Hut in den Händen. Einfach
toll! Jetzt muss dieser nur noch ganz trocknen.
An dieser Stelle, liebe Regina und Margrit, nochmals

unseren herzlichen Dank und ein grosses Kompliment:
Super gemacht, wenn vielleicht auch im Vorfeld doch
etwas Bedenken oder vielleicht Unsicherheit da waren,
wie und was – sie können es ja nicht sehen. Doch es
hat sich gezeigt: kein Problem!
Also ihr beiden, nochmals ein grosses Bravo und
Merci. Auch ein Dankeschön dem Blindenbund für
die finanzielle Unterstützung. ● A. Heinze

Mit Stolz zeigen Teilnehmerinnen und die Leiterinnen
den selbst hergestellten Filzhut. (Foto: zvg)

Abendlauf in Ennenda im Rahmen des Auto-Sauter-Cups:

Annina Berri und
Pius Hunold siegten

Am Dienstag, 20. Mai, fand in Ennenda der zweite von drei Abendläufen 
im Rahmen des Auto-Sauter-Cups statt. Bei feuchtem Wetter fanden sich rund
42 Läufer und Läuferinnen am Start ein.

Wieder blieben viele der Glar-
ner Topläufer dem Rennen fern.
Trotzdem wurde auf der 4,7 Kilo-
meter langen Strecke nichts ver-

schenkt und der eine oder andere
Kampf um einen besseren Rang
oder eine bessere Zeit fand auch so
statt. Als Favoriten gingen Pius 

Hunold bei den Männern und 
Annina Berri bei den Frauen an den
Start.
Beide wurden ihrer Favoritenrolle
gerecht und gewannen den Lauf.
Annina Berri kam mit einer Zeit von
16:27:99 ins Ziel und gewann die
Kategorie Damen vor Sarah Bäbler.
Pius Hunold überquerte die Ziel-
linie nach 15:12:56 und gewann 
damit die Kategorie Senioren 2 
vor Meinrad Kamm und André
Zumbühl.
Die Kategorie Frauen konnte Mir-
jam Hunold für sich entscheiden
und verwies Cécile Steiner und Ursi
Elmer auf die Plätze zwei und drei.
Stefan Hefti gewann die Kategorie
Herren mit einer Zeit von 16:39:36.
Zweiter wurde Norbert Margrand-
ner.
Bei den Senioren 1 kam Hanspeter
Marti vor Patrik Stüssi und Martin
Zopfi als Erster ins Ziel.
Die Kategorie der Juniorinnen
gewann Neomi Glarner vor Nadja
Elmer. Martin Baumgartner ge-
wann die Kategorie Junioren.
Auch bei den Jüngsten ging nur 
ein kleines Teilnehmerfeld an den
Start. Tom Elmer gewann die
Kategorie Schüler 1 vor Arno
Denzler. Audrey Figoutz kam 
bei den Schülerinnen 1 vor Céline
Egli und Joelle Bienvenue ins 
Ziel.
Bianca Kamm entschied die Kate-
gorie Schülerinnen 2 vor ihrer
Schwester Tamara und Natascha
Figoutz für sich. ● Stefanie Zeller
Dienstag, 26. August: Dritter und letzter
Abendlauf im Rahmen des Auto-Sauter-
und CombiSports-Cup.

Die Gewinner vom zweiten Abendlauf, Annina Berri und Pius Hunold.
(Foto: S. Zeller)

Spitex Verband Schweiz zur eidgenössischen Volksabstimmung vom 1. Juni:

Pflegefinanzierung
nicht gefährden!

Der Spitex Verband Schweiz empfiehlt den Verfassungsartikel «Für Qualität
und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung» zur Ablehnung. Die
Vorlage gefährdet die Kassenpflicht für Pflegeleistungen.

Die Delegiertenversammlung
des Spitex Verbandes Schweiz hat
die Nein-Parole zum Verfassungs-
artikel beschlossen. Die Vorlage
trägt zwar einen attraktiven Namen
– den pflegebedürftigen Menschen
bringt er aber vor allem eines: 
Unsicherheit und die Gefahr eines
Leistungsabbaus. Deshalb ist die
Vorlage entschieden abzulehnen.
Der Verfassungsartikel macht zent-
rale Errungenschaften des gelten-
den Krankenversicherungsgesetzes
(KVG) rückgängig: So ist nicht
mehr garantiert, dass Pflegeleistun-
gen über die obligatorische Kran-
kenversicherung finanziert werden.
Die bisherige verpflichtende Be-
stimmung wird durch eine unver-
bindliche «Kann»-Klausel ersetzt.
Das Versicherungsobligatorium
wird mit einer «Kann»-Formulie-
rung wieder infrage gestellt. Heute
müssen alle Menschen in der

Schweiz eine Krankenversicherung
abschliessen. Im neuen Verfas-
sungsartikel ist dies nicht mehr vor-
geschrieben. Der Grundgedanke
des KVG – die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken, zwischen
Begüterten und Minderbemittelten
sowie zwischen Jungen und Be-
tagten – steht auf dem Spiel.
Der Verfassungsartikel ist unnötig,
weil die verlangten positiven Steuer-
elemente wie Prämienverbilligung,
Qualitätssicherung, Wirtschaftlich-
keit und Transparenz bereits im
aktuellen Gesetz verankert sind.
Der Spitex Verband Schweiz unter-
stützt die Forderung nach Wirt-
schaftlichkeit und Qualität, wie sie
im geltenden KVG festgeschrieben
sind. Einen Abbau der sozialen 
Errungenschaften, die 1994 mit der
Annahme des KVG erreicht wur-
den, lehnt er hingegen strikte ab. ●

pd.

Austritt aus der SVP:

Martin Landolt –
ein mutiger Schritt!

Das war die grösste Über-
raschung für die SVP Glarus seit
Jahren – ein hervorragender Vize-
präsident, ein aktiver Landrat, ein
überaus beliebter Politiker kehrt sei-
ner Partei den Rücken. Die Gründe
liegen klar auf der Hand, die Tur-
bulenzen innerhalb der SVP in den
letzten Monaten haben viel Staub
aufgewirbelt. Unverständlich für die
einen, richtig für die andern. Der
Rauswurf von Christoph Blocher
war ein Schurkenstreich – Nach-
wehen mussten kommen. Und
dann die Wahl der neuen Bundes-
rätin durch Kommunisten, Grüne
und Sozis eingefädelt – das musste
schief gehen. Sturheit und Un-
verständnis wirft man der SVP-
Führung vor, man biete nicht Hand
für einen Kompromiss oder ver-
suche wenigstens, den Schaden 
so gering als möglich zu halten.

Martin Landolt hat mutig gehandelt
– aber wohin wird er sich wen-
den?
Gibt es eine neue SVP im Kanton
oder sucht er sich ein anderes «Zu-
hause» im Politzirkus? Eines nur
möchte man sich wünschen – kein
Eintritt in die CVP. Diese Wischi-
Waschi-Partei mit Links- und
Rechts-Schwenker, diese Partei, die
Kommunisten, Grüne und Sozis
bei der Bundesratswahl unterstützte
– das darf nicht das neue Polit-
Parkett eines so hervorragenden
Mannes wie Martin Landolt wer-
den. Aber vielleicht wird sich das
Bild der SVP in Zukunft doch noch
ändern, sodass man mit Martin
Landolt wieder rechnen darf – die
SVP sollte auf der Hut sein, ein 
so guter Mann wird nicht so schnell
wieder ins Netz gehen. ●

Jack Weber, Rieden 

Lieber (böser) «Fridolin»

Aufgenommen werden Leserbriefe, die von allgemeinem Interesse sind und
keinen beleidigenden oder polemischen Inhalt aufweisen. Der oder die Ver-
fasser/-in muss im «Fridolin»-Gebiet wohnen oder «Fridolin»-Abonnent sein.
Bitte immer Name, Adresse und Wohnort angeben. Anonyme Einsendungen
landen im Papierkorb. Leserbriefe, die mehr als 2500 Zeichen aufweisen, wer-
den von der Redaktion ohne Rücksprache gekürzt. Beiträge bitte wenn immer
möglich per E-Mail an fridolin@fridolin.ch senden. Der Inhalt der Leserbriefe
muss sich nicht mit der Meinung der Redaktion decken.
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