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Ein Ehrenpräsident  
mit vielen Projektideen
Kunst in allen Formen umrahmte am vergangenen Montagabend die Mitgliederversammlung  
des Kunstvereins Oberer Zürichsee im historischen Gemeindesaal in Benken.  
Ein Wermutstropfen war jedoch der Rücktritt des langjährigen Präsidenten Bruno Glaus. 

M it der Führung ent-
lang dem Kunstpar-
cours Benken wur-
de auf die sechs Mo-
nate später abgehal-

tene 12. Mitgliederversammlung des 
Kunstvereins Oberer Zürichsee einge-
stimmt. Hansruedi Mullis wies beson-
ders auf die wunderschön geschmiede-
ten  Kreuze des Künstlers Louis Thum 
hin, dessen Gesamtwerk nun als Hom-
mage an Benkens berühmten Sohn auf 
dem Friedhof zu bewundern ist. Punkt 
18.30 Uhr begrüsste Präsident Bruno 
Glaus die Vereinsmitglieder und Be-
hördenvertreter und führte ein letztes 
Mal zügig durch die anstehenden Trak-
tanden – bis zum Punkt Wahlen.

Offen für Neues bleiben
Zum einen wurde Kassier Frank 
Flöther verabschiedet, der nicht nur 
die Finanzen stets im Griff hatte, son-
dern auch Weitblick im künstlerischen 
Bereich bewies und dem so einige in-
teressante Veranstaltungshinweise zu 
verdanken sind. Als ein Mann der ers-
ten Stunde wurde auch Revisor Wer-
ner Rüegg für seine langjährige Arbeit 
verdankt und als Nachfolger Thomas 
Selm einstimmig gewählt. 

Sehr emotional war der bereits an-
gekündigte Rücktritt des Gründungs-
mitgliedes und Präsidenten Bruno 
Glaus. Seine mit grossem Applaus ge-
wählte Nachfolgerin und bisherige 
Vizepräsidentin Cornelia Brändli wür-
digte seinen jahre langen Einsatz und 
sein unglaubliches Engagement für 
den Kunstverein. Nicht ganz reibungs-
los wäre es zwar anfangs abgelaufen, 
so Brändli, aber Reibung erzeugt be-
kanntlich Wärme, und diese  prägte 
schluss endlich ihre langjährige Zu-
sammenarbeit. Anlässlich des 200. Ge-
burtstag des Kantons St. Gallen woll-
te Bruno Glaus damals etwas Neues 
anstossen, und der Beginn der  Uzner 
Kunsttage wäre auch der Beginn einer 
wunderbaren Freundschaft gewesen. 
Sein Credo war stets, offen für Neu-
es zu bleiben und nie die Neugier zur 
verlieren.

Dieses Motto verwirklichte er 
mit der Gründung des Kunstvereins 
 Oberer Zürichsee 2007, mit dem er 
Kunst und Kultur der Bevölkerung na-
he bringen wollte. Dies ist ihm rund-
um gelungen, wie besonders die grosse 
Kunst ausstellung «kunstspinnerei’18» 
in Uznach eindrücklich bewies. Rund  
120 organisierte und durchgeführ-
te Anlässe wurden unter der Feder-
führung des scheidenden Präsidenten 
realisiert. 

Auch Gemeinde präsidentin  Heidi 
Romer dankte für die grosse Kunst-
vermittlung in der Region Zürich-
see Linth und Jean-Pierre Hoby, Präsi-
dent des Schweizer Kunstvereins, be-
tonte, dass Glaus ein leuchtendes Bei-
spiel dafür wäre, was man mit gros-
sem Engagement alles im kulturellen 
Bereich erreichen könnte. Eher auf 
die facettenreiche Persönlichkeit von 
 Bruno Glaus gingen seine ehemaligen 

Vorstandskolleginnen und -kollegen 
ein, unterhielten mit ihren Anek doten 
und überreichten ihm den übergros-
sen Gutschein für die «kunstwande-
rei’21», ein gemeinsames, lustvolles 
Spazieren entlang von Hügeln und 
Künsten im kommenden Jahr. 

Buchvernissage
Aber es wäre nicht Bruno Glaus, der 
frisch gewählte Ehrenpräsident, wenn 
er nicht noch einen grossen Coup lan-
den würde. Die nach dem Apéro statt-
gefundene Buchvernissage entstand 
aus dem Projekt «Zürichsee Linth 
zeigt Vielfalt – Du sollst Dir (k)ein Bild 
machen», hervorgegangen aus den 
Aktions wochen gegen Rassismus, die 
im Frühjahr 2020 stattfand. Mit der 
Tandemplakatkampagne wurden Er-
folgsgeschichten der Migration gezeigt, 
in Malkursen ein kreativer Prozess für 
Eigen- und Fremdwahrnehmung in 

Gang gesetzt. Unterstützt von vielen 
Firmen, Institutionen und Menschen 
jeden Alters und Herkunft wurde das 
Projekt ein grosser Erfolg. Leider kam 
es durch Covid-19 nicht zum geplan-
ten Abschlussfest. Diese Lücke füllt 
nun das einzigartige Buch. 

Wie aktuell die Auseinander setzung 
mit diesem Thema war, konnte da-
mals wohl niemand ahnen,  erläuterte 
Regierungsrätin Laura Bucher. Die 
 Plakatkampagnen lösten unterschied-
liche Reaktionen aus, und es ent-
standen in der Bevölkerung immer 
wieder konstruktive Gespräche. Bru-
no Glaus dankte Laura Bucher und 
dem  Kanton für die Unterstützung 
und kündigte bereits schmunzelnd an, 
auch in den nächsten Jahren um  diese 
zu bitten, denn er sei zwar als Präsi-
dent zurückge treten, jedoch nicht als 
Projektentwickler.
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Die St. Galler Regierungsrätin Laura Bucher würdigte das grosse Projekt «Zürichsee Linth zeigt Vielfalt» und die daraus entstandene 
Buchpublikation; links der Uzner Gemeindepräsident Diego Forrer, rechts Bruno Glaus. Bild zvg

Leser schreiben
Was kann der 
Test überhaupt?  
Aus meiner Sicht sollte man der Gesell-
schaft die Wahrheit über die Corona-
Testerei erzählen. Ich bin auf die Sei-
te corona.transition.org gestossen. Auf 
Infosperber gibt es auch einige Infor-
mationen rund um Corona. Ich mag 
die täglichen «falschen» Zahlen des 
BAG nicht mehr lesen. Wann erwachen 
wir endlich und wehren uns gegen die-
se «Panikmache». Ich erwarte mehr 
Sachlichkeit und Nüchternheit in die-
sem Zusammenhang. Der März/April 
ist vorbei. Wir wissen bis jetzt anschei-
nend noch nicht, welche Massnahmen 
greifen. Das finde ich höflich formu-
liert bedenklich. Aktuell habe ich das 
Vertrauen in unsere Massnahmen ver-
loren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob 
wir wirklich korrekt informiert wer-
den. Die ganzen Tests scheinen nicht 
zielführend zu sein. Welche Ziele wer-
den da wirklich verfolgt? Was meinen 
Sie zu diesen Beiträgen? Ich mag nicht 
mehr länger passiv zuschauen, was mit 
uns passiert. Beim BAG und SRF ha-
be ich mich per Mail bereits gemeldet. 
Vom BAG habe ich eine Standard-Mail 
gekriegt, vom SRF immerhin eine Call-
ID. Mit dem kantonsärztlichen Dienst 
stehe ich auch im E-Mail-Kontakt. Ich 
werde weitere Medien, welche ich als 
Abonnent bezahle, anschreiben und 
um deren Einschätzung bitten.
 Daniel Ast, Siebnen

Stark sein im 
tiefen Glauben 
«Uns geht es gut», sagte der kleine Ti-
ger, «denn wir haben alles, was das 
Herz begehrt, und wir brauchen uns 
vor nichts zu fürchten. Weil wir näm-
lich auch noch stark sind.» Kennen Sie 
die Geschichten von Tiger und Bär? 
Geschrieben sind diese von Janosch, 
einem Kinderbuchautor und Schrift-
steller. Ja, die Erzählungen von Janosch 
enthalten viele Lebensweisheiten …

Wir brauchen uns vor nichts zu 
fürchten, weil wir stark sind im tie-
fen Glauben, im Gebet und im absolu-
ten Gottvertrauen. In diesem Vertrau-
en brauchen wir keine Angst zu ha-
ben – egal was kommen mag. Wir dür-
fen uns dem Schutz Mariens – unse-
rer Schutzpatronin und Himmels-
königin – anvertrauen, so dass wir vor  
Viren und weiteren Gefahren allzeit 
verschont bleiben.

Viele Menschen glauben, sie brau-
chen Gott nicht – sie kommen auch oh-
ne Gott ganz gut durchs Leben … Sie 
werden einst erkennen, dass sie einem 
wahren Irrtum verfallen sind. Gottes 
Wort wurde auf der ganzen Welt ge-
hört. Die Machthaber dieser Welt, die 
meinen, sie seien stark und mächtig 
– sie werden Gottes Stimme noch ver-
nehmen.

Am kommenden Sonntag ist Eid-
genössischer Dank-, Buss- und Bettag. 
Danken wofür? Danken dafür, dass wir 
in einem Land leben dürfen, wo es 
den meisten Menschen immer noch 
gutgeht. Danken dafür, dass wir auch 
in der bevorstehenden Zeit auf den 
himmlischen Beistand zählen dürfen. 
Beten wofür? Beten dafür, dass wir 
stark bleiben im Glauben. Beten für 
die vielen Menschen in Not weltweit. 
Busse tun wofür? Busse tun für unsere 
Schwachheiten und Fehler, damit das 
Öl in unseren Lampen weiter brennen 
mag und wir ein Licht sein dürfen für 
die notleidenden Seelen dieser Welt!

Lassen Sie mich schliessen mit 
einem weiteren Zitat von Janosch (aus 
Panama): ... und er fragte die Krähe 
nach dem Weg. «Welchen Weg?», frag-
te die Krähe. «Es gibt hundert und tau-
send Wege.» Wie wahr, es gibt viele We-
ge … Viele Menschen der heutigen Zeit 
– sie wollen sich nicht vom Himmel 

belehren und führen lassen – sie ge-
hen lieber eigene Wege. Doch es gibt 
einen bestimmten Weg, der führt uns 
direkt nach oben – Stufe um Stufe hö-
her – dem Himmelstor entgegen – zu 
unserem Heiland und Erlöser – Jesus 
Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit 
und das Leben.
 Roland Deplazes, Reichenburg

Zu viel und 
dann zu wenig
Zum Leserbrief von Irene Aegerter in der 
Ausgabe von Freitag, 11. September.

Sehr geehrte Frau Aegerter, Sie spre-
chen das Thema Photovoltaik und So-
lartechnik an. Sie sprechen dem WWF 
das Anerkennen von physikalischen 
Tatsachen ab. Liebe Frau Aegerter, Sie 
sind gut vernetzt und haben aufgrund 
Ihrer Tätigkeit sehr viel Erfahrung. 
Wie wäre es, wenn sie Ihre Verbindun-
gen (Lobby) auch bekanntgeben wür-
den. Und uns Bewohner und Leser 
der Zeitung aus unserer Gegend auch 
eine Antwort liefern würden, wie wir 
die Energiezukunft gestalten können, 

so dass unsere Erde auch für unsere 
Nachkommen bewohnbar bleibt. Mei-
nerseits versuche ich, kleine Beiträge 
zum Umweltschutz zu leisten. Aktuell 
bin ich dran, eine Liegenschaft von Öl 
auf umweltverträgliche Energien um-
zustellen. Dazu gehört ganz klar So-
larenergie und Photovoltaik. Das lo-
kale Strom-Energieunternehmen hilft 
mit, es zeigt auf, was und wie man es 
tun kann, um auch die Belastung des 
Netzes auszugleichen. Es gibt sehr vie-
le Situationen, etwa Geschäftshäuser. 
Tagsüber wird gearbeitet, dementspre-
chend hoher Verbrauch, dessen Ener-
gie tagsüber mit Sonnenenergie min-
destens teilweise erzeugt werden kann.
 Robert Föllmi, Einsiedeln

Für eine starke 
Volksschule
Nachdem die Gegner der Sekpro ihre 
Argumente dargelegt haben, möchte 
ich gerne die Vorteile der Sekpro auf-
zeigen. Unsere älteste Tochter besucht 
zurzeit die dritte Sekpro in Pfäffikon. 
Wir sind eine ganz normale Schwei-
zer Durchschnittsfamilie mit vier 

schulpflichtigen Kindern ohne fremd-
sprachlichen Hintergrund. Unsere 
Tochter liebt Fremdsprachen und ist 
motiviert, darin weiterzukommen.

Es wird behauptet, dass nur Kinder 
aus Expat-Familien diese Klassen be-
suchen würden. Dem ist nicht so. Die 
Klasse unserer Tochter ist sprachlich 
bunt gemischt, in weitaus den meisten 
Familien spricht man aber Schweizer-
deutsch. Es wird behauptet, dass die 
Schule nur Privilegierten offensteht. 
Das stimmt eben nicht – die Sekpro-
Klasse steht allen Kindern aus allen 
Bevölkerungsschichten offen; egal ob 
die Eltern über ein kleines oder gros-
ses Portemonnaie verfügen. 

Es wird behauptet, dass die Sekpro 
ein versteckter Gymikurs sei. Auch die-
ses Argument stimmt nicht; so wählt 
ein Teil der Klasse jeweils die Berufs-
ausbildung über eine Lehre mit der 
Möglichkeit der BMS, so auch unsere 
Tochter. Zudem können leistungsstar-
ke Jugendliche nach der 2. Sek in die 
3. Sekpro wechseln. Es wird behauptet, 
dass der Separationsdruck noch mehr 
zunehmen wird. Seien wir ehrlich, die 
Separation auf der Oberstufe ist seit 
Jahren eine Tatsache. So werden die 
Jugendlichen ihren Fähigkeiten ent-
sprechend in der bewährten Werk-, 
Real- und Sekundarstufe gefördert. 

Kinder und Jugendliche mit besonde-
ren Bedürfnissen werden durch Heil-
pädagogen unterstützt und verhaltens-
auffällige Kinder haben die Möglich-
keit, die Timeout-Klasse zu besuchen. 
Es ist also heuchlerisch, zu behaupten, 
es werde zu früh separiert. Zumal die 
Durchlässigkeit in unserer Oberstufe 
gewährleistet ist – auch zwischen der 
Sek und der Sekpro. Ich bin der Mei-
nung, dass eine starke, vielfältige öf-
fentliche Volksschule essenziell wich-
tig ist für unsere demokratische Ge-
sellschaft. 

Die vermeintliche Chancengleich-
heit, die vor allem von der SP propa-
giert wird, ist nichts anderes als eine 
Gleichmacherei. Sie wird dazu füh-
ren, dass der Graben zwischen öffent-
licher Volksschule und Privatschulen 
noch mehr zunehmen wird. Es ist nun  
mal so, dass in Ausserschwyz die öf-
fentliche Schule unter grossem Kon-
kurrenzdruck von Privatschulen steht. 
Auch starke und leistungswillige Kin-
der haben ein Recht, in der Volksschu-
le unterstützt und gefördert zu wer-
den.

Darum stimme ich Ja – damit auch 
die Volksschule die Möglichkeit erhält, 
sich den veränderten Bedingungen an-
passen zu können.
 Sarah Hess-Hechelhammer, Wollerau


