
Neue Attraktionen am Weesner  
Hafen gesichtet
An der Riviera von Weesen sind das Bücherschiff und «Street Workout» eingeweiht worden.

Die neuesten Attraktionen am Hafen 
von Weesen kamen bei der Einwei-
hungsfeier am 11. Mai im Doppel-

pack. Denn wie die neue Sportanlage 
«Street Workout» der IG Fit in Weesen 
enthüllte gleichzeitig die Bücherbox in 
Form eines Schiffsbugs der Kulturkom-
mission Weesen ihr Gewand.

Die kleine Feier wurde kurz nach 
19 Uhr durch einige Worte des Gemeinde-
präsidenten Marcel Benz eingeläutet. Er 
wies auf die vielen Mitwirkenden hin, die 
ganze Arbeit geleistet hatten, um die Rea-
lisation der Projekte voranzutreiben. Zu-
dem wurde den Sponsoren gedankt. Trotz 
des leicht regnerischen Wetters herrsch-
te eine heitere Stimmung unter den Re-
genschirmen und Kapuzen.

Eine Gratis-Mini-Bibliothek
Situiert zwischen Hafen und Fischbrutan-
stalt, findet die erste Attraktion ihren 
passenden Platz. Denn nach einigen Wor-
ten durch Rita Leuenberger, Gemeinderä-
tin und Leiterin der Kulturkommission, 
wurde die Bücherbox offiziell enthüllt. 
Eine Bücherbox ist wie eine öffentliche, 
Gratis-Mini-Bibliothek, gefüttert wird sie 
mit Büchern und Magazinen von allen, die 
möchten. So kann jede Person ein Buch 
nehmen und bestenfalls wieder eins brin-
gen. Erbaut wurde das Bücherschiff durch 
die Schreinerei Füllemann AG. 

Die Position des Schiffs wurde durch 
Rita Leuenberger spielerisch erklärt: 
Seinen finalen Platz fand die Bücherbox 
nach einer Reise durch den Linthkanal, 
entlang dem See, um schlussendlich im 
Hafen anzukommen. 

Geräte kreativ nutzen
Nach Begutachtung der bereits be-
stückten Bibliothek ging es zur zweiten 
Attraktion des Abends, zum «Street 

Workout» Weesen. Bruno Huber, Ge-
meinderat, erläuterte in wenigen Wor-
ten die Geschichte des «Street Work-
out». Aus einer Initiative von engagier-
ten Einwohnerinnen und Einwohnern 
war die IG entstanden, welche die Um-
setzung unter Mitwirkung der Gemein-
deräte Bruno Huber und Andreas Bühler 
vorantrieb. 

Fixe Geräte, ohne bewegliche Teile, 
zeichnen sich durch Robustheit aus und 

können kreativ für verschiedene Übun-
gen genutzt werden. Nun, was wäre eine 
Einweihung einer Sportanlage, ohne die 
Muskeln anzustrengen? Deshalb wurden 
durch Delia Marti und Bruno Huber die 
Nutzungsmöglichkeiten des «Street 
Workout» direkt demonstriert. In einem 
Kurzdurchlauf von circa sieben Minuten 
fanden beachtliche zwölf Übungen 
Platz, welche Delia Marti an den Geräten 
instruierte. Die freie Fläche bietet Platz 

für gerätefreie Übungen auf weichem 
Boden.

Das regnerische Wetter hielt die 
Sportskanonen ganz und gar nicht ab; 
Delia Marti hielt direkt im Anschluss zur 
Feier ihr beliebtes wöchentliches «Out-
door Workout». Manche Anwesende fei-
erten im Anschluss bei einem kleinen 
Apéro im Restaurant «Schwert». Wee-
sen hat eben für jede und jeden etwas.

Gehirn und Körpermuskeln trainieren
Die Dualität der Attraktionen ist kein Zu-
fall. So kann jeder Muskel am Weesner 
Hafen trainiert werden, sei dies gezielt 
das Gehirn oder alle Körpermuskeln. 
Und noch besser: Die Geräte und das 
Bücherschiff sind für alle Altersklassen 
nutzbar. So kann der Grosspapi lesen, 
während sich die Kinder auf den Sport-
geräten daneben austoben, oder umge-
kehrt.

Die Gemeinde Weesen hofft auf fleis-
sige Nutzung der neuen Attraktionen 
und dankt noch mal allen beteiligten 
Personen, insbesondere der IG Fit in 
Weesen, der Kulturkommission, And-
reas Bühler, Bruno Huber, Delia Marti, 
Felix Eberhard, Marcel Benz und Rita 
Leuenberger. 
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Delia Marti und Bruno Huber weihen das «Street Workout» ein. Kulturkommissionsmitglieder bestücken das Bücherschiff mit Lesestoff.

Inspiration und Widerstand
Die 13. Mitgliederversammlung des Kunstvereins Oberer Zürichsee wurde mit Führungen durch die Ausstellung von Martin Arnold Rohr in der Alten Fabrik in 
Rapperswil-Jona umrahmt.

Viele Generalversammlungen wur-
den seit Beginn der Pandemie rein 
elektronisch abgehandelt, und so 

war es dem Vorstand des Kunstvereins 
Oberer Zürichsee ein grosses Anliegen, 
die 13. Mitgliederversammlung, wenn 
auch nur mit 40 erlaubten Mitgliedern 
und so ganz ohne den gewohnten Apéro, 
sehr real stattfinden zu lassen. Damit 
aber alle Mitglieder zu ihrem Recht ka-
men, wurden im Vorfeld die Abstim-
mungspunkte auch elektronisch versandt 
und entgegengenommen. 

Eindrucksvolle Ausstellung
Umrahmt wurde die Versammlung mit 
zwei Führungen durch die eindrucksvolle 
Ausstellung «Inspiration und Wider-
stand» von Martin Arnold Rohr in der Al-
ten Fabrik in Rapperswil-Jona. Kuratorin 
Hedi K. Ernst entführte die interessierten 
Mitglieder in eine kunstgeprägte Welt, 
die 25 Jahre kreatives Schaffen wider-
spiegelt. Rund 150 Werke aus verschie-
denen Perioden, viele davon in den Far-
ben Schwarz und Weiss, zeigen die un-
glaubliche Vielfalt des Künstlers. 

Grossformatige Werke wie «Tanz ins 
Licht», die von der schieren Grösse, ver-
bunden mit der Exaktheit der Details le-
ben, wechseln sich mit kleinformatigen 
Werken ab. Miniaturschachteln, ehemals 
Behältnisse von «Familiendrogen» wie 
Enzian und so weiter aus der Drogerie, 
bekamen aus Künstlerhand ein neues In-
nenleben, dessen Entdecken spannend 
und lohnend ist. Grössere Skulpturen, 
aus alten bekannten Objekten neu zu-
sammengestellt, erzählen sehr humor-
volle Geschichten. Die Werke faszinieren 
durch ihre Unterschiedlichkeit, eine 
überschäumende Dynamik, dann wieder 
in sich ruhende Objekte und ziehen den 
Betrachter, die Betrachterin durchwegs 
in ihren Bann. Assoziationen entstünden 
bei jedem und jeder anders, so Ernst, je 
nach dem, was er oder sie im Leben er-
fahren habe. Und genau das macht das 

Eintauchen in Rohrs Werke so überaus 
spannend. Die sehenswerte Ausstellung 
ist noch bis 30. Mai offen.

Wahl in den Vorstand
Präsidentin Cornelia Brändli begrüsste 
neben den Mitgliedern auch Christoph 
Steiner, den Geschäftsführer der gastge-
benden Alten Fabrik, sowie Ehrenpräsi-
dent Bruno Glaus. Zügig wurden die an-
stehenden Traktanden abgehandelt, Jah-
resbericht und -rechnung genehmigt und 
der Vorstand entlastet. Einzige Mutation 
war die Wahl von Ursula Grossfeld in den 
Vorstand, dem nach dem letztjährigen 
Rücktritt von Bruno Glaus ein Mitglied 
fehlte. Vizepräsident Alois Artho infor-
mierte über das Jahresprogramm 2021 
mit einigen bereits verschobenen oder 
neu hinzugekommenen Veranstaltungen. 
Auf der Vereinswebsite, www.kunstver-
ein-oz.ch, sind die jeweiligen Änderun-
gen jederzeit einsehbar. 

Kurz vor Ende der Versammlung 
dankte Präsidentin Cornelia Brändli allen 
Mitgliedern, ihrem gesamten Vorstand, 
Hedi K. Ernst für die Führungen, Martin 
Arnold Rohr für die gelungene Ausstel-
lung und Renate Ammann, die sich über 
acht Jahre die Berichterstattung über die 
Veranstaltungen des Vereins mit der Me-
dienbeauftragten Marie-Eve Hofmann 
teilte und diese Aufgabe mit Bravour er-
ledigte. Ihre Nachfolgerin wird Antoi-
nette Lüchinger sein. 

Auf das Kulturprojekt «kulturON», 
wies Trudi Columberg hin. Für die Schwy-
zer Kulturschaffenden wurde dieses spe-
zielle Onlineprojekt als Ersatz für das 
Schwyzer Kulturwochenende angeboten. 
Bis Oktober werden eingereichte Werke 
zum Thema «dazwischen» auf der Web-
site www.kultur-on.ch veröffentlicht. 

 _Kunstverein Oberer Zürichsee

Aktuelle Informationen zum Verein 
unter www.kunstverein-oz.ch

Kuratorin Hedi K. Ernst bringt ihren Zuhörerinnen und Zuhörern Martin Arnold Rohrs Werk «Tanz ins Licht» näher.

Präsidentin Cornelia Brändli dankt dem Künstler 
Martin Arnold Rohr für die aussergewöhnliche 
Ausstellung und das Gastrecht.

Medienbeauftragte Marie-Eve Hofmann-Marsy  
dankt Renate Ammann (r.) für ihre langjährige Hilfe bei  
der Berichterstattung über den Kunstverein.
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