
Alle Gemeindepräsidentinnen
und -präsidenten, die vor der 
Fusion im Amt waren, trafen sich
mit ihren Partnerinnen und Part-
nern bereits zum dritten Mal.

pm. Der Obstaldner Fridolin Dürst und der
in Luchsingen wohnhafte Hansruedi  Forrer
haben sich zu einem bewährten OK zusam-
mengefunden. In enger Zusammenarbeit mit
Walter Elmer entstand ein samstägliches
Programm, das auf viel Interesse stiess. Bei
herrlichstem Sommerwetter trafen sich die
rund zwanzig Angemeldeten sowie Viktoria
und Thomas Hefti und Martin Laupper zu-
erst im «Segnes» zu einem stärkenden klei-
nen Frühstück. 

Informationen von Roger Kugler
Auf Wichlen wurden die Gäste von Roger
Kugler empfangen und über den Waffenplatz
umfassend informiert. Der seit sechs Jahren
auf Wichlen vollamtlich tätige Stabsfeldwei-
bel führte die spürbar interessierten Gäste
zuerst in den Theorieraum und damit in eine
der vier Garagen, die für zwanzig «Schützen-
panzer 2000» Platz bieten. Mit Videosequen-
zen wurden die Einsatzmöglichkeiten für
Panzer und Infanterie aufgezeigt. Ab Übungs-
turm können die fest installierten Ziele elek-
tronisch gesteuert werden. Für die übenden

Truppen werden individuell abgestimmte
Einsatzprogramme vorbereitet und nach
dem jeweiligen Einsatz besprochen. Die ein-
gesetzten Panzer treffen mit den ersten Trup-
pen ein und bleiben, so Roger Kugler, bis zum
Abschluss der Einsätze auf dem modernsten
Platz dieser Art. Viele Fragen galt es zu be-
antworten. Die engen räumlichen Verhältnis-
se im Panzer 2000 waren auffällig. Im tiefs-
ten Innern hofften wohl alle, dass Ernstfall-
einsätze nie notwendig werden.

Nach kurzer Fahrt kamen alle auf dem Em-
pächli an. Im gar liebevoll gestalteten «Ael-
pli» liess man sich bei aufmerksamer Bedie-
nung gerne kulinarisch verwöhnen. Ver-
ständlich lange dauerte dieser Aufenthalt.
Gar Wagemutige verzichteten auf die Bahn-
benützung und sausten auf soliden Rollern
ins Tal. Selbstverständlich kamen alle für die
Kosten persönlich auf. Bei der Verabschie-
dung spürte man bereits die Vorfreude auf
den kommenden, vierten Anlass.
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Evangelischer Kirchenbund tagte in Filzbach

Von Sonntag bis Dienstag hielt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) seine Abgeordnetenver-

sammlung in Filzbach ab. Rund 100 Abgeordnete und Gäste aus der ganzen Schweiz diskutierten unter anderem

über eine neue Verfassung. Unser Bild zeigt vorne Pfarrer Gottfried Locher, den Präsidenten des Rates SEK, im

Gespräch. Bild Madeleine Kuhn-Baer

Das ganz besondere «Ehemaligen-Treffen» auf Wichlen

Die ehemaligen Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten mit Partnern vor dem Übungsturm auf Wichlen.

Bild Peter Meier

Frauenstadtrundgang
eing. Eine besondere Führung in der kleins-
ten Hauptstadt. Die Frauenzentrale Glarus
lädt ein zum Frauenstadtrundgang.
Mit dem Stadtführer Kaspar Marti erfahren
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen
Rundgang in Glarus mit besonderem Blick
auf Frauengeschichten. Der Anlass findet am
22. Juni, um 10 Uhr statt und dauert zirka
eineinhalb Stunden. Treffpunkt ist bei der
Stadtkirche Glarus.
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