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Die FDP Glarus zu Besuch
bei der Geska AG
Die Mitglieder der FDP Liberalen Sektion Glarus waren
bei der Geska im Ygruben zu Besuch und erfuhren
Interessantes über das älteste Markenprodukt der Schweiz.

Gekonnt: Johannes M. Trümpy stellt den Betrieb vor.

Herrlichstes Wetter: Am Tag der offenen Tür der Luftseilbahn Matt-Weissenberge
überraschte die Alphorngruppe Malters unter der Leitung von Norbert Zemp die zahl-
reichen Gäste mit ihrem Spiel, unter anderem mit der Uraufführung des Stückes
«Uf em Wiisseberg im Edelwyss». Bild: Niklaus Zemp

Einweihung der Luftseil-
bahn Matt-Weissenberge

■ pd – Am vergangenen Donnerstag
konnten Johannes M. Trümpy (Dele-
gierter des Verwaltungsrates der
Geska AG) und Hansruedi Freuler
(Vorstandsmitglied der FDP Sektion
Glarus) eine Schar Freisinniger im
Ygruben zur Firmen besichtigung der
Geska AG begrüssen.
Johannes M. Trümpy hatte das Unter-
nehmen 2003, zusammen mit Ruedi
Zobrist, übernommen und erfolg-
reich weiterentwickelt. Mit einer
neuen Marketing-Strategie, innova-
tiven Produktideen und einem mo-
dernen  Erscheinungsbild konnten
seither Akzente gesetzt und neue
Konsumenten überzeugt werden.
Damit das älteste Markenprodukt
der Schweiz auch für die Zukunft
 gerüstet ist, konnten in den letzten
Jahren aus unternehmerischer Sicht
entscheidende Meilensteine erreicht
werden. Mit der Gründung der Glar-

ner Milch AG ergab sich eine 
Win-win-Situation zwischen der
Schabziger produzierenden Geska
und den Milch liefernden Glarner
Bauern. Zudem konnte im vergange-
nen Jahr die neue Produktionsstätte
eingeweiht werden, welche zusätz -
liches Potenzial für die Realisation
neuer Produktideen liefert. 
Im Anschluss an die spannende Fir-
menbesichtigung mit vielen Informa-
tionen zur Geschichte des Glarner
Schabzigers konnte selbiger beim
Apéro verköstigt werden. Der Abend
wurde – der Jahreszeit angemessen –
mit frischem Sauser und gebratenen
Marroni abgeschlossen.
Die FDP dankt Johannes M. Trümpy
und der Geska AG im Namen aller
Teilnehmer vielmals für den informa-
tiven und spannenden Anlass und
wünscht für die Verwirklichung künf-
tiger Visionen viel Erfolg.

■ Jürg Huber – «Das Tagfahrlicht ist
sicher die auffälligste Änderung im
Strassenverkehr», begann Regie-
rungsrat und Vizepräsident der Sek-
tion Glarus Andrea Bettiga sein Re -
ferat vor den TCS-Veteranen in der
Linth arena Näfels. In vielen anderen
Bereichen hat es aber im Rahmen der
«Via Secura» grosse Veränderungen
in den Gesetzen gegeben und werde
es noch weiter  geben. «Wichtige
Themen dabei waren auch die Raser
und das Fahren mit Alkohol.» So
 wurden drastischere Massnahmen
geschaffen, welche  deutlicher bei
Übertretung in beiden Fällen grei-

fen. Seit diesem Jahr gilt so bei Neu-
lenkern eine Nulltoleranz beim Alko-
hol, solange sie den Führerschein auf
Probe haben. «Für Sie vielleicht
 wichtiger, bei Lernfahrten gilt das
 Alkoholverbot auch bei den Begleit-
personen.»
Im Verlauf der nächsten Jahre soll zu-
dem die obligatorische Neuschulung
vermehrt ausgesprochen werden. So
soll das zum Beispiel bei einer Fahrt
mit mehr als 0,8 Promille oder bei
wiederholten Fahrten mit mehr als
0,6 Promille verfügt werden können.
Zu Beginn des traditionellen Mittag-
essens begrüsste der Präsident der

Sektion, Hansjürg Rhyner, die über
60 Anwesenden und bedankte sich
für die langjährige Treue. Ausserdem
informierte er über die den TCS be-
treffenden Abstimmungen und die
Haltung des TCS dazu. So begrüsst
der TCS den Entscheid von Stände-
und Nationalrat zur 2. Gotthardröh-
re. Weitere Themen sind zudem die
«Milchkuhinitiative», in welcher das
Geld von der Strasse für die Strasse
verwendet werden soll, sowie ein
Spezialfonds für die Strassenfinan-
zierung. Für die anschliessenden Ge-
spräche schienen damit  genug The-
men bereit gestanden zu haben.

Auf den Strassen
hat sich einiges getan
Die TCS Sektion Glarus lud traditionsgemäss Ende September ihre langjährigen
Mitglieder zu einem Essen ein. Hier informierte Regierungsrat und Vizepräsident
Andrea Bettiga über die wichtigsten Änderungen im Strassengesetz.

Was ist neu?:
Präsident Andrea
Bettiga informiert
über die Änderun-
gen im Strassen-
verkehr.

Bild: jhuber

■ pd – Mit den Badehosen im Gepäck
ging es mit dem Zug in Richtung
Chur. Dort stiess auch der zehnte Tur-
ner zu uns. Ein bisschen früh trafen
wir dann in Ilanz ein und konnten
 einen warmen Kaffee mit Gipfeli
 geniessen. Unser Reiseleiter machte
uns dabei klar, dass heute nichts mit
warmem Wasser und Füsse hoch -
legen sein möge.
Nach dieser Stärkung empfing uns
der Guide von SwissRaft. SwissRaft,
wie es der Name bereits sagt, ist ein
River-Rafting-Unternehmen. Jeder
fasste sich einen Neopren-Anzug
 inklusive Schuhe, Helm und Paddel.
Nach einer kurzen Einführung in Sa-

chen Sicherheit und Paddeln stiegen
wir zu neunt ins Boot (einer musste
verletzungsbedingt passen). 
Zirka zweieinhalb Stunden paddel-
ten wir durch Schluchten, Strom-
schnellen und über Steine wieder zu-
rück Richtung Chur, bis nach Bona-
duz. Beim Ausstieg kam dann plötz-
lich die langersehnte Sonne zurück
und wir genossen das tolle Wetter
am Ufer des Vorderrheins. 
Weiter gings zu Fuss bis nach Chur,
wo wir gemeinsam das Nachtessen
einnahmen und die Unterkunft be-
zogen. Natürlich war vor dem Schla-
fen noch ein bisschen Ausgang ange-
sagt. Die einen früher, die anderen

 etwas später, schliefen wir dann doch
noch ein paar Stunden.
Am nächsten Morgen assen wir ge-
mütlich Rösti mit Ei und klagten über
den einen oder andern Schmerz. Die
Rucksäcke gepackt, nahmen wir dann
den zweiten Teil der Wanderung auf
uns. Dieser führte uns von Chur bis
nach Zizers. Ein geplanter Zwischen-
halt auf halbem Weg blieb wegen ge-
schlossenen Gaststuben leider aus.
Mit schweren Füssen trafen trotzdem
alle heil in Zizers ein. Nach der lang-
ersehnten Essenspause traten wir die
Heimreise mit dem Zug an.
Vielen Dank dem Organisator und an
allen mitgereisten Turnern.

Über Wasser und Land
Am Samstag, 20. September, kamen neun gut gelaunte Turner im «Cornetto» Ennenda
zusammen, um gemeinsam die Turnfahrt anzutreten. Einige noch übermüdet
beim Morgenessen, die anderen voller Tatendrang! Spekulationen zufolge durfte
man sich auf ein Wellness-Wochenende gefasst machen.

Nichts
mit Wellness:
Der Turnverein
Ennenda auf
grosser Fahrt.
Bild: Hansruedi Grob


