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Hans Konrad 
Escher: Leben 
und Werk
Am 24.August jährte sich der Geburts-
tag von Hans Konrad Escher zum
250.Mal, teilt die Linthkommission
mit. Sie nehme das zum Anlass, die 
Verdienste, Orte und Objekte seines
Wirkens ins Scheinwerferlicht zu rü-
cken und im Rahmen einer Ausstel-
lung erlebbar zu machen.

Hans Konrad Escher wurde 1767 in 
Zürich geboren. Er war Textilkauf-
mann und Politiker, Geognost und In-
genieur, Botaniker und Staatsphilo-
soph, Lehrer und Familienmensch. Fast
30Jahre lang hat er sich mit dem
Linthgebiet befasst, wissenschaftlich,
politisch und praktisch. Von 1807 bis 
1823 leitete er den Bau der Kanäle,
dank denen die Hochwassergefahr in 
der Walensee- und Linthregion ge-
bannt werden konnte. Seine Pioniertat 
der Linthkorrektion hat ihm den Eh-
rentitel «von der Linth» eingetragen.

Die Escher-Ausstellung der Linth-
kommission dauert bis zum 15.Okto-
ber und ist wie folgt geöffnet: Donners-
tag und Freitag, 19 bis 21Uhr; Samstag 
und Sonntag, 11 bis 17Uhr. (eing)

Vernissage morgen Donnerstag,
24. August, um 19 Uhr, Freizeit- und
Kulturzentrum Eichen, Schänis (SG).

Schulanfang: «Danggä,
dass Sie üs nüd überfahräd»
Seit gut einer Woche sind im Glarnerland wieder Schulkinder auf den Strassen unterwegs.
Deshalb hat die Polizei gestern eine Aktion begonnen, bei der die Kinder
den Verkehrsteilnehmern auf Rädern persönlich für die Rücksichtnahme «Danke» sagen.

von Corina Oertli

Es ist 8.30 Uhr, die Sonne
klettert langsam über den
Gipfel des Gufelstocks. Die
achtjährige Lena kommt
schon in ihrer zweiten

Schulwoche zu spät zum Unterricht.
Sie befindet sich abseits ihres Schul-
wegs auf der Hauptstrasse in Schwan-
den und lauscht am Strassenrand ge-
spannt einem Polizisten.

Und sie ist nicht die Einzige. Auch
der Rest der 3.Klasse der Schwande-
ner Primarschule – samt der Lehre-
rin Janina Dreyer – hat sich in gelben
Westen um den uniformierten Poli-
zisten Markus Fritschi versammelt.

Es ist der erste Tag einer fünftägi-
gen Aktion der Glarner Kantonspoli-
zei. Für das Projekt «Schulanfang
2017» zeichneten im Frühling über
100, damals noch Zweitklässler ihren
Schulweg. Aus allen Zeichnungen
wurden dann vier ausgewählt und
auf die Verpackungen von Schokola-
dentafeln gedruckt. Nun verteilen die
Drittklässler diese Tafeln an verschie-
dene Verkehrsteilnehmer – als mah-
nendes Dankeschön für ihre Rück-
sichtnahme im Strassenverkehr.

Lenas Schulweg in aller Munde
Markus Fritschi erklärt den Schulkin-
dern, wie der Morgen ablaufen wird:
«Ihr geht zum Auto, sagt, wer ihr seid,
sagt ‘Danke, dass Sie auf uns Rück-
sicht nehmen’ und gebt den Fahrern
die Schokolade.»

Gut instruiert stellen sich die insge-
samt 16Schülerinnen und Schüler in 
Zweierreihen hinter zwei Absperrun-
gen auf einem Platz neben der Strasse 
auf. Polizist Christian Eggenberger
winkt ein Auto nach dem anderen he-
raus, und Markus Fritschi lotst die
Autolenker in die vorgesehene Spur.

Der Fahrer im schwarzen Audi
kurbelt sein Fenster hinunter und
wird von Fritschi begrüsst: «Guten
Morgen, die Schulkinder haben eine
Botschaft für Sie.» Auf Kommando
rennen zwei Schülerinnen zur Fah-

rertür. «Ich heisse Lena ...» – «... und
ich Anina ...» – «... und wir wollten
Danke sagen, dass Sie uns nicht über-
fahren.» Der junge Autolenker
schmunzelt, als ihm die beiden Mäd-
chen eine Tafel Schokolade entgegen-
strecken. Er bedankt sich herzlich
und macht sich lächelnd auf den Weg
in Richtung Grosstal. Währenddessen
verteilen die «Gspänli» von Lena und
Anina anderen Auto- und Motorrad-
fahrern Schoggi.

Lena rennt zurück zum Lieferwa-
gen, in dem die süssen Tafeln verstaut 
sind, und schnappt sich die nächste.
«Das hier ist mein Schulweg», meint 
sie und präsentiert stolz ihre Zeich-
nung auf der Schokoladentafel. Die
Sonne scheint in Lenas strahlendes 
Gesicht. «Wir müssen aufpassen, dass 
die Schoggi nicht schmilzt», meint
Markus Fritschi lächelnd.

«Das hier ist besser als Schule»
Soeben fährt der Glarner Sicherheits-
vorsteher und ehemalige Schulrat
Andrea Bettiga vor. Er plaudert mit
den Kindern, die gerade nicht mit
Schokolade Verschenken beschäftigt
sind. Lena erzählt, sie müsse auf
ihrem Schulweg immer gut aufpas-
sen. «Die Autos fahren manchmal
sehr schnell, und es hat nicht überall
Fussgängerstreifen.» Diese Aktion
finde sie darum super. Und: «Es ist
besser als Schule.»

Schon flitzt sie mit ihrer Freundin
Anina wieder zum parkierten Liefer-
wagen, zurück in die Warteschlange
und zum nächsten Auto. Die anfäng-
liche Zurückhaltung ist verschwun-
den. Selbstbewusst bedanken sich die
beiden Achtjährigen, dass die Auto-
fahrerin sie «nicht überfährt» und
schenken ihr die Schokolade.

Zweieinhalb Stunden später und
250 Tafeln Schoggi leichter schnallen
sich Lena, Anina und ihre Klassenka-
meraden ihre Schultheks um. Ge-
schafft und zufrieden machen sie
sich – mit einer Tafel Schokolade im
Gepäck – auf den Weg zurück ins
Schulzimmer.

Dankeschön: Während der Aktion «Schulanfang 2017» der Kantonspolizei Glarus verteilen Drittklässler den Verkehrsteilnehmern Schokolade. Bilder Corina Oertli

Verschnaufpause: Regierungsrat Andrea Bettiga plaudert mit den Schülerinnen und 
Schülern, während diese auf ihren nächsten Einsatz warten.

Eigenkreation: Lena (hinten) und Anina überreichen einer Autofahrerin eine Tafel 
Schokolade – bedruckt mit der Zeichnung eines Schulwegs.

Ökotipp des 
WWF Glarus
In der Schweiz wird rund 
ein Drittel aller Lebens-
mittel verschwendet.
«Das muss nicht sein»,
findet der WWF Glarus.

In einer Medienmitteilung wendet sich
die Glarner Sektion des World Wide 
Fund For Nature (WWF) mit Ökotipps 
zum Thema «Food Waste» an die Be-
völkerung. Laut dieser Mitteilung ent-
fällt rund die Hälfte der in der Schweiz 
verschwendeten Lebensmitteln auf
Privathaushalte. «Das ist schade», fin-
det der WWF, «denn bis die Lebensmit-
tel auf unseren Tellern landen, haben 
sie einen weiten Weg hinter sich und 
haben Wasser, Energie, Zeit, Boden und 
Geld verbraucht, Treibhausgase produ-
ziert, und Umweltgifte wurden wäh-
rend ihrer Produktion freigesetzt».

Unter «Food Waste» werden Le-
bensmittel zusammengefasst, die für 
Menschen produziert wurden, auf dem
Weg vom Feld bis zum Teller jedoch 
verloren gehen oder weggeworfen wer-
den, was schon in der Landwirtschaft
beginne, weil nur perfekt gewachsene 
Nahrungsmittel weiterverarbeitet wür-
den. «Der Rest wird entsorgt, mancher-
orts wenigstens zur Produktion von
Biogas verwendet.»

Sorgfältiger planen
Der Verschwendung in den Haushal-
ten könne mit einfachen Mitteln be-
gegnet werden: «Kaufen Sie gezielt ein,
planen Sie Menüs im Voraus und kau-
fen Sie nur so viel ein, wie Sie auch ver-
arbeiten und konsumieren können.»

Es lohne sich auch,Lebensmittel gut
anzuschauen, bevor sie im Abfall lan-
deten. So könnten die meisten Produk-
te auch nach Ablauf des Haltbarkeits-
datums noch sorglos genossen werden.
Und falls die Portion zu gross oder der 
Appetit zu klein gewesen sei, «können 
Sie die Reste am nächsten Tag ins Büro 
mitnehmen». Aus vielen Resten könne 
auch Neues gekocht werden. Und:
«Sollte es dennoch nicht mit der Pla-
nung aufgehen, freuen sich Ihre Nach-
barn, wenn Sie überschüssige Lebens-
mittel mit ihnen teilen. (eing)


