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I N S E R AT

Leserbriefe

EU und Russland: 
Die verpasste Chance

Um die Tür gleich einzurennen: Euro-
pa hat die Chance eines grundlegenden
positiven Einvernehmens mit Russland
in dummer Weise verpasst. Das Wort
«dumm» wird vielleicht einigen Leuten
sauer aufstossen, aber es gibt keine
treffendere Bezeichnung für das
Verhalten der EU in Bezug auf Russ-
land. Wohl mit keinem anderen Staats-
mann als mit Putin wäre ein friedliche-
res, freundlicheres, wirtschaftlich pros-
perierenderes, positiveres Verhältnis
möglich gewesen, als mit ihm.

Er war sehr interessiert an guten
wirtschaftlichen Beziehungen mit
Europa. Das Krim-Ereignis ist nicht das
Resultat von expansionistischen Inte-
ressen Russlands, es ist das Resultat
des ungestümen Vordringens der Nato,
einer Kriegsmaschinerie, welche
spätestens mit der Abschaffung des
Warschaupaktes hätte aufgelöst
werden müssen. Wer sich auch nur ein
bisschen in die viel zitierte russische
Seele einfühlen kann, wird verstehen,
dass mit dem geplanten Vordringen
der Nato – bis an den wichtigsten
Hafen am Schwarzen Meer – das Mass
voll war. Putin musste im Interesse
seines Landes so handeln ( jeder
Schweizer Offizier mit strategischer
Begabung wird mir recht geben).

Und heute: Putin hat genug von
Europa. Die EU ist für ihn unzuver-
lässig geworden. Er orientiert sich nun
eben nach Osten und wird mehr und
mehr zum Feind des Westens. Die USA
hat es mit Hilfe der EU geschafft, ein
neues Feindbild, eben das Feindbild
Russland, nach dem letzten Kalten
Krieg neu aufzubauen. Ein gutes
Wirtschaftsverhältnis der EU mit
Russland darf es aus ihrer macht-
orientierten Sicht nicht geben. Würde
sich ein solches entwickeln, wäre die
USA wirtschaftlich im zweiten Rang.
Und in diesem Rang will sie keinesfalls
sein. Als Resultat dieser unglücklichen
Handlungsweise des Westens wird nun
wieder auf beiden Seiten tüchtig auf-
gerüstet – dümmer geht es wohl nicht.
Warum lässt sich die EU derart von
den USA einspannen? Sind es alte
Demütigungen der EU-Hauptakteure
aus der Niederlage des Zweiten Welt-
krieges? Oder sind es wirtschaftliche
Abhängigkeiten?

Wie einfach wäre es, mit Russland
positiv zusammenzuarbeiten. Die
friedliche Hand ausstrecken, und die
Hand würde angenommen.
Peter Schnyder aus Ennenda

von Martin Meier

E ine schmale, kurvige, 9,8Ki-
lometer lange Bergstrasse
führt von Schwanden hin-
auf die 1383Meter hoch ge-
legene Bös Bächialp. Rund 

eine halbe Wanderstunde entfernt
liegt von dort aus der idyllisch gelege-
ne Oberplegisee, anderthalb Stunden 
entfernt Braunwald.

Doch letzteres Wegstück hatte es in 
sich. Der Pfad war häufig versumpft.
Wanderer sanken bis zu den Knöcheln
ein. Das tun sie jetzt nicht mehr.

680Mannstage geleistet
Freitagmorgen in der Zivilschutz-
anlage Schwanden. Christian Schind-
ler, der Kommandant der Zivilschutz-
organisation Glarnerland, begrüsst

stolz seine Gäste. Und ebenso stolz
präsentiert er die Arbeit seiner Män-
ner. Im Rahmen von sieben Wieder-
holungskursen (WK) wurde auf einer 
Länge von rund 1,5 Kilometern der
Panorama-Höhenweg so angelegt,
dass er trockenen Fusses begangen
werden kann. «Insgesamt sind von
130Zivilschützern 680Mannstage im 
Wert von 460 000Franken geleistet
worden», erklärt Christian Schindler.
Die Arbeit sei schön, aber auch hart 
gewesen. Schindler lacht: «Aber dafür 
habe ich jetzt in der Truppe nur noch 
Schwarzeneggers.» 

Hart war die Arbeit laut Schindler 
darum, weil das Wetter nicht immer 
mitspielte. «Zuerst gab es 20Zentime-
ter Neuschnee. Dann kam der
monsunartige Regen.» Einmal sei so-
gar ein Bagger im Sumpf stecken ge-

blieben. Schindler: «Mär händ kämpft
wie d Chüä.» Eine Herausforderung 
sei auch die Verpflegung gewesen.

Das Meisterwerk liegt zu Füssen
Dann folgt die «Verschiebung» an den 
Ort des Geschehens, in eine andere,
heile Welt. Auf der Alp grunzen
Schweine, darüber thront der Bächi-
firn. Auf den Wiesen blühen Margeri-
ten. Durch den Fichtenwald bläst ein 
Lüftchen. Ein Bergbach rauscht. Und: 
Fridli Kundert bläst Alphorn.

Hier oben auf der Alp liegt das
Meisterwerk den Gästen zu Füssen:
Der neue Prügelweg aus Kastanien-
holz, der 1,2Meter breit und kinder-
wagentauglich ist. Um ihn zu bauen,
mussten Felsen gesprengt und Hang-
sicherungen gemacht werden. Die
maximale Steigung beträgt 20Prozent.

An den schönsten Aussichtspunk-
ten sind Sitzbänke platziert. Wie ein 
Adlerhorst liegt der neu erstellte Grill-
platz über dem Tal. Zeit für einen Apé-
ro. Es gibt «Zigerbrüüt». «Iss Ziger, den 
magsch wieder», scherzt Zivilschutz-
Kommandant Schindler.

Auch die Armee stand im Einsatz
Glarus Süd-Präsident Mathias Vögeli 
spricht von einer «ausgezeichneten
Sache», Regierungsrat Andrea Bettiga 
von einem «Super-Projekt».

Apropos super: Ohne den Super
Puma der Schweizer Luftwaffe hätte 
der Weg nicht erstellt werden können.
Der Armee-Heli war es, der den benö-
tigten Schotter von der nahen Moräne 
zum Weg flog. Insgesamt transportier-
te er in 480Rotationen rund 770Ton-
nen Material.

Vom dreckigen Sumpfsteg zum
edlen Panorama-Höhenweg
Die Zivilschutzorganisation Glarnerland macht es möglich, dass man wieder trockenen Fusses und
ohne schmutzige Schuhe zu bekommen von Braunwald auf die Bös Bächialp oder umgekehrt gehen kann.

Eröffnung: Regierungsrat Andrea Bettiga (von links), Zivilschutz-Kommandant Christian Schindler und Glarus-Süd-Gemeinderat Fridolin Luchsinger durchtrennen das Band. Bild Jürg Huber

Glarner fährt mit dem Töff nach Russland
Innert vier Wochen will Reto Bänz aus Netstal mit vier weiteren Schweizer Motorradfahrern in Wladiwostok
ankommen. Gestern Nacht ist er gestartet. Die «Südostschweiz» verfolgt die 15000Kilometer lange Reise.

von Fred Jaumann

Der Glarner Reto Bänz fährt zusam-
men mit vier Kollegen mit dem Motor-
rad von Glarus nach Wladiwostok. Die 
Route führt die Gruppe über Italien,
Griechenland, die Türkei, Georgien
und Russland bis nach Kasachstan.

Dann geht es wieder zurück nach 
Russland (Sibirien). Bis zum 8.August 
wollen sie ihr Hauptziel im fernen Os-
ten Russlands – die Grossstadt Wladi-
wostok – erreicht haben. Insgesamt 
haben sie mit ihrer Reise rund
15000Kilometer vor sich.

Erste Etappe: 700Kilometer
In der Nacht auf gestern ist Reto Bänz 
mit seinem Motorrad in Netstal ge-
startet. In Richterswil sind seine ande-
ren vier Kollegen aus dem Raum Zü-
rich zu ihm gestossen.

Nach einer ersten Etappe von rund 
700Kilometern auf der Autobahn
Richtung Ancona und Adria geht es 
nun mit der Fähre nach Igoumenitsa 
in Griechenland. «Die Reiseroute ist 
nicht bis ins letzte Detail festgelegt,
sodass immer die Möglichkeit besteht,

an einem Ort länger zu verweilen», so 
der 63-jährige Malermeister Bänz.

Der Abenteuertrip der fünf Schwei-
zer wird vom Zürcher Urs Petraita mit 
dem Spitznamen «Grizzly» geleitet.
Er verfügt über eine grosse Extrem-

Expeditionserfahrung und ist unter
anderem im Winter per Motorrad
durch Sibirien gefahren. Reto Bänz ist 
bereits 1981 mit der transsibirischen 
Eisenbahn von Moskau nach Wladi-
wostok unterwegs gewesen.Im Fernse-

hen sah Reto Bänz eine Sendung über
«Grizzly» und rief ihn daraufhin an.

Gut vorbereitet an den Start
Schnell wird ein Treffen vereinbart,
bei dem sich die potenziellen Reise-
teilnehmer kennenlernen können.
Regelmässige Fitnesstrainings und
langjährige Routine als Langstrecken-
motorradfahrer sind für Reto Bänz
eine gute Voraussetzung für das Vor-
haben gewesen. Die täglichen Etappen
von 400 bis 700Kilometern können
sonst schnell zur Strapaze werden.

Die Gruppe verfügt über gute Kon-
takte entlang der ganzen Reiseroute.
In allen grösseren Städten werden sie 
von lokalen Motorradklubs empfan-
gen. Und auch sonst sind alle gut vor-
bereitet. Die Reisemaschinen sind neu 
bereift, haben neue Batterien und alle 
Verschleissteile wie zum Beispiel die 
Bremsbeläge wurden vor dem Start 
erneuert. Die Route sei bewusst so
ausgewählt worden,dass sie möglichst
nicht durch gefährliche Gebiete führt.
Die «Südostschweiz» berichtet
in regelmässigen Abständen
über den Abenteuertrip.

Um 2 Uhr heisst es «und Tschüss»: Reto Bänz startet von Netstal nach Sibirien. Bild Fred Jaumann

A p f e l s ä f t e
 Tradition seit 1895
Mosterei Möhl AG, 9320 Arbon

Geniessen Sie unseren
traditionellen Saft  vom
Fass. Seine Reifung 
erhält er in Eichenholz-
fässern vier Meter 
unter der Erde. Dadurch 
ent steht sein milder
und harmonischer
Geschmack und seine 
schöne Trübung. 
Aus Tradition das Beste. 
Garantiert aus der
Ostschweiz.

 Genuss und 
 Tradition –
seit 1895


