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Rien na va plus ohne 
Zivilschutzorganisation Glarnerland
Die ZSO Glarnerland hielt an ihrem Jahresrapport Rückschau auf die Tätigkeiten im vergangenen Jahr. ZSO-Kommandant Oberstleutnant Christian Schindler 
feierte gleichzeitig sein 30-Jahr-Dienstjubiläum. Seit seinem Amtsantritt haben sich die Aufgaben des Zivilschutzes im Glarnerland grundlegend verändert. 
Aus einstmals 14 Zivilschutzorganisationen im Kanton wurde die ZSO Glarnerland.

Schwanden bot Gastrecht für den
diesjährigen Jahresrapport der Zi-
vilschutzorganisation Glarnerland.

Im Gemeindezentrum konnte Bat Kdt
Christian Schindler kantonale und kom-
munale Behördenvertreter begrüssen.
Einen speziellen Willkommensgruss ent-
richtete Oberstlt Schindler seinen Kader-
leuten. Im Zentrum des Jahresrapports 
standen nebst einem Rückblick ins ver-
gangene Jahr auch die künftigen Aufga-
ben der ZSO Glarnerland sowie Beförde-
rungen und die Entlassung verdienter Ka-
derleuten aus dem Zivilschutzdienst.

Rückblick und Ausblick 
Oberstlt Schindler liess das langsam zu 
Ende gehende Jahr 2017 nochmals Revue 
passieren. Dabei darf festgestellt wer-
den, dass Kader und Korps einmal mehr 
ein gerütteltes Mass an Arbeit zu absol-
vieren hatten. In Kooperation mit der Ar-
mee mit ihren Super Pumas entstand bei-
spielsweise ein neuer, fantastischer Pan-
oramaweg vom Nussbüel auf die Rietalp. 
Erwähnenswert sind auch die verschie-
denen Fach-Wiederholungskurse.

Dank an die ZSO Glarnerland
Was wäre ein Glarner-Bündner Schwing-
fest oder ein «Sound of Glarus» ohne die 
einsatzfreudige und schlagkräftige Zivil-
schutzorganisation aus dem Glarnerland.
Wer ist in der Lage, kurzfristig und wie 
aus dem Boden gestampft eine Tribüne 
für 4000 Zuschauer für ein Fussballcup-
spiel samt vorgeschriebener Infrastruk-
tur aufzustellen. Oder einfach kurz ge-
fragt: Was wären wir ohne unsere Zivil-
schutzorganisation im Glarnerland? Die 
Antwort ist relativ einfach: «Rien na va 
plus» oder in gut Deutsch nichts würde 
mehr gehen. Die vielen erfolgreichen Ein-
sätze in den letzten Jahren unter dem 
Kommando von ZSO-Kdt Schindler sind 
Beweis genug.

Mittlerweile haben sich die Qualitä-
ten der ZSO Glarnerland bis über unsere 

Kantonsgrenze herumgesprochen. So ist 
es kein Zufall, dass die im Einsatz stehen-
den Bündner Kollegen ausgerechnet
ihren ersten Ruf für Unterstützung an den 
Räumungsarbeiten in Bondo nach Glarus 
sandten. Unbürokratisch, rasch und sehr 
effizient wurde der Einsatz im Bergell von 
der Regierung, vom Kommando der ZSO 
Glarnerland und von den zuständigen
verantwortlichen Instanzen und Behör-
den bewilligt. TV Südostschweiz berich-

tete eingehend über den hervorragenden 
und effizienten Einsatz der Glarner Zivil-
schutzformation. Es gab Komplimente
von allen Seiten, vor allem die Bewohner 
von Bondo zeigten grosse Dankbarkeit
und wohl über Generationen und Jahre 
hinweg wird man von den Glarnern und 
ihrem tollen Einsatz sprechen. Grund ge-
nug für die ZSO Graubünden, mit den
Glarnern für die kommenden Jahre eine 
Ausbildungsvereinbarung zu treffen.

Ehrung von Bat Kdt Oberstlt Christian 
Schindler
Es blieb Oberst i Gst Fritz Treib vorbehal-
ten, Oberstlt Christian Schindler für seine
langjährigen Dienste für Land und Volk zu 
danken. Er unterstrich dabei die jahre-
lange vorbildliche Zusammenarbeit zwi-
schen Armee und Zivilschutz. 

Mit seinem strammen und trotzdem 
kollegialen Führungsstil, verbunden mit 
viel Herzblut habe Oberstlt Schindler in 

den vergangenen dreissig Jahren der ZSO 
Glarnerland seinen Stempel aufgedrückt.
Heute präsentiere er mit berechtigtem 
Stolz eine stets einsatzbereite Einsatzfor-
mation, auf die wir Glarner stolz sein dür-
fen! Mit Fug und Recht darf man behaup-
ten: «Ohne ZSO Glarnerland geht gar
nichts oder fast gar nichts mehr!»

_Hans Speck

Jahresrapport der Zivilschutzorganisation Glarnerland – Blick in den Festsaal

Regierungsrat Andrea Bettiga überreicht Paul Hösli ein 
Sackmesser als Erinnerung an geleistete Dienste im 
Zivilschutz.

Oberst i Gst Fritz Treib bedankt sich bei Oberstlt Christian 
Schindler für die tolle Zusammenarbeit zwischen Zivilschutz 
und Armee.

Bat Kdt Oberstlt Christian Schindler bei 
seiner Begrüssung.

Die Bondo-Gruppe darf stolz auf ihren Einsatz sein.
Bilder Hans Speck

Freisinnige ehren Hans Konrad Eschers Erbe
Die Jungfreisinnigen See-Gaster ( JFSeGa) trafen sich mit der Schänner FDP im Freizeit- und Kulturzentrum Schänis. Dort besuchten sie eine informative
Sonderausstellung zu Ehren von Hans Konrad Escher, welche von der interkantonalen Linthkommission kuratiert worden war.

Als der Politiker, Kartograf und Wis-
senschaftler Hans Konrad Escher 
1807 das Linthprojekt in Angriff

nahm, tat er dies nicht für Ruhm und 
Geld. Escher sah die Not der Menschen 
rund um das morastige Linthgebiet und 
machte sich tatfreudig an die Arbeit. Sei-
ne Ziele waren von gemeinnütziger Ab-
sicht. Escher sah die Kanalisierung der 
Linth als einzige Option, um das Gebiet 
für die dort sesshaften Menschen be-
wohn- und bewirtbar zu machen und sie 
so vor einer Verelendung zu retten. Noch 
heute steht das Linthwerk für Zusam-
menhalt, Erfolg und Entwicklung. 

Die Ausstellung
Bei perfektem Wetter besuchten die Frei-
sinnigen gemeinsam die von der Linth-
kommission organisierte Sonderausstel-
lung im Freizeit- und Kulturzentrum in
Schänis. Während einer Führung durch 
Regula Steinhauser-Zimmermann konn-
ten sie Einblicke in das facettenreiche Le-
ben und Schaffen des Zürcher Tausend-
sassas gewinnen.

Die Ausstellung war nicht nur mit
dem Leben von Escher, sondern auch
mit Informationen rund um das Lin-
thwerk bestückt. Durch dieses hatte

das vom Hochwasser und Überflutungen 
geplagte Linthgebiet wieder bewohnbar 
gemacht werden können. Des Weiteren 
war es den Teilnehmern möglich, mehr 
über Mythen und Geschichten der Region 
zu lernen.

Dem Fortschritt verbunden, ist es
den JF ein Anliegen, an die Bedeutung 
des Linthwerks zu erinnern. Denn das
Linthgebiet, so wie wir es heute kennen, 
würde ohne den gelebten Gemeinsinn
von Hans Konrad Escher nicht existieren. 

Die persönliche Geschichte von
Escher war geprägt von einem starken 
Schaffensdrang. Einer wohlhabenden
Kaufmannsfamilie entsprungen, ruhte er 
nicht auf den Früchten seiner Vorfahren. 
Gleich nach dem Studium brach er zu 

einer Bildungsreise durch Europa auf, wo 
er wichtige Kontakte knüpfen konnte,
welche sich als entscheidend für die Ent-
stehung und das Gedeihen der Helveti-
schen Republik erwiesen. Beispielsweise 
sandte Zar Alexander I. von Russland der 
Not leidenden Schweizer Bevölkerung
eine grosszügige Spende von 100 000
Rubel. Die Schweizer Bevölkerung war
nach dem «Jahr ohne Sommer»< auf jeg-
liche Hilfe angewiesen. Die Hilfe des Re-
genten wird heute Hans Konrad Escher 
zugeschrieben.

Nostalgie pur
Dank der Begleitung von durch Regula 
Steinhauser-Zimmermann, unter deren
Leitung die Ausstellung aufgebaut wur-
de, konnte man sich regelrecht in der Zeit 
zurückversetzen. Die studierte Archäolo-
gin versteht es, von vergangenen Zeiten 
zu Berichten und kann das Leid und die 
Probleme der Leute, welche zu dieser
Zeit im Linthgebiet lebten, verständlich 
aufzeigen. Wir danken Frau Steinhauser-
Zimmermann für die herzhafte Führung 
und die tolle Ausstellung.

_Jungfreisinnige See-GasterJungfreisinnige und FDP an der Führung im Freizeit- und Kulturzentrum in Schänis.


