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■ Felix Untersander – Wer kennt ihn
nicht, Edy Marty von Ernetschwil?
Ehemaliger Lokalpolitiker, mehrjäh-
riger Kantonsrat und jetziger Ge-
schäftsführer der Wespe Transport
AG Schmerikon. Was viele nicht
 wissen, Edy Marty (Bild) hat eine
grosse Passion: «Lourdes». Seit vielen
Jahren, erst als Helfer mit dem Kran-
kenzug und später als selbstständi-
ger  Organisator für Lourdes-Wall-
fahrten.
Dieses Jahr organisierte er, als Privat-
mann, schon zum 35-mal die Wall-
fahrt mit dem Car. Es ist eine spezielle
Fahrt nach Lourdes, Pilgerreise und
Kulturreise zugleich. Jedes Jahr wer-
den andere Routen gewählt, so führ-
ten die Reisen quer durch Frankreich,
Italien und sogar bis nach Spanien.
Sie dauern jeweils zehn Tage, drei
 Tage Kultur und Hinreise, vier Tage
Lourdes und zwei Tage Rückreise. Er
organisiert alles, d.h. zehn Tage Voll-
pension, Übernachtungen, Reise -
unterlagen und den Car, denn er ist
zugleich auch noch der Fahrer.

Dieses Jahr waren wieder 52 Pilger
unterwegs zum historischen Wall-
fahrtsort Lourdes. Die Pilgerfamilien
der letzten Jahre gratulieren und
danken dem umsichtigen Fahrer,
 Organisator und Betreuer Edy Marty
für die grossartige Leistung. Möge er
noch viele Jahre mit Begeisterung die
wunderschönen Pilgerreisen mit
Gleichgesinnten unternehmen.

Pilgerreisen nach Lourdes
Die Firma Wespe Transport AG Schmerikon
feiert das 35-Jahr-Jubiläum.

■ ck – Mit dem Ende der Frühlings -
ferien gingen auch die Veranstaltun-
gen der Ferienpass Uznach erfolg-
reich zu Ende. 216 Kinder vom Kin-
dergarten bis zur sechsten Klasse ver-
gnügten sich während der zwei Feri-
enwochen in fast siebzig Kursen mit
728 Kursplätzen. Dass über einzelne
Kurse in Zeitungen und sogar im
Fernsehen berichtet wurde, war eine
willkommene Reklame für die Ver -
anstaltung, die reibungslos durch -
geführt werden konnte. 
Die sieben innovativen Frauen Cor-
nelia Bütler, Karin Geronimi, Monika
Kenel, Nicola Mächler, Edith Oertig,

Renata Riva und Sandra Rütsche
konnten neben ihrer grossen Arbeit
auch auf die vielen Kursleiter zählen,
ohne deren Einsatz der Ferienpass
nicht durchgeführt werden könnte.
Ihnen allen gehört ein ganz besonde-
rer Dank.
Weil Pro Juventute St. Gallen und die
Politische Gemeinde Uznach den
 Ferienpass als Hauptsponsoren un-
terstützen, bleiben auch die Finan-
zen im Lot. Kinder und Eltern dürfen
sich jetzt schon darüber freuen,
dass es in zwei Jahren wieder heisst:

Ferienpass Uznach –
«aktivzämäerläbä»

Ferienpass erfolgreich
abgeschlossen

■ Tanja Holzer – «Komm mit, Ver-
schwörer, auf die Reise…», wisperte
Ficht Tanner gleich zu Beginn im Film
über sein Schaffen und seine Person.
Die Mitgliederversammlung des
Kunstvereins Oberer Zürichsee war,
wie gewohnt, in einen kunstvollen,
inspirierenden Rahmen eingebettet.
Heuer fanden sich hierfür etwa 45
Personen im «Fasson privé» in Lachen
ein.
Die Film-Trouvaille über den Kunst-
sticker, Musiker und Freigeist Tanner,
realisiert vom Schweizer Filme -
macher Heinz Erismann, zog die An-
wesenden sogleich in eine andere
Welt. Fast schamanische Gesänge be-
gleiteten das Entstehen der farbigen
Kunstwerke an der Stickmaschine.
Der Anblick der unzähligen, säuber-
lich geordneten Fadenspulen in allen
Farben des Regenbogens, verstaut in
Schubladen, zeugte von einer Welt,
die wohl keiner der Anwesenden bis-
her kannte. Wie die Musik, das Zeich-
nen und Sticken Ficht Tanner jeweils
«Fensterchen öffneten», so taten
dies Einsichten in das Leben des Frei-
geistes ebenso: fremdartig, bunt,
Grenzen sprengend und berührend
zugleich.

Wichtigkeit muss erkämpft werden
Inspirierend waren ebenfalls die
Worte des Ehrengastes Jean-Pierre
Hoby, Präsident des Schweizer Kunst-
vereins. «Kulturförderung ist eine
 Investition in unsere Gesellschaft»,

betonte er, es müsse alles daran ge-
setzt werden, dass die Bevölkerung
an Kultur teilnehme. Kultur sei die
einzige Möglichkeit, über die Gren-
zen der schulischen Bildung hinaus
noch mehr zu erfahren. «Die Wich-
tigkeit von Kultur muss immer wie-
der neu erkämpft werden», resü-
mierte Hoby.
Die Mitgliederversammlung verab-
schiedete sich vom Gründungsmit-
glied Sonia Gerster Meier (Altendorf)
und wählte neu als Vorstandsmit-
glied Kurt Aebi aus Siebnen. Die an-
deren Vorstandsmitglieder mit Präsi-
dent Bruno Glaus, Vizepräsidentin
Cornelia Brändli, Thomas Angehrn,
Alois Artho, Peter Brunner und Tanja
Holzer blickten auf ein facettenrei-
ches Jahr zurück und präsentierten

die kommenden Events. Die Jahres-
rechnung wurde genehmigt und die
Revisionsstelle mit Werner Rüegg für
ein weiteres Jahr bestätigt. Eine
 Pause mit Kulinarischem diente dem
Geselligen und Netzwerken.

Zu Gast im Prime Tower
Der nächste Event am 13. Mai dürfte
für viele Mitglieder ein Highlight
sein. Der Kunstverein Oberer Zürich-
see wird bei Homburger AG Rechts-
anwälte im Prime Tower zu Gast sein.
Weitere Informationen über die Ver-
anstaltungen und den Verein sind
auf der Homepage im Internet zu
 finden. Neumitglieder sind jederzeit
herzlich willkommen.

www.kunstverein-oz.ch

«Wichtigkeit von Kultur
muss erkämpft werden»
Der Kunstverein Oberer Zürichsee traf sich im Lachner «Fasson privé»
zur 5. Mitgliederversammlung und dem erstaunlichen Filmporträt
über den Freigeist Ficht Tanner.

Der Vorstand vom Kunstverein Oberer Zürichsee: (v.l.) Bruno Glaus, Thomas
Angehrn, Tanja Holzer, Cornelia Brändli, Kurt Aebi, Peter Brunner und Alois Artho.

■ Ruth Wespe – Die Isolation der
 Lebensräume wurde zu einem der
wichtigsten Probleme im Natur-
schutz. Deshalb ist es wichtig, deren
Vernetzung, welche durch Strassen,
Siedlungsraum, Industriegebiete und
naturferne Gewässer beeinträchtigt
ist, wieder herzustellen. Dafür kom-
men in erster Linie Grünflächen in
Frage, welche landwirtschaftlich ge-
nutzt werden.
Eine Massnahme von vielen ist das
Pflanzen und Aufwerten von Obst-
bäumen, weil diese für die Land-
schaft wichtige Vernetzungselemen-
te für Vögel bedeuten. Neben pas-
senden Lebensräumen und richtiger
Nahrung brauchen sie auch Brut-
möglichkeiten.

Spannender Unterricht
Mit Hilfe einer Schulklasse der Ober-
stufe Schmerikon wurden dafür Nist-
hilfen gebaut, welche von den Land-
wirten in ihren Bäumen (Bild) auf -
gehängt wurden. Nistkästen sind ein
künst licher Ersatz für natürliche
Baum höhlen und je nach Bauweise
der Nisthilfe werden verschiedene
Arten gefördert. In Schmerikon soll
der Gartenrotschwanz, der den
 Winter
in der Sahelzone verbringt und nur
als Saisonnier in der Schweiz brütet,
wieder mehr Möglichkeiten zur Brut
vorfinden.
Nisthilfen muss man jährlich reini-
gen, damit sie als Brutstätte aus -
gewählt werden.
Bei der diesjährigen Reinigung durch
die Schüler, die sie gebastelt haben,
konnten diese ihr handwerkliches

Geschick mit spannendem Umwelt-
unterricht verbinden. So wurden in
der Hälfte der Nisthilfen tatsächlich
Nester gefunden, alle anderen Brut-
kästen wurden als Übernachtungs-
möglichkeit genutzt (was durch Kot -
rückstände feststellbar ist).
Bisher  haben vor allem Meisen die
Nistgelegenheiten benutzt, durch

Bauart der Nester oder Federn kann
der Brut vogel bestimmt werden.
Wer diese spannende Erfahrung sel-
ber im eigenen Garten machen will,
findet auf der Website der Vogel -
warte Sempach dazu nützliche Infor-
mationen und Tipps.

www.vogelwarte.ch

Wohnungen für fliegende Saisonniers
Die Landwirte des Vernetzungsprojekts Schmerikon-Bätzimatt haben sich verpflichtet,
gezielte Aufwertungen der natürlichen Lebensräume umzusetzen.

■ Hans Winteler – Am 23. April ver-
sammelten sich 46 Mitglieder im Res-
taurant «Freihof» zur HV, die von
Fritz Steiner-Blum nach 16 Jahren als
Präsident zum letzten Mal souverän
geleitet wurde. Er erwähnte in sei-
nem Jahresbericht nochmals die
schönen Momente des Vereinsjahres
wie Ausflug, Klaushock und die Jass-
und Kegelnachmittage.
Das von Rita Marti ausführlich ver-
fasste Protokoll der HV 2012 wurde

mit Applaus genehmigt. Die Vereins-
rechnung schloss mit einem kleinen
Verlust ab und wurde der Kassierin
Irene Aebli bestens verdankt.
Leider mussten drei Todesfälle hin -
genommen werden und einen Aus-
tritt. Dem gegenüber gab es die freu-
dige Meldung von elf neuen Mitglie-
dern. Somit besteht der Verein aus
59 Mitgliedern.
Für den zurücktretenden Präsiden-
ten Fritz Steiner wurde Hans Winte-
ler als neuer Präsident gewählt. Neu-
er Aktuar wird Kaspar Lienhard. Rösli
Stüssi ersetzt den zurücktretenden
Beisitzer Leo Eugster.
Der Jahresbeitrag wurde auf Fr. 40.–
belassen. Für den Ausflug 2013 ent-
schied sich die Versammlung, in das
Gebiet Laufenburg-Waldshut zu rei-
sen. Auch der Klaushock, Jassen und
Kegeln bleiben im Jahresprogramm.
Präsident Fritz Steiner wurde zum
 Ehrenpräsident erkoren.
Aus der Laudatio, die von Hans Win-
teler verfasst wurde, konnte man
entnehmen, dass Fritz mit seinen 86
Jahren noch bei bester Gesundheit ist
und in seinem Leben in Beruf, Sport
und Freizeit viel unternommen hat
und ein sehr gemütlicher Mensch ist.
Der anschliessende Zvieri aus der
«Freihof»-Küche wurde vom neuen
Ehrenpräsidenten übernommen.
So ging die 34. HV gemütlich mit
 Witzen und Vorträgen zu Ende.

Der Verein wächst…
Bericht zur Hauptversammlung des Jahrgängervereins Bilten.

Urkundenübergabe:
Hans Winteler mit Fritz Steiner.


