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Nach 40 Jahren als Fahrlehrer 
ist für «Hägar» Schluss
Der Siebner Fahrlehrer Heinrich «Hägar» Hegner wird pensioniert. Sein Nachfolger ist Michael 
Gemperli, der per 1. September die Fahrschule Gemperli mit Sitz in Wangen führt.

von Irene Lustenberger

D er schwarze Opel der 
Fahrschule Hägar in 
Siebnen ist unüberseh-
bar und von den Ausser-
schwyzer Strassen eigent-

lich nicht wegzudenken. Doch irgend-
wann wird auch Heinrich Hegner pen-
sioniert. Und dieses «irgendwann» ist 
jetzt.

Nach 40 Jahren als Fahrlehrer 
und über 3000 Auto- und Motorrad-
schülern ist für Hegner Schluss. Wie er 
sagt, will er seine derzeitigen Schüler 
noch durch die Fahrprüfung brin-
gen und sich dann zurückziehen. Mit  
Michael Gemperli aus Schübelbach 
konnte ein geeigneter Nachfolger ge-
funden werden. Er hat das Autofahren 
bei Hägar erlernt und ist seit zwei Jah-
ren als Fahrlehrer bei Fresh Up tätig.  
Per 1. September startet Gemperli mit 
der gleichnamigen Fahrschule in Wan-
gen. Ganz von der Strasse verschwin-
den wird Hägar aber nicht. «Fahrleh-
rer ist ein 6-Tages-Job», sagt er. Damit 
Michael Gemperli einen freien Tag ge-
niessen könne, helfe er ihm aus.

«Belastbarkeit der Schüler sinkt»
In den 40 Jahren, in denen Hegner 
Fahrlehrer ist, hat sich einiges ver-
ändert. «Die Verkehrsdichte hat zu-
genommen, und die Belastbar-
keit der Schüler sinkt», fasst Hegner 

zusammen. Die Schnelllebigkeit mache  
auch auf den Strassen nicht Halt. Stän-
dige Weiterbildung sei als Fahrlehrer 
deshalb wichtig. «Es ist ein fortlaufen-
der Lern prozess», sagt er. Zudem habe 
er lernen müssen, auch mal Nein zu sa-
gen. Und ja, bei 60 000 bis 70 000 Kilo-
metern im Jahr müsse man mit Unfäl-
len rechnen, antwortet er auf die ent-
sprechende Frage. 

Erlebt hat Hägar vieles. Ein Bei-
spiel: «Eine Schülerin hatte plötzlich 

Unterleibsschmerzen. Ich fuhr sie zum 
Arzt, und es stellte sich heraus, dass sie 
eine Eileiterschwangerschaft hatte.»

«Die Schüler ernst nehmen»
Michael Gemperli bietet im VW Fahr-
stunden für Schalt- und Automatik-
getriebe sowie für Anhänger an. Aus 
seiner Sicht verfügt ein guter Fahr-
lehrer über Fingerspitzengefühl. «Man 
muss jeden Schüler ernst nehmen und 
offene Fragen sofort beantworten», 

sagt Gemperli. Manchmal müsse man 
die Schüler aber auch erziehen. 

Auf die Frage, was er vom erfah-
renen Hegner lernen könne, sagt 
Gemperli: «Dass ich die Gelassenheit 
und Ruhe bewahre, aber trotzdem mit 
offenen Karten spiele.» Und was gibt 
Hägar seinem jungen Berufs kollegen 
mit auf den Weg? «Er soll so bleiben, 
wie er ist und darauf achten, dass der 
freie Tag nicht zu kurz kommt.» 
 www.fahrschule-gemperli.ch

Heinrich «Hägar» Hegner wird pensioniert und per heute übernimmt Michael Gemperli die Fahrschule. Bild zvg

Kunstverein begab sich auf künstlerische 
Spurensuche in der Rosenstadt
Der Kunstverein Oberer Zürichsee erwanderte sich mit dem «stadtARTrundgang» die 
zahlreichen Kunstwerke der Rosenstadt, begleitet von Fakten und Anekdoten.

Die Sehnsucht nach Kunst, deren Er-
leben unter Gleichgesinnten und dies 
noch bei gutem Wetter, war gross. So 
gross, dass der «stadtARTrundgang» 
kürzlich gleich zweimal durchgeführt 
werden durfte. Alois Artho und Chris-
topher Ammann führten die Mitglie-
der vom Kunstverein Oberer Zürich-
see vom Fischmarktplatz über Rosen-
garten, Kapuzinerkloster, Schloss, Alt-
stadtgassen bis zum Hauptplatz in 
Rapperswil und erzählten Wissens- 
und Liebenswertes über die bekann-
ten und weniger populären Kunstwer-
ke der Zwei-Rosen-Stadt. 

Nachdenklich und gedankenverlo-
ren scheint Alfredo Battistinis «Weiss-
clown» – als Ehrung an den Circus 
Knie – am Stadteingang über den Ha-
fen zu schauen. Oder hat er vielleicht 
den bronzenen «Clownschuh» von 
Rolf Knie am gegenüberliegenden Ufer 
im Blick? 

Das im Kern aus dem 16. Jahrhun-
dert stammende «Curtihaus» mit den 
Wandmalereien von Gustav Adolf 
Closs ist der nächste Halt. Zwei Moti-
ve aus der Geschichte der Stadt las-
sen die Gestaltungsfreude des Fin de 
siècle erkennen. Das linke Wandbild 
zeigt die Zerstörung von Rapperswil 
im Jahr 1350, das rechte den Beitritt 
Rapperswils zur Eidgenossenschaft. 
Dem Duft der Rosen folgend landen 
die Kunstinteressierten im Garten auf 
dem Schlossberg, in dem ein Teil der 
15 000 Rosen der Stadt alljährlich er-
blühen. 

Der Brunnen mit dem Haubensteiss-
fuss von Bildhauer Ernst Ghenzi ge-
denkt August Baumann, dem Schöpfer 

der ersten Rosenanlage in Rapperswil. 
Gegenüber prägt das Werk «Grosser To-
ter» von Otto Müller die Mauerbegren-
zung, neben dem Eingang die Gedenk-
tafel an Pius Rickenmann, alias Karl 
Blöchlinger, der zeitlebens Heimatge-
dichte und feine Lyrik schrieb. 

Der steile Aufstieg über viele Trep-
penstufen in Richtung Schloss lohn-
te sich. Leise plätschernd perlt das 
Wasser im Lindenhof aus dem Brun-
nen, ebenfalls eine Ehrung an den Hei-
matdichter Rickenmann, den Fredy 
Ambroschütz in den damaligen Spiel-
platz integrierte; daneben laden der 
Marmortisch und die Bank zum Ver-
weilen ein. 

Ein Blick über die Brüstung bietet 

eine wunderschöne Aussicht auf die 
Altstadt und auf der anderen Seite 
auf die seit 1871 dort beheimateten  
Damhirsche mit Kitzen. Schon von 
weitem sieht man die von Julius 
Stadler 1868 gestaltete Polensäule 
mit dem prächtigen Adler, die für die 
Freundschaft zwischen Polen und der 
Schweiz steht und von Graf Wladys-
law Plater gestiftet wurde. Sie ist eng 
mit der Geschichte des Polnischen Na-
tionalmuseums im Schloss verbun-
den, hat ihren Standort aber bemer-
kenswerterweise gleich dreimal wech-
seln müssen. Vorbei an Schwerzmanns 
«Maria mit Kind» und Winigers far-
benfrohe «Stele» geht es zurück in die 
Altstadt. 

Vergängliche Schönheit
Noch einmal begegnet man 
Ambroschütz mit seiner Komposition 
«Rund-Eckig», staunt über die glanz-
volle Architektur des Verbindungsteils 
am Stadtmuseum und bewundert am 
Haus zum Engel das von Jost Blöchli-
ger 1971 gestaltete Wandbild. Ein zwei-
ter Garten zeigt seine vergängliche 
Schönheit um den aber recht stand-
haften Erni-Brunnen im Duftrosengar-
ten, ein für Blinde konzipierter Zier-
brunnen. Die umlaufenden feurigen 
Pferdereliefe sind dem Stifter Zirkus 
Knie zu verdanken. Otto Müllers «Mäd-
chenkopf» und das «Werk No 1672» 
von Raffael Benazzi begleiten den Weg 
zu den nicht mehr wegzudenkenden 
Grossbuchstaben auf dem Hauptplatz. 
Seit 1998 bilden die zwei Meter ho-
hen Buchstaben über 500 Wortkreatio-
nen, davon 360 verschiedene. Auch das 
Wandbild «Arbeit» an der Stadtmühle 
stammt von Blöchliger und zeigt den 
geschichtlichen Werdegang des Gebäu-
des. Ganz anderes das «Pilgerfresko» 
von Josef Vollenweider, das den Teil 
des Jakobswegs von Rapperswil nach 
Einsiedeln darstellt. 

Mit einem feinen Apéro am Hafen 
endete nach rund zwei interessanten 
Stunden der Fussmarsch durch die Ro-
senstadt mit seiner Vielzahl an Kunst-
werken. Die nächste Veranstaltung fin-
det am 12. September um 11 Uhr in 
der Werkhalle 30A in Siebnen mit der 
Ausstellung der Gilde Schweizer Berg-
maler zum Thema «Urschwyzer Berge 
– Veränderungen am Berg und deren 
Auswirkungen auf uns» statt. 
 Kunstverein Oberer Zürichsee

Beim Schwanen lebt man auf 
grossem Fuss. Der bronzene 
«Clownschuh» von Rolf Knie.  
 Bild zvg

FDP Frauen 
führten GV 
durch 
Bereits zum zweiten Mal 
musste die Generalver-
sammlung schriftlich 
durchgeführt werden. 
Rund zwei Drittel der Mit-
glieder nahmen daran teil. 

Leider musste auch die Generalver-
sammlung 2021 schriftlich durchge-
führt werden. Am Ende der Sommer-
ferien hatten die Mitglieder die Mög-
lichkeit, mit einem eigens dafür pro-
duzierten Abstimmungscouvert samt 
Stimmkarte über die vorgeschlagenen 
Traktanden zu befinden. Der Rücklauf 
der Abstimmungscouverts war erfreu-
lich hoch. Einstimmig wurden die sta-
tutarischen Geschäfte verabschiedet.

Nach über zehn Jahren als Präsiden-
tin der FDP.Die Liberalen Frauen Kan-
ton Schwyz und zuletzt als Vorstands-
mitglied trat Evelyne Marciante, Arth, 
aus dem Vorstand zurück. Evelyne 
Marciante hat in den vielen Jahren die 
Schwyzer FDP Frauen nachhaltig ge-
prägt. Ihr gilt unser grosser Dank für 
ihre tolle Vorstandstätigkeit. Eben-
falls aus dem Vorstand schied Marcelle 
Inauen, Wollerau, als Beisitzerin aus. 

Erfreulicherweise konnten die bei-
den Vorstandsmitglieder durch zwei 
engagierte Frauen ersetzt werden. Ste-
phanie Eichenberger aus Bäch und Ri-
ta Lüönd aus Ibach nehmen neu Ein-
sitz im Vorstand. Herzliche Gratulation 
zur Wahl. Damit ist der Vorstand wie-
der vollzählig. Für die Delegiertenver-
sammlung der FDP.Die Liberalen Frau-
en Schweiz wurden Bernadette Bach-
mann (Präsidentin), Marcelle Inauen 
und Evelyne Marciante bestätigt. Neu 
gewählt wurde Linette Iten. Für die 
kantonale Delegiertenversammlung 
wurden alle vorgeschlagenen Frauen 
als Delegierte und Ersatzdelegierte ein-
stimmig gewählt. Die FDP.Die Libera-
len Frauen Kanton Schwyz sind somit 
bestens aufgestellt und hoffen, die Ge-
neralversammlung vom Frühling 2022 
finde wieder vor Ort statt. Der politi-
sche Austausch hat in den letzten Mo-
naten doch sehr gefehlt. (eing)

Der Vorstand: (v.l.) Rita Lüönd, Marcelle 
Inauen, Evelyne Marciante, Stephanie 
Eichenberger. Bild zvg 

Das Handwerk 
hinter dem Werk
Im Bundesbriefmuseum findet am 
nächsten Samstag ein Vortrag im 
Rahmen der Ausstellung «Schöne, 
heile Welt. Ansichten von Schwyz 
der Kleinmeister David Alois und 
Franz Schmid» statt. Thema ist das  
Handwerk hinter dem Werk der  
Brüder Schmid und die Frage, wie die-
se Bilder hergestellt wurden. Der Vor-
trag findet statt am Samstag, 4. Sep-
tember, um 10.15 Uhr, im Bundesbrief-
museum in Schwyz. Die Teilnehmer-
zahl ist beschränkt und die Teilnah-
me ist nur nach vorgängiger Anmel-
dung möglich. Anmeldung unter: bun-
desbriefmuseum@sz.ch oder Telefon 
041 819 20 64. (eing)


