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Leserbriefe

Auf das
Coronavirus
testen lassen

Privatkrieg
gegen die Chalchi

Im Spital Lachen können
ab Donnerstag für
170 Franken Coronatests
gemacht werden – ohne
Anmeldung.

Ausgaben vom 28. September
Replik auf Leserbrief von Andreas
Schlittler zum Artikel «Kalkfabrik
nimmt neuen Ofen in Betrieb»
Schlitters Saubannerzug gegen unsere Chalchi: Er zieht mit einer Kompanie von über 300 Söldnern gegen
die Chalchi ins Feld. Leute, die er mit
falschen Aussagen und Behauptungen rekrutiert hat. Herr Schlittler
lässt keine Gelegenheit aus, um
gegen die Chalchi loszulegen. Versteckt sich da was Persönliches, etwa
Neid gegen eine erfolgreiche Unternehmerfamilie, dahinter? Das jüngste Beispiel ist der neue Brennofen,
der einer der modernsten und umweltfreundlichsten der heutigen
Technik ist.
Ist es grüne Politik in der Schweiz,
gesunde Unternehmen zu zerstören,
wie hier, wo es um die Chalchi geht?
Ist es sinnvoll, den Kalk im Ausland
zu produzieren mit weitaus schlechteren Anlagen und diesen über Hunderte Kilometer zu transportieren?
Sind ihm die Emissionen, die im Ausland anfallen, egal? Herr Schlittler,
Ihre Krawatte glänzt in einem falschen Grün.
Es ist wahr, im Berg klafft eine
Wunde, die 120 Jahre alt ist, und sie
wird grösser werden, doch sie wird
vernarben. Die Chalchi hat sich
verpﬂichtet, die ausgeräumten
Stätten zu rekultivieren. Es wird
hier eine eindrückliche Biodiversität
entstehen.
Für viele Glarner gehört die rund
120 Jahre alte Chalchi ebenso wie
die bald 200-jährige Adler Brauerei,
die Seidendruckerei Mitlödi oder der
Hänggiturm in Ennenda zu unseren
Kulturgütern. Diese sollten wir bewahren.
Dies ist Kultur, ganz im Gegensatz
zu einem begnadeten Künstler, der
ein Dreieck auf die Leinwand
zaubert, diese dient dann höchstens
als Pinkelstation für Hunde. Wir
stehen für unsere Chalchi ein, die
rund 50 Arbeitsplätze sind uns
das wert.
Übrigens: Das Aargauer Zementwerk hat dieses Jahr die Konzession
zum Abbau für über weitere 20 Jahre
erhalten. Da haben wohl einige ge-

Bild des Tages: Der Alpsommer ist vorüber
Gerade zum richtigen Zeitpunkt vor dem Wetterwechsel verliess die Bauernfamilie Horner die Alp Altenoren in
Linthal. Der Marsch der Kälber, Rinder und Kühe auf die Ennetberge mit den vielen Begleitpersonen dauerte gut
sechs Stunden. Zum Schluss galt es, die Glocken für die Reinigung und Lagerung bis zum nächsten Alpabzug
aufzuladen.
Bild Werner Beerli-Kaufmann

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie
werden im Spital Lachen Sars-Cov-2Testabstriche angeboten. Nachdem
nun offensichtlich ist, dass Tests zunehmend nachgefragt und auch über
die kältere Jahreszeit weitergeführt
werden, hat das Spital die Abläufe und
die Infrastruktur in einem Testcenter
optimiert und richtet sich für einen
länger andauernden Betrieb ein. Das
Angebot hat feste Betriebszeiten und
kann laut einer Mitteilung des Spitals
Lachen ohne Anmeldung in Anspruch
genommen werden.
Die schwankenden Ansteckungszahlen haben das Spital Lachen veranlasst, die bisherige Infrastruktur für die
Coronatests zu verbessern. Bisher wurden diese vor dem Notfalleingang in
einem Zelt durchgeführt. Dieses Verfahren war als vorübergehende Lösung gedacht und genügt den Anforderungen für einen Dauerbetrieb nicht.
In beheiztem Container

merkt, dass es zum «Häuslebaue»
Rohstoffe braucht.

Franco Poletti aus Oberurnen

Umstritten – unbestritten
– nachahmenswert
Ausgabe vom 26. September
Zum Artikel «Macht den Quatsch
nicht mit»
Herzlichen Dank an die Redaktion
der «Schweiz am Wochenende», dass
Sie den Mut haben, dieses Interview
uns Leserinnen und Lesern anzuvertrauen. Jedoch warum bezeichnen
Sie Herrn Professor Sucharid Bhakdi
und Frau Professorin Karina Reiss als
umstrittene Wissenschaftler? Damit

suggerieren Sie uns, dass diese zwei
nicht so richtig glaubwürdig sind
oder gar verschwörungstheoretisch
agieren.
Bhakdi und Reiss sind hoch dotierte seriöse Wissenschaftler mit herausragendem Leistungsausweis, welche
all ihre Quellen, aus denen sie
schlussfolgern, faktengetreu belegen.
Somit fördern sie den längst fälligen
Diskurs zu Corona, um Fehlinterpretationen aufzudecken und Korrekturen vorzuschlagen. Was ist daran
falsch oder eben umstritten? Unser
Umweltminister Alain Berset stellte
sich im SRF-«Rundschau»-Talk am
letzten Mittwoch kritischen CoronaFragen. Er bekräftigte darin die Richtigkeit der Massnahmen. Corona-Kritiker seien ihm auf wissenschaftlicher Ebene keine bekannt. Mag sein.
Wenn wir jedoch über die Grenzen schauen, ändert sich das. Zahlreiche seriöse Wissenschaftler und

Ärzte kritisieren den Corona-Kurs.
Und es werden immer mehr. Auch
diese erhalten vom Mainstream attestiert, sie seien umstritten. Warum?
Weil sie aufgrund neugewonnener
Corona-Erkenntnisse ihre Meinung
bilden, kritische Fragen stellen und
ein konsequentes Umdenken fordern! Man/frau will weitere gravierendende Corona-Folgeschäden verhindern!
Deshalb sollten wir Schweizerinnen und Schweizer aufhorchen
und vor allem auch umstrittenen
Corona-Kritikerinnen und -Kritikern
Gehör schenken. Unsere direkte
Demokratie lädt uns förmlich dazu
ein. Auch unser Gesundheitsminister
begrüsst unser Mitspracherecht, wie
er sagt. Konstruktiv kritische Voten
sind erwünscht bei uns in der
Schweiz, zum Wohle unseres Landes.
Packen wir’s an!

René Keller aus Glarus

Mythen und Sagen durchleuchtet
Unter dem Motto «Mythen & Alpensagen» hat die 64-jährige Glarner Künstlerin Barbara Streiff am Freitag
in den Innenhof des Schlosses Sargans eingeladen. Der Besucheraufmarsch ﬁel unverdient bescheiden aus.
von Ignaz Good
Viele Exponate – mehrheitlich Bilder
und Skulpturen – sind im langjährigen Wirken der Glarner Künstlerin
Barbara Streiff entstanden. Die Frage
nach dem «Warum» und «Weshalb»
hat sich bei ihren bisherigen Werken
stets vermischt mit tiefer Lebensfreude und Naturverbundenheit.
Wer rastet, setzt Rost an. Das ist bei
der quicklebendigen Streiff nicht der
Fall. Stets betrat sie neue Wege des Suchens und Findens. In jüngerer Zeit
beschäftigte sich die «Jung-Pensionärin» mit der Mythologie und Sagenwelt. Weil Mythen nicht erforscht,
höchstens erahnt werden können, bildeten sie die Quelle zu neuen Taten.
Unter der Perspektive «Hoffnung» ist
so eine neue Lichtbildprojektion entstanden. 100 Menschen, vorwiegend
aus dem Glarnerland, haben der
Künstlerin dazu ihre Schnappschüsse
aus Alltag, Natur, Tier- und Pﬂanzen-
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welt zukommen lassen. Streiff setzte
sie mittels Überblendungen zu einem
Film zusammen. Das neu hergestellte
Video beruht also auf einem Sammelsurium, zu dem der Zwölfjährige wie
der über 100-jährige Urgrossvater
ihren Beitrag geleistet haben. Schöne,
traurige, freche und kurios aneinandergereihte Bilder waren am Freitagabend am äusseren Schlossturm in
Sargans zu sehen. Schlossvogt Heinz
Lutz eröffnete die Videoschau im
Freien mit launigen Worten.
Besucheransturm blieb aus

Auf Spurensuche: Die Lichtinstallation von
Barbara Streiﬀ wird auf die Schlossmauern
Bild Ignaz Good
projiziert.

Starke Regenschauer und Windböen
sowie tiefe Temperaturen sorgten allerdings dafür, dass der Zuschaueraufmarsch im Schlossinnenhof, verständlich wenn auch nicht verdient, spärlich ausﬁel. Seit geraumer Zeit ist
Künstlerin Barbara Streiff auf der Spurensuche von «Mythen & Alpensagen»
in der Ostschweiz unterwegs. Die abgebildete Lichtprojektion beruht auf

Ursprüngen alpenländischer Erzählungen und zeigte, abstrahiert und
eindrücklich, nicht fassbare Mythen.
Die Schaffenskraft der Glarnerin beruht auf ihrer Wissbegier, respektive
auf ihren unzähligen aufgewühlten
Fragen in alle Himmelsrichtungen.
Ein weiterer Videoclip, der von
Streiff hergestellt wurde, zeigte Wasser
in allen Formen und Facetten, welches
durchs «wilde» Glarnerland strömt.
Das Mächtige der Alpenwelt im Zigerschlitz war im Beitrag «Alpenﬂug von
ToniX» zu sehen. Die Perspektive eines
Adlers, eingefangen mit einer Drohne,
führte Anton Ronner den dick eingehüllten Gästen als Hingucker im
Freien vor Augen. Demgegenüber
stellt der Fotograf Ruedi Kuchen in seinem Video «Passion» das geduldige
Warten der Natur auf mikrokosmischer Ebene dar. Die vielen jeden Tag
geschossenen Bilder einer einzigen
Blume wurden digital zum kompakten Naturmotiv zusammengesetzt.

Durch den Aufbau eines separaten Corona-Testcenters (CTC) wird die Notfallstation entlastet, wie das Spital Lachen weiter schreibt. Auch die Wartesituation und die Administration für Patienten, die zum Testen kommen, würden damit verbessert. Das CTC ist in
einem beheizbaren Container untergebracht und über eine separate Zufahrt
erreichbar. Eine interne Anbindung
zur Notfallstation ist sichergestellt,
falls die Symptome des Patienten eine
sofortige Weiterbehandlung erfordern.
Die Kosten für Testabstriche, die
durch Symptome einer Covid-19-Erkrankung bedingt oder von den Behörden angeordnet sind, werden über die
Krankenkassen abgerechnet. Tests auf
eigenen Wunsch, etwa wegen Ferien,
Reisen, Arbeitgeber, Sicherheit usw.,
oder Tests, die nicht medizinisch indiziert sind, müssen vom Patienten getragen werden. In Rechnung gestellt
werden 50 Franken für den Spitalaufwand und 120 Franken für die Analyse
des Labors. (eing)
Betriebszeiten: Ab Donnerstag,
1. Oktober, ist das Corona-Testcenter
täglich (auch an Samstagen,
Sonntagen und Feiertagen) von
14 bis 17 Uhr geöffnet.
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Die berühmte
Stalden-Creme wird künftig in
Bilten produziert.
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Der Glarner
Athlet Peter Jutzeler ist im
Alter von 80 Jahren verstorben.

3Traditionsanlass:

In diesem
Jahr ﬁndet in der Eishalle in
Davos kein Spengler Cup statt.
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