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Übertreibung statt Bestrafung

Von Harry Hustler

«Als mein Vater erfahren hat, dass
ich rauche, ist er aus dem Haus ge-
stürzt, um eine Packung Zigaretten
zu kaufen. Dann hat er mich ge-
zwungen, die ganze Packung vor sei-
nen Augen zu rauchen. Nach der
Zwölften konnte ich echt nicht mehr
und habe nur noch gehustet», erklär-
te kürzlich eine Teenagerin ihren
gleichaltrigen Kollegen an der Bus-
station. Da ich ebenfalls auf den Bus
wartete, war es mir unmöglich, das
Gespräch zu überhören.

Das ist eigentlich eine innovative
Erziehungsmethode, dachte ich: die
Übertreibung. Wieso also nicht in
den CC fahren und die Monster-Pa-
ckung Gummibären kaufen, wenn
der Nachwuchs zu viele Süssigkei-
ten nascht? Oder eine Flasche Wod-
ka organisieren, wenn das Kind mit
14 Jahren eine Flasche Bier entwen-
det? Oder mit ihm gemeinsam eine
Bank ausrauben, wenn es beim Kau-
gummistehlen am Kiosk erwischt
wird? Oder dem Sohn einen Bordell-
besuch spendieren, wenn auf der
Bettwäsche plötzlich weisse Flecken

erscheinen? Oder ein neues Auto
kaufen, wenn das Kind heimlich das
Fahrzeug entwendet und zerkratzt,
und es zwingen, damit in die nächste
Wand zu fahren? 

Natürlich sind diese Beispiele iro-
nisch gemeint, denn sie würden wohl
grösstenteils mit einem Spital- oder
Gefängnisaufenthalt enden. Des-
halb ist die Übertreibung als Erzie-
hungsmethode völlig unwirksam.
Das beweist nur schon der Fakt, dass
die eingangs beschriebene Teenage-
rin, während sie ihren Kollegen die
Episode mit ihrem Vater erzählte, ge-
nüsslich an einer Zigarette zog …

Zum Programm: Heute Freitag ge-
niessen die Bands The Garlicks, Gaht
di ä Drägg ah und The Fucking Thin-
king Butt-Hell Earshackers II im «Ho-
lästei» in Glarus Heimvorteil, und Ays-
tep und Freedo halten die Tanzfreudi-
gen nebenan im «Club» in Bewegung.
Derweil unterhält Claudio Zuccolini
im «Kreuz» in Rapperswil-Jona, und
Thom Miller und G-Rockz mixen im
«Bandits» in Tuggen. In Zürich bezau-
bert die Isländerin Emiliana Torrini im
«Plaza», Juan Akimoto und Ittetsu
elektrisieren «Frieda’s Büxe», Machi-
ne Head metallt im «Komplex 457»,
und Mat.Joe legt in der «Härterei»
Techhouse auf.

Morgen Samstag feiert dann das
neue Label «Mono» mit freundlicher
Unterstützung der regionalen DJs
Silvano Ruffin, Schwebekasten und
Ari Onni im «Holästei» in Glarus Re-
lease, nebenan im «Club» bringt DJ
Sidisco die Meute zum Schwitzen, im
«Wortreich» schaut man den Film
«Ilo Ilo», und in der «Blue Box» in
Niederurnen schaukelt man mit Alm-
klausi und DJ MaxX.

In Rapperswil-Jona betört das fran-
zösisch-schweizerische Duo Carrou-
sel im «Zak», und Florian Schroeder
steht im «Grünfels» auf der Bühne.
Derweil zeigt Hank Shizzoe seine 
Gitarrenkünste in der «Rotfarb» in
Uznach, der Stargast am Bar und Pub
in Tuggen hört auf den Namen DJ An-
toine, und Baby Jail rockt die «Kulti»
in Wetzikon. In Zürich gibt es Techno
mit Ellen Allien im «Hive», HipHop
mit den Betty Ford Boys im «Exil»,
Elektronisches mit Âme in der «Zu-
kunft», Goa mit Time in Motion in
der «Kaserne», Deep House mit Peer
Kusiv im «Blok», und Verrücktes mit
dem Kommando Trash im «Lang-
stars».

Noch ein kurzer Blick voraus: Am
Mittwoch sind Nicole Knuth und Ol-
ga Tucek im «Wortreich» in Glarus
zu sehen und zu hören. Am Donners-
tag musiziert Beat Schuler im «Haus
der Musik» in Rapperswil-Jona, im
«Canadian» in Uznach trifft man
sich zur Jamsession, um im «Holäs-
tei» in Glarus ist Players Club. Euer
Partykönig wünscht Hals- und Tanz-
beinbruch.

Du organisierst eine Party in der Region –
und euer König weiss es (noch) nicht?
Schreib an hhustler@suedostschweiz.ch,
und schon ist Abhilfe geschaffen.

Tipp: Carrousel

leserbriefe
Von Wahr- und
Unwahrheiten
Zum Artikel «Wir sind nicht diejeni-
gen, die Unwahrheiten verbreiten»,
Südostschweiz vom 21. November.

Mit Sorge nehme ich wahr, wie das
Thema Gemeindevereinigung die
beiden Nachbardörfer immer mehr
zu entzweien droht. Eigentlich völlig
unnötig, denn unter den Bürgerin-
nen und Bürgern lebt es sich gut zu-
sammen. 

Kinder und Eltern pflegen Freund-
schaften, wo auch immer sie sich in
der Freizeit treffen. Daran wird sich
nichts ändern, denn eine Vereinigung
hat genau darauf keinen Einfluss. 

Uns wird nun aber weisgemacht,
dass die Vereinigung nur Probleme
und Kosten bringt. Die Feuerwehr soll
beispielsweise keinen Brand mehr in
Amden löschen können, weil der
Weesner Einsatzleiter Hotteien oder
Ruestel nicht finde. 

Ich behaupte, dass im Brandfall in
Amden ein Ammler die Koordination
übernimmt und die «Auswärtigen»
zum Brandherd führt. Insgeheim ist er
im Ernstfall froh, dass ihm die Wees-
ner Kameraden zu Hilfe eilen. 

Denn unten wie oben bewältigt
keine Feuerwehr ein Grossereignis
ohne die Hilfe des anderen. In Wee-
sen wird übrigens auch mit Ortsna-
men gearbeitet und wenn ein Amm-
ler nicht wissen sollte, wo Ruestel-
Weesen liegt, hilft ihm sicher ein
Weesner über Funk oder Natel frei
nach dem Motto «Probleme sind da,
um gelöst zu werden». 

Investitionsdruck in Weesen? Wer
die Amtsberichte liest, weiss, dass in
Weesen in den letzten 20 Jahren sehr
viel Geld insbesondere auch in die
Strassen investiert worden ist. So sind

nach der Sanierung der Städtlistrasse
die Kirchgasse, die Hirschengutstras-
se, zum Teil die Hof-, die Wismet- und
die Moosstrasse ausgebaut oder in Tei-
len saniert worden. Zurzeit diskutiert
wird gerade der Ausbau der Höfen-
strasse; da damit die Alpen erschlos-
sen werden, sind sogar Kantonsbeiträ-
ge erhältlich. 

Nebenbei sind Millionen in den
Ausbau der Gewässer, die Speerhalle,
das OSZ und das Museum geflossen.
Ich lasse mich aber gerne aufklären,
welche Brücken genau saniert werden
müssten, für die die Gemeinde zu-
ständig ist. Für die Brücken entlang
der Hauptstrasse sind jedenfalls der
Kanton oder der Bund zuständig. 

Wie mehrmals dargelegt gehört das
Gemeindehaus in Weesen ca. zur
Hälfte der Gemeinde und zur Hälfte
der Post. Die Gemeinde besitzt im
Haus über diverse Räumlichkeiten,
die als Büroräume genutzt werden
könnten. Ob ein Gemeindehaus eine
Tiefgarage haben muss, weiss ich
zwar nicht, aber die Standortfrage
will der Gemeinderat wie angekün-
digt erst nach dem 30. November de-
tailliert klären. 

Und zuletzt dies: Wer glauben will,
dass fusionierte Gemeinden keine
Vorteile aus den Fusionen ziehen, irrt
sich, und zwar gewaltig. Die Amtsbe-
richte beweisen nämlich genau das
Gegenteil, was die Referate der Ge-
meindepräsidenten von Gommiswald
und Eschenbach bestätigen. Eines
darf nicht vergessen werden, die neu
gewählten Gemeinderäte arbeiten da-
rauf hin, dass die befürchteten Nach-
teile nicht eintreten und die erhofften
Vorteile sich verstärken.

Eine Wahrheit bleibt: beiden Ge-
meinden geht es gut. Sie «müssen»
nicht fusionieren, aber sie sind gut be-
raten, es zu tun. 
Mario Fedi, Weesen


