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Drei Fragen an …

Marion
Kappler
23-jährig,
HF Pflege/
diplomierte
Pflegefachfrau

1Was war Ihr grösster Ansporn
beim Lernen? Dass man einen
erfolgreichen Abschluss vorwei-

sen kann.Das Resultat entspricht in
etwa meinen Erwartungen.Grössten-
teils bin ich zufrieden.

2Wie sieht Ihr künftiger Weg
aus? Zuerst einmal auf dem Be-
ruf weiterarbeiten und auch Fe-

rien machen.Danach schaue ich wei-
ter,was es für Weiterbildungsmöglich-
keiten gibt.

3Wovon konnten Sie in der
Pflegeschule am meisten pro-
fitieren,wo hat sie Sie weiter-

gebracht? Ich fand es schön, dass wir
eine kleine Klasse waren,weshalb der
Klassenzusammenhalt relativ gut war.
So konnte man einander gegenseitig
unterstützen. (hol)

Etliche Hinweise
nach TV-Sendung
Am Mittwochabend ist das Tötungs-
delikt an einer 22-jährigen Frau in Al-
tendorf/SZ von 2004 in der Sendung
«Aktenzeichen XY ungelöst» ausge-
strahlt worden.Nach der Ausstrah-
lung bislang in Deutschland und in
der Schweiz sind bereits mehr als
zwei Dutzend Meldungen eingegan-
gen,wie die Schwyzer Polizei gestern
meldete. Diese Hinweise würden nun
geprüft. Zu Verhaftungen oder Sicher-
stellungen von Gegenständen ist es
bisher nicht gekommen. (kapo)

von Lisa Leonardy

V errückte Spongebob-
Suchbilderbücher für
Kinder,Romane wie «Der
Herr der Ringe» oder
«Vom Winde verweht»,

Sachbücher über Schlösser Europas
und Krimis mit Titeln wie «Ein schö-
ner Ort zum Sterben» oder «Erlö-
sung»: In den Freiluftbibliotheken im
Volksgarten und am Spielhof in Gla-
rus finden kleine und grosse Leserat-
ten insgesamt über 300 Bücher. Das
Prinzip dahinter ist einfach: Stell ein
Buch rein, nimm ein Buch raus.

Aufgestellt wurden die beiden Bü-
cherboxen vom Verein Ghörgang.Die
acht Mitglieder im Alter von 18 bis 22
Jahren erhalten für ihr Projekt Unter-
stützung von der Gemeinde Glarus
und den Glarner Buchhandlungen
Baeschlin und Wortreich. Ihr Ziel
erklärt Vereinsmitglied Eva-Maria
Kreis: «Die Nachhaltigkeit von Bü-
chern fördern, die Leute zum Lesen
animieren und das gegenseitige Ge-
ben und Nehmen im Kanton för-
dern.»

Lediglich kleinere Schäden
Anfängliche Bedenken, dass die Bü-
cherboxen Vandalen zumOpfer fallen
könnten, erwiesen sich als unbegrün-
det: «Bisher läuft es im Grossen und
Ganzen erstaunlich gut», so Kreis. Es
habe lediglich kleinere Schäden an
den Boxen gegeben. «Einmal hat sich
jemandmit einem dicken Filzstift ver-
ewigt, und ein anderes Mal wurde
eines der Bücher angezündet.»

Trotz der ausschliesslich positiven
Resonanz und regen Nutzung der Bü-
cherboxen sind laut Kreis erst mal kei-
ne weiteren Freiluftbibliotheken ge-
plant. «Wir haben gemerkt, dass der
Unterhalt der Boxen doch recht auf-
wendig ist.» Denn die Glasscheiben
und das Innere der Boxen müssen re-
gelmässig geputzt, die Bücher sortiert
und ausgemistet werden.

«Zwar freuen wir uns über die vie-
len Bücher, die abgegeben werden.
Aber leider sind auch immer wieder
alte Schinken dabei,die eigentlich ent-
sorgt gehören», so Kreis. «Weil auch
Bücher-Brockis solche Exemplare
nicht mehr annehmen, landen sie am
Ende leider im Abfall.»

Nicht alles ist erlaubt
Eine weitere Aufgabe, die von den
Vereinsmitgliedern übernommen
wird, ist die Kontrolle des vorhande-
nen Lesestoffs. «Grundsätzlich dür-
fen natürlich alle Themen vorkom-
men.Da machen wir keine Vorgaben.

In gewissen Fällen – wenn es zum
Beispiel zu ideologisch wird – neh-
men wir uns die Freiheit, Bücher aus
den Boxen zu entfernen.» Auch Wer-
bebroschüren oder Flyer würden re-
gelmässig entsorgt.

Im kommenden Winter werden
die beiden Boxen abmontiert. Dies,
um das hölzerne Material zu scho-
nen. Und: «Im vergangenen Winter
haben wir gemerkt, dass die Boxen
viel weniger genutzt werden. Denn
wenn es kalt wird, verweilen die Leu-
te viel weniger auf den Plätzen rund
um die beiden Freiluftbibliotheken»,
sagt Kreis.

Glarner teilen ihre Krimis,
Romane und Kinderbücher
Seit rund einem Jahr stehen zwei hölzerne Bücherboxen im Volksgarten und im Spielhof in Glarus.
Doch auch wenn das Projekt gut ankommt – vorerst sind keine weiteren Boxen geplant.

«Aufwendig»: Vereinsmitglied Eva-Maria Kreis erklärt, warum es vorderhand bei zwei Bücherboxen in Glarus bleibt. Pressebild

«In gewissen
Fällen – wenn es
zum Beispiel zu
ideologisch wird
– nehmen wir uns
die Freiheit, Bücher
aus den Boxen zu
entfernen.»
Eva-Maria Kreis
Vereinsmitglied Ghörgang
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Wochenend-Knaller Gültig am 30. und 31. August 2019

20%
auf alle Biere* –
auch auf bestehende Aktionspreise!

*Nicht mit anderen Gutscheinen
und Bons kumulierbar.

Solange Vorrat.

gewürzt, im Bratbeutel, ca. 1050 g, per kg
Denner Poulet ganz

2018, Kalifornien,
USA, 6 x 75 cl

Stone Barn White Zinfandel Rosé

Kunden-Rating:

40%
23.90 statt 39.90

Einzelflasche: 4.– statt 6.65

• Rouge
• Jaune
• Bleue
• Blonde
• Verte Ohne
• Orange Ohne
Box, 10 x 20 Zigaretten

Parisienne

– 9 Fr.
73.– statt 82.–*

Einzelpackung: 7.30 statt 8.20*

40%
6.50 statt 10.90*


