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TICKETGEWINNER

Aus allen eingegangenen Mails und 
Postkarten, welche an unserem Wett
bewerb «8x2 Tickets für Break the 
Tango» teilgenommen haben, wurden 
folgende Gewinner gezogen: Chantal 
Ruh, Bäch; Annemarie Steinegger, 
Einsiedeln; Monika Ruhstaller, La
chen; Elisabeth Kälin, Wollerau; Ruth 
Kistler, Thalwil; Beat Suter, Wollerau; 
Rosmarie Rüegg, Pfäffikon; Franziska 
Meier, Pfäffikon. Die Gewinner werden 
persönlich benachrichtigt. Herzliche 
Gratulation und viel Vergnügen. 
 Redaktion und Verlag

Massnahmen 
gegen «trölerische» 
Einsprachen
Missbräuchliche Einsprachen gegen 
Bauvorhaben sollen erschwert und die 
Verfahren beschleunigt werden. Dies 
fordert Kantonsrat René Baggenstos 
(FDP, Brunnen) in einem Postulat. Es 
müsse leider festgestellt werden, dass 
es immer wieder zu rechtsmissbräuch
lichen Einsprachen komme, mit denen 
artfremde Ziele verfolgt würden. Als 
Beispiele nennt Baggenstos «Bauver
zögerung, querulatorische Einsprache, 
Geltendmachung des Urheberrechts 
durch Architekten und unverhältnis
mässig hohe Entschädigungsforderun
gen». Das heutige System mache es Op
ponenten zu einfach, und Bauherren 
würden darunter entsprechend leiden. 

Baggenstos fordert nun die Regie
rung auf, einen Bericht zu erstellen, in 
dem mögliche Massnahmen «zur Be
schleunigung der Verfahren und Er
schwerung von trölerischen Einspra
chen geprüft werden». ( fan)

Moderne sakrale 
Architektur
Am Tag der modernen sakralen Archi
tektur, am Samstag, 28. Oktober, öff
nen verschiedene Kirchen in der Zen
tralschweiz ihre Türen. Besuchern 
wird aufgezeigt, wie Architekten neun 
ausgewählte Sakralbauten in ihrer 
 jeweiligen Zeit neu und modern inter
pretierten. Alle Anlässe können  ohne 
Voranmeldung gratis besucht wer
den. Infos gibts auf www.sakralland 
schaftinnerschweiz.ch. (eing)

A n z e i g e

Mit der richtigen Weiterbildung der Konkurrenz einen «Sprung»  
voraus:

Handelsdiplom VSH!

• 4 Starts pro Jahr: Abschluss in 3 Monaten möglich
• digitale Lehrmittel und Lernkontrollen
• digitaler Zusatzsto� zur Vertiefung
• NEU: Personal-Skills-Modul 
• Zugang zu O�ce 365

Jetzt informieren und beraten lassen unter:  
www.hbskmz.ch/handelsschule

Warum warten? 
Wagen Sie den Karriere-Sprung jetzt!

Nächster Start: November 2017

«Man muss etwas aus der Zeit 
machen, die man noch hat»
Ida und Johann Hasler feiern heute ihren 70. Hochzeitstag. Das Ehepaar lebt seit fünf Jahren 
gemeinsam im Tertianum Huob, zuvor waren sie 36 Jahre in Altendorf wohnhaft. Die beiden 
fühlen sich im Seniorenheim wohl, trotzdem ist ihnen ihre Selbstständigkeit sehr wichtig.

von Jamina Straub

E in Geheimnis gibt es nicht 
wirklich.» Die Frage, was   
ihr Geheimtipp für eine 
Jahrzehnte überdauernde 
Liebe ist, können Ida und 

Johann Hasler nicht so einfach beant
worten. «Wir haben wohl einfach Glück 
gehabt», sind sie sich einig. Die beiden 
feiern heute Mittwoch ihre gnadene 
Hochzeit, also 70 Ehejahre – eine stol
ze Zahl, ohne Zweifel. Doch die zwei 
 sehen das Ganze bescheiden: «Die Zeit 
verging sowieso so geschwind.» 

Das Ehepaar Hasler heiratete 
1947 in Altstätten im Rheintal. Die 
 katholische Zeremonie fand schon 
früh, um 8.30 Uhr morgens, statt. Da
nach frühstückten sie gemeinsam bei 
Johann zuhause. Später sei es dann mit 
dem Car ins Appenzellerland gegan
gen, wo die Gesellschaft gemeinsam 
das Mittagessen einnahm. Das Geld 
sei noch sehr knapp gewesen, sodass 
sich die damals 23jährige Ida und ihr 
26jähriger Gatte Johann den Car fast 
nicht leisten konnten. «Das ist heute 
wahrscheinlich schon alles ein wenig 
anders», schmunzelt Ida Hasler. Die Zei
ten von früher könne man nicht mit 
den heutigen vergleichen.

36 Jahre in Altendorf gelebt
Das Ehepaar lebt nun seit rund fünf 
Jahren im Tertianum Huob in Pfäffikon, 
wo es sich sehr wohl fühle. Zuvor 
wohnten die beiden 36 Jahre in Alten
dorf.  Johann Hasler war 42 Jahre lang 
bei der SBB als Mechaniker im Stell
werk angestellt und noch heute glän
zen seine Augen, wenn er von seiner 
Arbeit spricht, die er mit grosser Lei
denschaft ausführte. Viel Lebensfreu
de gäben  ihnen auch ihre zwei Töch
ter, die ihnen fünf Enkel schenkten. Sie 
dürfen sich sogar schon Urgrosseltern 
von Zwillingen nennen. «Wir sind sehr 
stolz», gestehen die beiden. 

Verliebt wie am ersten Tag
Obwohl die zwei nicht sagen können, 
was das Geheimnis ihrer Jahrzehnte 
anhaltenden Liebe ist, wissen sie trotz
dem, was es braucht, damit eine Ehe 
funktioniert. «Ich denke, Kommunika
tion ist sehr wichtig», so Ida Hasler. 

Man müsse miteinander sprechen und 
einander vieles erzählen. So seien sie 
früher schon oft zusammen  gesessen, 
damit er ihr von seinem Tag bei der 
Arbeit berichten konnte, wobei sie 
ihm  stets aufmerksam zuhörte. Die 
beiden seien immer durch dick und 
dünn gegangen. Auch die schwierigen 
Zeiten während des zweiten Weltkriegs, 
in denen Johann Hasler Militärdienst 
leisten musste, standen sie gemeinsam 
durch.

Kennengelernt haben sie sich 
durch ihre Familien, ihre Väter kann
ten  einander. «Eigentlich sind wir sehr 
verschieden, trotzdem harmoniert es 
bei uns», erklärt Ida Hasler. Vielleicht 
sei auch genau dies der Grund, wes
halb es zwischen ihnen so gut funktio
niere. «Wir haben immer zusammen
gehalten», bestätigt Johann Hasler. 

Halten sich selbst fit
Im Tertianum sehe man viele Leute im 

selben Alter, die nicht mehr ohne Rolla
tor oder Rollstuhl gehen können. «Klar 
sind wir hier gut aufgehoben, aber wir 
müssen auch selbst etwas  dazu beitra
gen, um uns fit zu halten», erklärt die 
93Jährige. Dass die beiden noch sehr 
selbstständig und fit sind,  erkennt man 
sofort, wenn man sie sieht. Vieles kön
nen sie noch  alleine machen. Das Mit
tagessen nehmen sie im Restaurant des 
Seniorenheims ein, das Frühstück und 
Abendessen hingegen kochen die bei
den jeden Tag selbstständig in ihrer Kü
che. Auch einkaufen gehen die 93Jäh
rige und der 96Jährige regelmässig. 
«Drinnen bleiben wir nie den ganzen 
Tag.» Die beiden besuchen auch ger
ne Freunde, oft spazieren sie zum Pfle
gezentrum Roswitha in Freienbach, wo 
sie viele Pfäffiker kennen. 

Auch die verschiedenen Veran
staltungen, die das Tertianum Huob 
 organisiert, besuchen sie ab und zu ger
ne. «Ja, wir sind schon noch ziemlich 

‹zwäg› für unser Alter», räumen die 
beiden ein. Noch immer sitzen die 
zwei gerne zusammen und plaudern. 
«Man muss etwas aus der Zeit machen, 
die man noch hat. Den ganzen Tag 
nur  herumsitzen bringt nichts», fügt 
 Johann Hasler hinzu.

Eine Rundfahrt mit der Bahn
Ihren Hochzeitstag verbringen die bei
den gemeinsam mit der Familie mit 
Johanns Leidenschaft. Als jahrelanger 
Mitarbeiter der Bahn schenkte ihm die 
SBB zum Dank zwei Tageskarten. Die
se möchten die beiden nun an ihrem 
 Jubiläumstag einlösen. Die Vorfreude 
auf den Ausflug ist beiden anzusehen.

Das Erfolgsrezept der Liebe von Ida 
und Johann Hasler wird ihr Geheimnis 
bleiben. Wenn man sie aber betrachtet 
und sieht, wie jung und fit die beiden 
für ihr Alter noch sind, scheint immer
hin ein Geheimnis gelüftet: Liebe hält 
offensichtlich jung. 

Ida und Johann Hasler sind seit 70 Jahren glücklich miteinander verheiratet. Den heutigen Hochzeitstag verbringen sie mit ihren Töchtern, 
Enkel- und Urenkelkindern, indem sie mit dem Zug eine Rundreise mit verschiedenen Halts machen. Bild Jamina Straub


