
Nach der Trauerfeier für 
Ständerat Pankraz Freitag 
klingen in den Medien sehr 
persönliche Würdigungen nach. 

Von Fridolin Rast

Glarus. – Die Trauerfeier für den ver-
storbenen Ständerat Pankraz Freitag
findet in der ganzen Schweiz ihr Echo.
Auch die Medien in der Romandie
und im Tessin haben den Bericht der
Nachrichtenagentur SDA verbreitet.

Sehr persönliche würdigungen ...
«Er ist mir menschlich nah gestanden,
auch wenn wir politisch manches Mal
gekämpft haben», sagte die Zürcher
Ständerätin Verena Diener dem Lo-
kalfernsehen Tele Züri. Die Grünlibe-
rale erinnert sich an den 60-jährig ver-
storbenen Freitag als einen, der sich
immer auch persönlich zu seinem Le-
ben geäussert habe. «Es ist ein schwie-
riger Tod», bekannte Diener darum.
Er führe vor Augen, dass man jeden
Tag bewusst leben solle.

Auch Philipp Müller, Parteipräsi-
dent der FDP, äusserte sich vor der
Kamera nachdenklich: «Es wird ei-
nem bewusst, dass das Amt nur gelie-
hen ist.» Der Mensch bleibe einfach
Mensch, unabhängig von seiner sozia-
len Einstellung. Toni Bortoluzzi, Zür-
cher SVP-Ständerat mit familiären
Verbindungen ins Glarnerland, sagte
gegenüber Tele Südostschweiz, er
müsse von einem «hervorragenden
Politiker» Abschied nehmen.

... auch vom Bundesrat
Das Beileid der Landesregierung
überbrachte Bundesrat Johann

Schneider-Ammann. Er würdigte den
Verstorbenen als einen Politiker, der
beachtet worden sei, ohne dass er sich
habe aufdrängen müssen. Freitag sei
zugehört worden, obwohl er das
Spektakel nicht gesucht habe. «Er ist
mir sehr offen begegnet», betonte
auch der Bundesrat gegenüber Tele
Südostschweiz. Freitag habe nicht nur
die Gabe besässen, klar zu denken
und zu formulieren, sondern auch
«zum Ausdruck zu bringen, dass er

das Gegenüber respektiert und dass
es ihm um die Sache geht und nicht
um sich selber.»

«einen grossen Menschen verloren»
Der Satz von Landammann Andrea
Bettiga klingt bei den Menschen in
der Schweiz nach: Das Glarnerland
habe eine grosse politische Persön-
lichkeit verloren, und «wir alle haben
einen grossen Menschen verloren.»
Alle Plätze in der Glarner Stadtkirche

waren besetzt, wie die online und in
den Zeitungen zitierte SDA schreibt.
Und die Anteilnahme war gross: Die
Glarner Regierung in corpore, Kan-
tonspolitiker, Vertreter der Kantons-
verwaltung waren gekommen, um
Freitag die letzte Ehre zu erweisen.
Ebenso nahmen von ihm viele eidge-
nössische Parlamentarierinnen und
Parlamentarier Abschied, so auch Par-
teipräsidenten sowie Ständeratspräsi-
dent Filippo Lombardi.
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Mehr Zeit für das Hobby –
dank einem Job in der Nähe.

Arbeiten in der Region.en in de
Schon wieder vorbei
Bis zum frühen gestrigen Mittwochmorgen hat der stürmische Föhn
der Zentral- und Ostschweiz warme Temperaturen beschert. Im
Glarnerland hatte er bereits am Dienstag dafür gesorgt, dass das
Thermometer über 25 Grad angezeigt hatte. Bilder Werner Beerli-Kaufmann

Oberurner Turner
laden zum Chränzli
Die Vorbereitungen für das
Chränzli 2013 der turnenden
Vereine Oberurnen sind voll
im Gang. Am Chränzli erwartet
die Besucher eine Zeitreise.

Oberurnen. – Rund 80Turner berei-
ten sich momentan intensiv auf das
Oberurner Turnerchränzli vor. Wie das
Organisationskomitee (OK) mitteilt,
wird heuer unter dem Motto «Zeitrei-
se» jede Menge Unterhaltung gebo-
ten. Neben turnerischen Darbietun-
gen rundet ein Theater das Unterhal-
tungsprogramm ab. Anschliessend
können die Gäste das Tanzbein zur
Musik der Waldruhspatzen schwingen
oder ihr Glück an der Tombola versu-
chen. Alternativ lädt die Turnerbar
ein, einen erfrischenden Drink zu ge-
niessen und den Abend bis in die Mor-
genstunden ausklingen zu lassen.

Spezielle Familienvorführung
Dieses Jahr sind neu drei Vorstellun-
gen angesetzt – jeweils in der Rauti-
turnhalle in Oberurnen. Neu ist eine
Aufführung am Samstagnachmittag,
welche speziell auf Familien und Kin-
der zugeschnitten ist. Laut dem OK
sind natürlich auch alle andere Besu-
cher willkommen.

Der Vorverkauft für die Eintrittsti-
ckets findet an folgenden Daten im
Zentrum von Oberurnen statt: Am
Samstag, 26. Oktober, von 9 bis
14 Uhr; am Dienstag, 29. Oktober,
von 16 bis 19 Uhr und am Samstag,
2. November, von 9 bis 14 Uhr. Für
die Samstagnachmittagsvorstellung
gibt es keinen Vorverkauf. (eing)

Vorstellungen: 15. November (Türöffnung
19.15 Uhr); am 16. November (13.15 und
19.15 Uhr). Infos: www.turnerchränzli.ch

Abschied von Freitag bewegt

Schwerer Gang: Flankiert vom Weibel schreitet Landammann Andrea Bettiga zum Abschied von Pankraz Freitag.
Bild Maya Rhyner


