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Krönender Jahresabschluss
bei der HPC Nikolausfeier am 5. Dezember 2012

Schon beim Betreten des Personalrestaurants 
wurden die Ankommenden mit stimmungs-
voller Musik von Xaver Biedermann und Hans 
Gschwend begrüsst. Als alle ihre Plätze an 
den liebevoll dekorierten Tischen eingenom-
men hatten, hiess Obmann Markus Gerber die 
ca. 240 Gäste willkommen. 

Er war erfreut, dass sich Michael Hilti Zeit ge-
nommen hat, um uns gleich zu Beginn über 
den Geschäftsverlauf 2012 und die Vorhaben 
2013 zu informieren. Das Geschäftsumfeld 
war nicht einfach, aber der Hilti AG ist es ge-
lungen, den finanziellen Trend wieder in die 
Gefilde der Profitabilität zurückzuführen. Das 
Jahr 2013 wird wieder grosse Herausforde-
rungen bringen, die mit gewohnt positiver Mo-
tivation gemeistert werden sollen. Michael Hilti 
hat in diesem Zusammenhang besonders die 
'Menschen' hervorgehoben, die dies möglich 
machen.

Klaus Risch hiess uns ebenfalls willkommen 
und informierte über folgende Themen:

- Durch das sich im Bau befindliche Innova-
tionszentrum mit einem Investitionsvolumen 
von CHF 100 Mio können ca. 400 Arbeitsplät-
ze in Liechtenstein gehalten bzw. geschaffen 
werden. Die Fertigstellung ist für das Jahr 
2015 geplant.
- Die 'kleinere' Baustelle betrifft die Kinderta-
gesstätte. Der Bedarf dafür ist gross und es 
ist geplant, bis zu 36 Kinder in verschiedenen 
Altersstufen unterzubringen. Anfangs werden 
zwei Gruppen mit je 12 Kindern betreut, später 
kommt eine dritte Gruppe dazu. 
Klaus Risch ist stolz darauf, dass im Raum 
Liechtenstein so viele Investitionen getätigt 
werden und damit ein klares Bekenntnis zum 
Standort Liechtenstein gesetzt wird. 
- Erfreulicher Hinweis für alle Hilti Pensio-
nierten: Die Firma Hilti hat in die Pensions-

kassa CHF 10 Mio zugeschossen. Dadurch 
wird der Deckungsbeitrag bis Ende 2012 wie-
der auf 100 % steigen.

Abschliessend beantworteten Michael Hilti bzw. 
Klaus Risch einige Fragen:

- Wie sieht es 2012 mit der Weihnachtsgratifika-
tion aus? Diese wird heuer auf CHF 300.- erhöht 
(letztes Jahr waren es CHF 250.-). Das haben 
wir Hilti Pensionierten natürlich gern gehört.
- Führung der Kindertagesstätte? Diese wird 
von Profis betreut und kostenmässig zu einem 
leistbaren Tarif angeboten werden. Die Sprache 
in der Kindertagesstätte ist Deutsch, wobei 
die Kinderbetreuerinnen aber auch Englisch 
können müssen. 
- Frage von Walter Gabriel bezüglich der
Krankenkassabeiträge für Pensionierte aus 
Österreich zur Zweiten Säule der Pensions-
kasse:  Klaus Risch hat dieses Problem ent-
gegengenommen und an Jürg Traber verwie-
sen, der sich der Sache annehmen wird. 
- Michael Hilti auf die Frage 'Wie läuft der 
Markt?': Die Lage in Südeuropa ist nicht gut. 
In Griechenland und Spanien (dort musste 
man sich von einem Grossteil  der Belegschaft 
trennen) ist die Konjunktur negativ, die Bautä-
tigkeiten sind von 100 % auf 20 % zurückge-
gangen. Portugal ist auch schwach. Schweiz, 
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Deutschland und Österreich liegen gut. China 
ist eine echte Herausforderung.

Markus Gerber bedankte sich bei Michael Hilti 
und Klaus Risch für die Informationen und 
'bittet' zum Imbiss: Saftiger Beinschinken mit 
Kartoffelsalat, ein gutes Glas Wein und von 
Clubmitgliedern bzw. deren Partnerinnen ge-
backene Kuchen mit Kaffee. Währenddessen 
wurden wir wieder mit passenden Musikeinla-
gen verwöhnt. 

Der Besuch vom Nikolaus (Josef Schmidle)  
hat uns mit seiner pointierten und treffenden 
Rede alle zum Schmunzeln gebracht. Dieses 
'Werk' ist auf unserer Homepage nachzule-
sen. Zur Tradition gehört inzwischen auch die 
grosse Tombola mit über 20 schönen Preisen. 
Herzlichen Dank an die Spender und Gönner.

Dank auch an unsere Musikanten Hans und 
Xaver sowie an unseren Nikolausdarsteller 
Josef und dem gesamten Team für den grossen 
Einsatz bei der Vorbereitung und der Durchfüh-
rung des gesamten Programms.

Vor dem Nachhausegehen durften die Teilneh-
mer ein feines Früchtebrot mitnehmen, das 
beim Verzehr sicher positive Erinnerungen an 
den Nachmittag hervorrief.

Sieglinde Schneider

'Nikolaus' Josef Schmidle, Rudolf Zanona, Manfred Burtscher, Kieber Edwin, Ernst 
Nigsch, Marianne KIndle, Rudolf Frick, Xaver Biedermann und Hans Gschwend, 
Kokot Hilda, Ottilia Dutczak, Ernst Tiefenthaler mit Paula
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HPC Jahreshauptversammung 
am 27. Februar 2013 im Personalrestaurant

Alle Jahre treffen sich der Vorstand und die 
Mitglieder zur HPC Hauptversammlung, um 
Rechenschaft über das vergangene Clubjahr 
zu geben bzw. zu erfahren und was das neue 
Jahr an Aktivitäten bringen wird.

Diesmal waren 131 Clubmitglieder der Ein-
ladung gefolgt und so konnte die beschluss-
fähige Versammlung pünktlich um 14.15 Uhr 
starten.

Die Spannung war gross als Obmann Markus 
Gerber den Referenten des diesjährigen Vor-
trags vorstellte und ihm das Wort übergab. 
Unter dem Titel 'Verkopft ihr euch noch, oder 
googelt ihr schon' konnten sich einige Teil-
nehmer nicht viel vorstellen. Rubén Saiz, der 
Inhaber der MTF Micomp AG in Triesen schil-
derte mit einem geschichtlichen Rückblick 
die rasante Entwicklung der heutigen Com-
puter Technik. Stichworte wie Tablets, Smart-
phones, Skypen, Apps, Facebook, Youtube 
und vieles mehr wurde ausführlich erklärt und 
mit Beispielen verdeutlicht.

Im zweiten Teil stellte Rubén die verschie-
densten Anwendungen und Einsätze, die mit 
einem iPad möglich sind, vor. Lesen, schrei-
ben, nachforschen oder sogar Videos ansehen 

ist heute mit diesen Kleinstcomputern 
im Taschenformat ein Kinderspiel. Er-
fahrungsgemäss gehen Kinder und 
Jugendliche vorurteilsfrei an diese 
Geräte heran und beherrschen die 
Technik in kürzester Zeit. Daher ist 
es für uns Seniorinnen und Senioren 
wichtig, den Anschluss an das Den-
ken und Handeln der Jugend nicht zu 
verpassen, um wenigstens ein wenig 
mitreden zu können und ernst ge-
nommen zu werden. Hochinteressant 
waren die Einblicke in die digitale und 
virtuelle Welt, mit der auch wir älteren 

Semester uns beschäftigen sollten und ler-
nen, damit umzugehen.

Nach einer kurzen Pause eröffnete Obmann Mar-
kus Gerber die eigentliche Hauptversammlung.
Im Jahresrückblick liess er die Highlights des 
vergangenen Jahres Revue passieren: Der 
Besuch im Bangshof in Ruggell, die Reise 
nach Innsbruck mit dem tollen Museums-
besuch, das Hilti Werk in Thüringen und die 
Nikolausfeier mit dem unvergesslichen poin-
tierten Auftritt des Nikolaus. 
Über den Kassastand berichtete Werner Nigg 
und erhielt für seine vorbildliche Buchführung 
von den Revisoren Fritz Marxer und Adelbert 
Foser grosses Lob und von den Anwesenden 
Entlastung.

In diesem Jahr stand die Wahl des neuen 
Vorstandes an: Anstelle von Peter Büchel, 
der sich nicht mehr zur Wahl stellte, konnte 
Mathias Oertle als Aktuar gewonnen werden. 
Er wurde mit kräftigem Applaus in den Vor-
stand aufgenommen und Peter Büchel, der 
nicht anwesend war, verabschiedet. Fast wur-
de vergessen, über die anderen Vorstandsmit-
glieder abzustimmen. Unter viel Gelächter und 
Applaus wurden diese dann kurz vor Schluss 
doch noch von der Versammlung bestätigt.   
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Fritz Marxer, Stucki Elwina, Jenny Sylvia, die Jubilare Hilmar Hasler, Franz Tschütscher 
und Hermann Wiederin, Margarethe Halbeisen, Josef Hasler, Melitta Pichler, Raimund 
Kieber, Margrith Beck

Der hat Obmann anschliessend jene Mit-
glieder erwähnt, die im vergangenen Jahr 
verstorben sind: Helmut Vollmer, Alois Reichl, 
Theresia Covi, Paul Rehak und Adolf Erne. 
Ihnen wurde eine Gedenkminute gewidmet.

Zehn Mitglieder feierten im vergangenen Jahr 
einen hohen Geburtstag (90, 85, 80 Jahre). 
Leider konnten nur drei Jubilare anwesend 
sein: Hilmar Hasler, Franz Tschütscher und 
Hermann Wiederin wurden mit einer Flasche 
Wein geehrt.

Ein weiterer Traktandenpunkt war die Zeit-
schrift 'Hilti Treffpunkt', die bei allen Lesern 
sehr gut ankommt. Margit Grömer bemüht 
sich mit viel Herzblut, die interessanten und 
ausführlichen Berichte über das Clubgesche-
hen in ansprechender Form zu veröffentli-
chen. Alle Clubmitglieder sind herzlich einge-
laden Beiträge für einen weiterhin möglichst 
bunten Inhalt zu liefern.

Bevor der traditionelle z'Vieri, offeriert von 
der Hilti AG, serviert wurde, folgte ein kurzer 
Überblick über die nächsten Ausflüge und 
Aktivitäten. 

Ein grosses Dankeschön an die Hilti AG und 
an das Team des Hilti Personalrestaurants für 
die schöne Tischdekoration und die aufmerk-
same Bewirtung. Herbert Amman
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Nach der langen Winterpause meldeten sich 
unsere Clubmitglieder in grosser Zahl für den 
ersten Nachmittags-Ausflug im neuen Club-
jahr an. Am Mittwoch 10. April war es soweit. 
Mit 173 gemeldeten Teilnehmern hatten wir 
einen neuen Anmelde-Rekord für einen Nach-
mittagsausflug. Die Brauerei-Idee schien sehr 
vielversprechend zu sein.

Zügig ging die Fahrt nach Bludenz, wo uns 
die vielen grossen, grünen Lagertanks der 
Brauerei unübersehbar das Ziel anzeigten.
Pünktlich um 14.00 Uhr begrüsste uns Inge 
Walch von der Brauerei. Sogar der Brau-
meister Andreas Rosa nahm sich die Zeit 
und führte eine von fünf Gruppen. Nicole 
Neyer, Christoph Caks und Stefan Salzmann 
komplettierten das Rundgangteam.
Von diesen kompetenten Begleitern erhielten 
wir ausführliche Informationen über die Ent-
stehung (Gründer Ferdinand Gassner, 1880) 
und über die Entwicklung zur heute grössten 
Bier-Produktion Vorarlbergs.

Ideale Kombination: 
Ein Glas Bier und Gulasch mit Spätzle

Nach dieser informativen Geistesnahrung 
ging es ins Wirtshaus 'Kohldampf', wo wir 
von einem netten Serviceteam willkommen 
geheissen wurden. Als die letzten Gäste die 
Plätze einnahmen, wurde den ersten bereits 
frisch gezapftes, kühles Fohrenburger Bier 
serviert. Kurz darauf folgte auch schon das 
angekündigte Gulasch mit Spätzle. Die Freude 
über diesen herrlichen Nachmittagsschmaus 
war den Gästen anzusehen. Die Stimmung 
stieg. Viel Dank kam von den Anwesenden 
für die Idee und die Organisation und zeigte 
die Wertschätzung für diesen Ausflug.

Grosses Interesse für das Frühjahrstreffen
bei der Brauerei Fohrenburg

Herbert Amman

Beeindruckende Fohrenburg-Zahlen:

- Es werden ca. 20 Mio. Liter Fohrenburger 
Bier und Diezano Limonaden pro Jahr in Blu-
denz erzeugt.
- Mit einem Sud können ca. 23.000 Liter be-
stes Fohrenburger Bier gebraut werden, das 
sind pro Tag ca. 145.000 Liter und pro Woche 
ca. 450.000 Liter.
- Pro Stunde können ca. 50.000 Flaschen 
gereinigt sowie abgefüllt werden; pro Jahr 
auch ca. 200.000 Bierfässer.
- Erzielte Gold-, Silber- und Bronze-Medaillen 
zeichnen die Brauerei Fohrenburg als eine 
der erfolgreichsten unter den vergleichbaren 
Brauereien Österreichs aus.

Wichtiges rund ums Bier, 
interessante Rundgang-Bemerkungen:

- Das erste bierartige Getränk entdeckten 
Ägypter, die ein halbfertig gebackenes Brot 
mit Wasser vergären liessen.
- Johann Wolfgang von Goethe schrieb fol-
gendes Trinklied: 'Bestaubt sind unsere Bü-
cher, der Bierkrug macht uns klüger. Das Bier 
schafft uns Genuss, die Bücher nur Verdruss.
- Bier ist gesund. Es ist reich an Folsäure 
und anderen B-Vitaminen. Bier mit Mass ge-
nossen macht auch nicht dick; es hat einen-
Wassergehalt von rund 93%.
- Besonders die im Bier enthaltenen lebens-
wichtigen B-Vitamine sind wahre Nervennah-
rung und wirken sich positiv auf die Bildung 
von roten Blutkörperchen sowie den Herz-
kreislauf aus.
- Bier macht schön: Es versorgt stumpfes 
und glanzloses Haar mit Mineralien und 
Vitaminen; gut geeignet als Haarspülung.
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Lieber Walter

Deine Mitarbeit 
bei der Zeitschrift 
'Treffpunkt' ganz 
allgemein, Deine 
kreativen Ideen 
und Deine Zuver-
lässigkeit im Be-
sonderen haben 
beim Redaktions-
team einen nach-
haltigen Eindruck 
hinterlassen.
Seit der Gründung des 'Treffpunkt' im Jahre 
2000 hast Du während acht Jahren die Ver-
antwortung für den Druck und den Versand 
der Zeitschrift wahrgenommen. Auf diese 
Weise hast Du den übrigen Mitgliedern des 
Teams den Rücken für die redaktionelle 
Arbeit freigehalten. Und trotzdem hast Du 
immer wieder Zeit gefunden eigene Artikel 
beizusteuern.
Eine Ausstellung von Hobbyarbeiten der 
Hilti Pensionierten war Dir ein besonderes 
Anliegen. Diese Planung und Durchfüh-
rung im November 2001 war einer der 
Höhepunkte Deines Wirkens im Hilti Pen-
sionierten Club. Diese Ausstellung hat bei 
Jung und Alt sehr guten Anklang gefunden 
und ist bei uns Allen in bester Erinnerung.

Walter, Du warst uns ein guter Freund - 
wir vermissen Dich.

                                                                      Emil Guthauser

Walter Winkler
27.09.1931 – 12.03.2013

zum Gedenken



Faszination Modellflug
Modellfliegen in Gesellschaft von Bussarden und Adlern

Hintergrundbild: Karl-Heinz Gärtner beim Start zum Kamera-Flug über Umbrien / Italien
oben: Flug über dem Tschuggen mit Blick auf Liechtenstein; 

unten: Hangflug in Umbrien

Im zarten Alter von 10 Jahren, hatte ich meine 
ersten Begegnungen  mit dem Modellbau. Auf 
dem täglichen Schulweg kam ich an einem  
entsprechenden Fachgeschäft vorbei und 
drückte mir die Nase platt, um all die Wun-
derwerke an Modellen, Fernsteuerungen und 
Motoren aus der Nähe zu betrachten; dabei 
blieb es allerdings auch, denn Budget gabs 
keines für diesen 'unnützen Luxus'.

In den folgenden Jahren bekamen dann auch 
für mich andere Dinge Priorität und der Mo-
dellbau war erstmal vergessen.
Mit 25 Jahren wurde es dann aber höchste Zeit 
und meine Karriere als Modellflug-Pilot nahm 
ihren harzigen Anfang; ich startete mit einem 
Balsa-Holz Freiflug-Modell, wie es auch heu-
te die 7-jährigen Novizen tun. Der Erfolg hat 
mich allerdings beeindruckt, denn beim ersten 
Flug, mit Start an der Schleppleine, wurde das 
Modell durch Aufwind und Thermik nach oben 
getragen und ich sah es nie wieder.

So etwas konnte ich natürlich nicht auf mir 
sitzen lassen und so stieg ich in die nächste 
Klasse auf, diesmal natürlich ferngesteuert; in 
dieser Zeit lernte ich, dass ein gut gebautes 
Modell besser fliegt, wenn der Pilot sich starke 
Zurückhaltung an den Steuerknüppeln aufer-
legt. Dass man trotzdem aus Fehlern lernen 

kann wusste ich damals noch nicht, dement-
sprechend enorm war mein Verbrauch an 
Flugmodellen, aber wenigstens bekam ich eine 
gewisse Routine im Bauen und Reparieren.

Meine Entwicklung als Modellflug-Pilot war 
durchaus nicht geradlinig. Auszeiten, bedingt 
durch Beruf und Familie, wechselten sich ab 
mit Ausflügen zu den Motor betriebenen Mo-
dellen. Heute bin ich ein absoluter Fan des 
antriebslosen Segelfluges, am liebsten in al-
pinem Gelände. Ich muss allerdings zugeben, 
dass ich nicht der nervenstärkste Pilot bin, 
daher ist ein Teil meiner Modelle mit Elektro-
Antrieben ausgestattet. Das erleichtert den 
Start ab einer gewissen Grösse des Flugmo-
dells und begrenzt den Adrenalin Ausstoss, 
falls das Modell mal keinen Auftrieb mehr fin-
det, um bei Fuss zu landen.

Modellbau und Flug sind heute sehr 'High 
Tech' geworden und das macht einen grossen 
Teil der Faszination aus. Es werden Werk-
stoffe verwendet wie sie auch im Formel 1 
Rennsport gebräuchlich sind. Die Steuer- und 
Trimmfunktionen sind vielfältiger geworden 
und dementsprechend sind auch die compu-
tergestützen Fernsteueranlagen komplex und 
es ist jedesmal eine neue Herausforderung sie 
auf das neue Modell zu programmieren.
Eine relativ junge Entwicklung ist die Echt-
zeit Telemetrie, d.h. eine Rückmeldung von 
typischen Betriebsdaten vom Modell zum 
Piloten. Dazu gehören die Steig- und Sink-
geschwindigkeit, die absolute Höhe, die 
Fluggeschwindigkeit über Grund oder Um-
gebungsluft, der Stromverbrauch und die Be-
triebstemperatur des Motors. Alle diese Da-
ten kann man sich entweder anzeigen oder 
per Ohrhörer ansagen lassen. 

Die ganz 'Verrückten' montieren eine Video-
Kamera auf das Modell, lassen sich das Bild 
auf eine Videobrille senden und steuern der-

Bericht: Karl-Heinz Gärtner



art das Modell. Das sind alles Hilfsmittel die 
man haben kann, aber nicht muss, und die 
auch kaputt gehen können ... und ich weiss 
aus eigener Erfahrung wie schwierig es sein 
kann, in einem Sack voller Flugzeugteile die 
Schadensursache zu finden. 
Heute beherbergt mein Flugzeughangar etwa 
12 Modelle mit Spannweiten von 1.40 bis 
5.00 m und ich verbringe, glücklicherweise, 
mehr Zeit mit dem Fliegen als mit bauen oder 
reparieren.

Was ist denn nun aber die Faszination 
am Fliegen, der eigentlichen Bestimmung 
eines Flugmodelles?
Wenn man CHF 1000 und 50 Stunden Arbeit 
in das neue Flugmodell investiert hat, dann 
kommt endlich die Sekunde oder Stunde der 
Wahrheit, der ersehnte Erstflug. Man hat al-
les richtig eingestellt, alle Funktionen doppelt 
geprüft (hoffentlich alle) und nun muss man 
der Physik vertrauen und das Modell seinem 
Element übergeben. Das ist der Augenblick, 
wo eine extra Portion Adrenalin in Umlauf ge-
bracht wird, aber es muss ja mal sein. Wenn 
das Modell dann fliegt, wird das Adrenalin 
durch Endorphine (= das 'Schokoladen'-Hor-
mon) ersetzt und das Leben ist richtig schön!

Jetzt ist es Zeit die Kollegen zusammen zu 
trommeln; ein letzter Blick zum Himmel, auf 
den Wetterbericht und die lokalen Wetterda-
ten und auf gehts zu unserem bevorzugten 
Gipfel, dem Tschuggen über der Alp Palfries 
(links); es ist einfach wunderbar, wenn man 
sich als Pensionierter den Tag aussuchen 
kann, denn unter Umständen muss man sich 
sonst den Berg mit 20 anderen Piloten teilen, 
denn der Tschuggen ist berühmt bei den Mo-
dellfliegern. Je nachdem für welche Modelle 
man sich entschieden hat, wiegt der sperrige 
Rucksack schon mal 12-16 kg und das ist 
schon ganz schön schweisstreibend.
Der Ausblick in das Rheintal und zum Walen-
see ist dann aber jedes Mal wieder phantas-
tisch, ein leichtes Lüftchen weht von Sargans 
herauf und eine Schar Dohlen zieht lärmend 

den Gipfelgrat entlang. Herz was willst Du 
mehr?
Jetzt aber schnell das Modell montiert, alle 
Funktionen nochmal geprüft und tief durch-
geatmet; dann der entscheidende Schritt an 
die Kante und mit kräftigem Schwung wird 
das Flugmodell Richtung Tal geworfen; wenn 
dann die Aerodynamic wundersamerweise 
wieder mal funktioniert, nimmt das Modell 
Fahrt auf, beschleunigt Richtung Talmitte und 
beginnt dann zu steigen; in grossen Kreisen 
folgt man dann der Thermik nach oben, oft 
begleitet von Bussarden oder Adlern. Zuge-
gebenermassen können diese Vögel das im-
mer noch besser als jedes Hightech Modell.
Jetzt ist es aber Zeit die Höhe im Sturzflug 
wieder zu verlassen, mit pfeifendem Ge-
räusch fegt man den Gipelgrat entlang und 
zieht mit ein paar Kunstflugfiguren wieder hi-
naus und hinauf über das Tal. Jetzt haben wir 
es den Adlern aber gezeigt und den anderen 
Piloten auch. 
Das geht beliebig so weiter bis Augen und 
Halsmuskeln schmerzen und der Hals trocken 
wird; dann ist es Zeit für die Königsdisziplin 
des Modellfluges, die Landung. Je nach Ge-
lände und Windverhältnissen ist das nochein-
mal eine richtige Herausforderung. Wenn das 
geschafft ist, dann weicht die Anspannung ei-
ner grossen Befriedigung und man findet das 
Leben einfach nur schön. 
Wenn man dann ein paar Flüge gemacht hat 
und die Sonne langsam Richtung Walensee 
sinkt, wird es Zeit für den Abstieg zum Berg-
gasthaus Palfries. Ein wunderbares Bier und 
eine Diskussion über die geltenden Ausweich-
regeln beim Fliegen, die wieder mal keiner be-
achtet hat. Schnell werden Pläne für den näch-
sten Flugtag geschmiedet, denn es gibt viel zu 
tun für 'pensionierte Modellflug-Piloten'. 
Wir kommen ganz schön rum, egal ob auf den
Tschuggen, in Graubünden, im Tessin oder in 
Oberitalien, getreu dem Motto: 'Thermik gibt 
es überall' und sollte es doch mal keine Ther-
mik geben, Berggasthäuser gibt es allemal 
und ein gutes Gespräch unter Kollegen auch.
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DIALOG
Die Kolumne des Obmannes

Ich kann es selber kaum glauben, aber es 
sind schon über vier Jahre her, seit ich zum 
Obmann des Hilti Pensionierten Club ge-
wählt wurde. Vier interessante Jahre in de-
nen das HPC Vorstands-Team doch einiges 
bewegen konnte. Herbert Amman als Vize-
Obmann und Werner Nigg als bewährter 
Kassier haben mich tatkräftig unterstützt. 
Nicht zu vergessen Margit Grömer, die diese 
Zeitschrift gestaltet und wesentlich dazu bei-
trägt, dass unser Hilti Treffpunkt zweimal pro 
Jahr erscheint.

Neu kommt nun Mathias Oertle als Aktuar
dazu. Mathias wurde Anfang 2010 bei Hilti 
pensioniert. In den Funktionen als Geschäfts-
leitungs-Assistent; Finanz-Controller und Logi-
stiker hat er in seinen rund vierzig Hilti-Jah-
ren mit vielen von uns zusammengearbeitet, 
er ist also kein Unbekannter. Ich freue mich 
sehr darauf, nun auch im Hilti Pensionierten 
Club mit This, wie wir ihn nennen, zusam-
menzuarbeiten. Übrigens hat er in alter 
Hilti-Manier und in aller Selbstverständlich-
keit das Protokoll der Mitgliederversammlung 
geschrieben, obschon er ja erst an dieser 
Versammlung zum Aktuar gewählt wurde. 
Das Protokoll findet Ihr in unserer Webseite: 
www.hpc.li ► Der HPC ► Versammlungen ► 
2013.

Wenn ich schon von der Mitgliederversamm-
lung schreibe: Ich bin gespannt, ob sich 
jemand von Euch durch den Vortrag von 
Rubén Saiz dazu entschlossen hat, einen 
PC (Laptop oder Tablet) zu kaufen und nun 
neu zu den 'Internetlern' gehört. Am Schluss 
des Vortrages kam mit gutem Recht die Fra-
ge auf: 'Die schönen Geräte, welche gezeigt 
wurden sind gut und recht, aber wo kann ich 
deren Bedienung erlernen?'. 
Die regionalen Senioren-Organisationen 
bieten regelmässig Einführungskurse an. So 

zum Beispiel die Organisationen Pro 
Senectute Werdenberg (Tel. 081 / 750 01 50)
oder der Liechtensteiner Seniorenbund 
(Tel. +423 230 48 00) sowie der Senioren-
bund Vorarlberg (Tel. 05572 / 22548).

Erinnert Ihr Euch noch an den Vortrag an der 
Mitgliederversammlung 2011 von Wilfried 
Studer? Er hatte im 2010 mit seiner Frau 
und Tochter den Mount Everst bestiegen. 
Kürzlich ist ein Buch mit dem Titel 'Mythos 
Mount Everest - Ein Berg wird erobert' er-
schienen, in welchem auch Wilfried Studer 
zu Wort kommt. 
ISBN 978-3-7307-0007-5, Euro 19.90, Ver-
lag Die Werkstatt, Göttingen. 

Dieses Jahr haben sieben Kollegen vom 
HPC am Hilti Skitag in Malbun teilgenom-
men. Die Schneeverhältnisse waren aus-
gezeichnet. Auch wenn das Skirennen seit 
zwei Jahren durch einen lustigen Posten 
in der Rennstrecke aufgelockert wird zeigt 
sich, dass immer noch die guten Skifahrer 
auf das Podest kommen. In unserer Kate-
gorie waren dies Röbi Walser, Alfred Heeb 
und Albert Heeb. Herzliche Gratulation und 
hoffentlich im 2014 wieder!

Markus Gerber

Kindle Gebhard,  Biedermann Xaver, Scheidle Kurt, 
Walser Robert, Heeb Albert, Heeb Alfred, Gerber Markus 
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Treffpunkt Modellbahn
Hubert Madlener, Spezialist für den Oberleitungsbau

Rasch ein Mittelchen verschrieben
Rasch ein Mittelchen verschrieben,
und das Unwohlsein vertrieben.
Gegen Nebenwirkungen dann,
kommt ein anderes Mittel dran.

Und das neue Mittel? Richtig!
Das zu wissen ist sehr wichtig,
hilft es gegen Kopfwehplagen,
schlägt es sicher auf den Magen.

Nun den Magen auskurieren,
doch das geht dann an die Nieren.
Spritzen hilft in diesem Falle
und schon meldet sich die Galle.

Clubmitglied Hubert Madlener betreibt 
seit Jahren den Eisenbahn-Modellbau als 
sinnerfülltes Hobby. Seine Spezialität ist die 
Entwicklung und der Bau von Oberleitungen 
für Outdoor Anlagen. Dabei hat er sich ein 
beträchtliches Know-how aufgebaut.
Im Internet kann man ein eindrückliches 
Video mit einer Lok, die mit dem Hilti Logo 
beschriftet ist, ansehen: 
http://www.spur-g-blog.de/?p=8439. 
Hilti AG hat dieses Video übernommen: 
https://www.facebook.com/HiltiGroup.
Gratulation an Hubert Madlener zu seinem 
Modellbahn-Hobby!

Herbert Amman

Die behandelt man dann täglich,
bis das Kopfweh unerträglich.
In diesem Stadium hilft dann nur
eine ausgedehnte Kur.

Dort werden völlig ungeniert
neue Mittel ausprobiert.
So entsteh'n aus Kerngesunden
nach und nach des Arztes Kunden.

Enden wird der Keislauf nie
dank der Pharma-Industrie.
Für die sind letztlich die Gesunden
alles nur verlor'ne Kunden.
                                                Lothar Thielmann

SOMMER-THERAPIE: HINAUS IN DIE NATUR
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Das waren noch Zeiten . . .



Das waren noch Zeiten . . .



Das waren noch Zeiten, . . .



Das waren noch Zeiten, . . .

. . . die 50er und 60er Jahre
Von links oben nach rechts unten: Maschinenbau AG, Schaan, Im Forst, Mitte der 50er Jahre.
1962: Werkbesuch: S.D. Fürst Franz Josef II., Begleitperson, Martin Hilti; Konstruktion; Produktionshalle 'Gerätefertigung';
Weihnachtsfeier in der Produktion; WEBO Rundtaktbearbeitungsanlage (Bearbeitung TE17 Gehäuse); Lehrlingswerkstatt; 
Werk 1 im Forst, Schaan; Produktionshalle 'Elemente-Presserei'; Arbeitsschluss.
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Hilti Pensionierten Club
Termine 2013

Mittwoch, 12. Juni 2013
Tagesausflug: Mit dem Bus zur Insel 
Mainau, Rückfahrt entlang dem deutschen 
Bodenseeufer

Mittwoch, 28. August 2013
Herbsttreffen: Fahrt nach Scheidegg/D 
mit Skywalk, Naturerlebnis auf hohen Wegen

Donnerstag, 12. September 2013
Hilti Pensionierten Nachmittag 
im SAL in Schaan

Mittwoch, 4. Dezember 2013
HPC Nikolausfeier
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Neue HPC Mitglieder 

Leiner Johannes Lins HerbertKumpitsch Gottfried

Iten RobertGassner Hildegard Göldi Erwin

Artico Natascha Beck Xaver Gassner Hermann

Mattle Ernst Ospelt Josef Rüdisühli Hansruedi

zum Lernen 
und Mitspielen, 
alle zwei Wochen 
am Mittwoch

HPC Schachclub
Einladung

Intormationen und Termine 
immer aktuell unter www.hpc.li

Schregenberger R.Softic Enver


