
• Covid-19 hinterlässt 
Spuren

• Berichte von HPC- 
Mitgliedern aus der 
Corona-Zeit

Treffpunkt 
CLUBMAGAZIN

Hilti Pensionierten Clubmagazin   Nr. 42   Oktober 2020



Hilti Treffpunkt – Oktober 2020

DIALOG

Liebe Pensionierte !

Halten wir diese Kollegen in guter Erinnerung!

Beda Meier (*25.03.1933 
bis ✝ 03.07.2020). 
1999 war Beda Obmann 
des HPC. Später hat er 
während vielen Jahren 
unsere Zeitschrift «Hilti 
Treffpunkt» mitgestaltet.

Hugo Heeb (*26.04.1930 
bis ✝ 08.06.2020)
Hugo Heeb war wäh-
rend vieler Jahre Kassier 
des Hilti Pensionierten 
Club.

Wie Ihr wisst, waren wir auf der Suche nach einer 
Nachfolge zur Koordination und Gestaltung unserer 
Zeitschrift «Hilti Treffpunkt». Nun waren wir erfolg-
reich: Unser Neumitglied Josef Zoller wird die Ko-
ordinationsaufgaben übernehmen.

Die Druckerei Matt, die seit Jahren unsere Zeitschrift 
druckt und verschickt, wird das Layout (in der Fach-
sprache den Satz) unserer Zeitschrift gestalten. 
Die Ausgabe Nr. 42 wurde noch hauptsächlich von 
Margit Grömer vorbereitet. Josef Zoller hat bereits 
in den umfangreichen Koordinationsaufgaben ge-
schnuppert.

Da wir «Corona-bedingt» in diesem Jahr keine An-
lässe durchführen konnten, hätten uns bestimmt 
sechs Seiten Beiträge in diesem Hilti Treffpunkt ge-
fehlt. Es lag nahe, unsere Mitglieder in einem Rund-
schreiben zu bitten, uns mitzuteilen, wie sie die 
schwierigen Wochen während dem Corona Lock-
down erlebt hatten. 

Ich war äusserst erfreut zu sehen, wie viele Kolle-
ginnen und Kollegen sich spontan meldeten und 
uns Beiträge lieferten. Beim einen oder anderen 
haben wir ein bisschen nachgeholfen, aber bei Re-
daktionsschluss war klar, dass auch diese Ausgabe 
sechzehn schön gefüllte Seiten haben wird. Allen, 
die sich für das gute Gelingen eingesetzt haben, 
danke ich an dieser Stelle nochmals herzlich!

Wie Ihr auf den Seiten 10 und 11 sehen könnt, ha-
ben in diesem Jahr gleich zwei unserer Kollegen ein 
Buch herausgegeben:

Erich Wisser hat in Zusammenarbeit mit seiner En-
kelin das zweisprachige (deutsch / englisch) Mär-
chenliederbuch geschaffen. Mehr auf Seite 11.

Unser Kollege Albert Baumberger hat mit viel Ge-
schick und Aufwand die interessante hundertjährige 
Geschichte des Schachsports in Vorarlberg, aber 
auch im nahen Ausland (Fürstentum Liechtenstein 
und der Ostschweiz) zusammengetragen und fest-
gehalten. Näheres auf Seite 10.

In diesem Jahr sind zwei Kollegen von uns gegan-
gen, welche während vielen Jahren im HPC Vor-
stand respektive bei der Gestaltung unserer Zeit-
schrift intensiv mitgearbeitet haben:
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Nikolausfeier 2020
Ihr habt die Information der Hilti AG erhalten, dass 
die Jahresschlussfeier 2020 Corona bedingt leider 
abgesagt wurde. Genau dasselbe Schicksal erfährt 
leider unsere jährliche HPC Nikolausfeier, welche 
auf den 5. Dezember 2020 geplant war.  
Natürlich haben wir gehofft, dass wir wenigstens 
diesen jeweils so gemütlichen «Schlusspunkt» des 
HPC-Jahres durchführen können. Aber welche Vari-
anten wir gedanklich auch durchgespielt haben - es 
gibt keine vernünftige Lösung.

Leihgeräte-Ausgabe
Die Leihgeräte-Ausgabe der Hilti AG bleibt weiterhin 
geschlossen. Falls ein HPC-Mitglied oder ein Hilti 
Pensionierter ein Gerät ausleihen will oder Klein-
mengen an Zubehör benötigt, ist dies über einen/e 
Mitarbeiter/in, zu tätigen.

Eine Bitte zum Schluss: Schickt uns Eure E-Mail Ad-
resse unter info@hpc.li. Damit stellt Ihr sicher, dass 
Ihr auf den Verteiler jener Rundschreiben kommt, 
über die wir immer wieder zu aktuellen Themen der 
Hilti AG und vor allem des HPC informieren.

Ich wünsche Euch allen beste Gesundheit und hof-
fe, dass wir alle ohne Schaden durch diese schwere 
Zeit kommen.
 Markus Gerber

Bis vor einem halben Jahr ein Fremdwort, das mich 
nicht weiter beunruhigte. Pest und Cholera, lange 
her, Grippe-Epidemie 1920 auch schon Geschichte. 
Epidemien in Afrika und Asien weit weg.

Corona ein Schock. Im Februar erste Beunruhigung, 
als in Innsbruck zwei Hotelangestellte erkrankten. 
Dann die Nachrichten über Ischgl und der Lock-
down. Die Auswirkungen dieser Massnahme wur-
den von Tag zu Tag deutlicher. Mein Mann, gerade 
vom Spital wieder zuhause, ein Hochrisikopatient. 

Vorbei die Einkaufsfahrten und die Fahrten in unser 
Haus in Tirol, das wir in der Gewissheit verlassen 
hatten, in 2 Wochen wieder zu kommen. Unser Sohn 
im Engadin konnte nicht mehr über die Grenze nach 
Östereich. Trotz der angenehmen Wohnung wurden 
die Tage lang und länger und wir waren froh, dass 
wir zu zweit waren und so wenigstens einen Ge-
sprächspartner hatten. Eine Freundin und ihr Mann 
erkrankten und verschwanden für drei Wochen in 
die Klinik und die Nachrichten einer Schulkollegin 
aus Mailand klangen bedrohlich. 

Ungewohnt waren die leeren Strassen anlässlich 
der kurzen Versorgungsfahrten und dann die wech-
selnden Vorschriften bezüglich Mundschutz, Desin-
fektion, Abstand. 

Gelernt habe ich in der Zwischenzeit, dass ich auf 
viele Dinge verzichten kann. Kleider und Schuhe 
sind nicht mehr so wichtig, lediglich der Friseur ist 
unverzichtbar. 

Inzwischen habe ich Mundschutz in jeder Tasche, in 
jedem Hosensack und im Handschuhfach und be-
achte alle Empfehlungen, um jedem weiteren Risiko 
aus dem Weg zu gehen.
 Helga Grandl

geschlossene Grenze am Egelsee/Mauren
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COVID-19 HINTERLÄSST SPUREN - 
WENIGER NEGATIV ALS BEFÜRCHTET
In einem normalen Jahr würden sich die aktiven Mit-
arbeiter der Zentrale Ende September alle im Haupt-
gebäude am Markplatz treffen. Die Konzernleitung 
würde an diesem Termin die Lage der Firma im lau-
fenden Jahr darstellen und erklären. Covid-19, also 
Corona, machte dies unmöglich. Es wäre aber nicht 
HILTI, wenn hier keine Lösung gefunden worden 
wäre. Alle Mitarbeiter konnten sich weltweit via Bild-
schirm (Video Konferenz System) zuschalten und 
die Präsentation der Konzernleitung auf Deutsch 
und Englisch direkt mitverfolgen.

CEO, Christoph Loos, führte durch die Zahlen und 
erklärte, dass Hilti mit einem blauen Auge davon-
kommen werde. «Das tut weh, ist unschön, aber 
geht wieder vorbei», so fasst er diese Gefühle gut 
zusammen. Die starken negativen Einflüsse des 
Shutdowns hatten weltweit einen beispiellosen Ein-
bruch des Hilti Geschäftes zur Folge. Erfreulicher-
weise zeigen sich aber seit Juni bereits wieder bes-
sere Zahlen. Die Periode Januar bis August 2020 
zeigt im Vergleich zur selben Periode des Vorjahres 
einen Umsatzeinbruch von 12.3% in Schweizer 
Franken. Verstärkt wurde dieses Corona-geprägte 
Zwischenergebnis auch noch von der Aufwertung 
des Schweizer Frankens in derselben Periode. Der 
Unternehmensgewinn für diese Periode sank um 
13.9% gegenüber dem Vorjahr.

Für das Gesamtjahr 2020 rechnet die Hilti-Gruppe 
mit einem Umsatzrückgang von etwa zehn Prozent 
in Schweizer Franken. Die Geschäftsleitung geht im 
Ausblick davon aus, dass wir das Umsatz- und Ge-
winn-Niveau vor der Covid-19 Krise erst nach zwei 
Jahren wieder erreichen werden.

Gemäss den Aussagen unserer Geschäftsleitung 
kommen wir damit besser durch die Krise, als ur-
sprünglich befürchtet. Trotz allen negativen Co-

vid-19 Nachrichten, die uns täglich beschäftigen, 
bestätigen die Zahlen, dass Licht am Ende des Tun-
nels zu sehen ist. Der starke Glaube an die Zukunft 
des Unternehmens zeigt sich auch klar im Engage-
ment der Teamkollegen und der Hilti Familie beim 
Solidaritätsprogramm und auch bei der Wiederauf-
nahme der laufenden Bauprojekte in Schaan und 
Kaufering.

Solidaritätsprogramm
Wir haben im April ein Solidaritätsprogramm für be-
sonders durch Corona betroffene Kollegen in der 
Zentrale und den angehängten Organisationen aus-
gerufen. Mehr als 2300 Teammitglieder haben sich 
direkt daran beteiligt, was einer Quote von 77 Pro-
zent entspricht. Dies hat den Betrag von 6.6 Mio. 
Franken erbracht.
Dieser Betrag wurde vom Martin Hilti Family Trust, 
dem Verwaltungsrat, dem Vorstand und dem EMT 
«Executive Management Team», sowie dem beste-
henden Sozialfond verdoppelt. Damit stehen 13 Mio 
SFr. zur Verfügung, um Hilti-Teammitglieder in aller 
Welt zu unterstützen, die durch die Coronakrise in 
Not geraten sind.
Zum Beispiel hilft der Fond im Mittleren Osten ge-
strandeten Teammitgliedern dabei, einen Teil ihrer 
unbezahlten Zeit zu finanzieren, weil sie nicht in ihr 
Land zurückkehren durften. 

Hilti startet gestoppte Neubauprojekte wieder
Die aufgrund von Corona gestoppten Neubaupro-
jekte Office Nord in Schaan und das Chemie Inno-
vation Center, sowie das Tool Innovation Center in 
Kaufering werden ab sofort weitergeführt. Wir wer-
den euch in unserer Frühjahrsausgabe über die Pro-
jekte in Kaufering ausführlich informieren.
 Daniel Oehry

HILTI INTERESSIERT UNS
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leere Einkaufsstrassen Münchner Oktoberfest abgesagt, dafür viele kleinere Feste in 
der Stadt verteilt

mit Maske und immer mit Abstand

Cafés geschlossen geschlossene Spielplätze

Die Zeit des Lockdowns war für Maria und mich 
eine entspannte und doch sehr kreative Zeit. Wir 
verbrachten die ruhige, sommerliche Zeit mit aus-
giebigen Spaziergängen und Wanderungen. Mit da-
bei waren immer Kamera und Smartphone. In dieser 
Zeit sind leider einige geplante Reisen ins Wasser 
gefallen. Nach den ersten Lockerungen und den 
Öffnungen von Museen und Hotels haben wir dann 
einige Ausflüge nachgeholt.
 Maria und Michael Splitt

Kunstmuseum und Café geschlossen
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CORONA-LOCKDOWN

Vorher? Nachher? Oder doch noch mitten drin?
Corona – würde man es aus dem Lateinischen  
ableiten von Cor (Herz), müsste man eigentlich  
annehmen, dass es sich hier um eine «herzliche» 
Angelegenheit handeln muss.

Vielleicht ist dieser Gedanke gar nicht so abwegig, 
eine Herzensangelegenheit, die uns alle angeht und 
an der niemand vorbeikommen wird?
Wie dem auch sei, Corona betraf und betrifft uns 
zumindest alle, wenn auch jeweils auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise:

Auf einen Schlag war nun unsere 5-köpfige Familie 
wieder zur selben Zeit im Haus und wir genossen es 
tatsächlich, wieder mehr als nur 1-2 Mahlzeiten pro 
Woche zusammen einzunehmen. «Ist ja wie früher», 
meinte unsere Älteste und das anhaltende schöne 
Frühlingswetter bescherte uns manch schöne Mahl-
zeit im Garten.

Aber es dauerte nicht lange, da war spürbar, dass 
die riesige Informationsflut durch die Medien auf 
unser aller Befindlichkeit drückte. Ebenso zeichnete 
sich ab, dass das Arbeiten und Schlafen im gleichen 
Zimmer schlecht verkraftet wurde und sich plötzlich 
Arbeit mit Freizeit grenzenlos zu vermischen schien. 

Zum Glück konnten wir ausweichen, im Unterge-
schoss einen Arbeitsraum für unsere Töchter ein-
richten (Home Office, Home Schooling und Home 
Studying) und ab sofort galt Hausregel Nr. 1: Nach 
17 Uhr ist Corona kein Thema mehr!

Um möglichst wenig ausser Haus zu müssen, redu-
zierte ich das Herbeischaffen der Nahrungsmittel auf 
einen Wocheneinkauf. Wieviel Taschen darf ich füllen, 

ohne von anderen als «Hamsterin» böse angesehen 
zu werden? Es war eine vollkommen neue und vor 
allem absurde Erfahrung von Fremden auf meinen  
Einkauf (5 Personen, 3 Mahlzeiten am Tag und das 
für 7 Tage) angesprochen zu werden. Auch die Stim-
mung in den Läden, überhaupt die Gesichtsausdrü-
cke der Menschen empfand ich sehr befremdend 
und niederdrückend. Ich glaube heute, die grösste 
Herausforderung in solchen Momenten ist die, die 
Freude und Dankbarkeit dem Leben gegenüber und 
über unseren immer noch vorhandenen Wohlstand 
nicht zu verlieren, auch wenn mal kein Klopapier im 
Regal steht. Oder ein Lächeln auf dem Gesicht zu 
tragen, auch wenn man das Gefühl hat, vom grim-
migen Gegenüber beinahe als Staatsfeind betrach-
tet zu werden. 

«zu Hause» - das war plötzlich spürbar und sicht-
bar ein Stück heile Welt, und dort zu bleiben fiel uns 
auch nicht schwer.

Sehr zum Unmut unserer Anrainer wachsen schon 
seit Jahren Wildkräuter ganz selbstverständlich in 
unserem Garten und Dank des schönen Wetters 
sprossen dort Gänseblümchen, Löwenzahn, Bär-
lauch, Vogelmiere und Co., die reichlich auf unsere 
Teller wanderten. Ich forderte meine Lieben ganz 
schön heraus, was sich durch Kommentare wie: 
»Mami, wottsch üs eigetli vergifte?» vor dem Essen 
zeigte. 
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Claudia Siegenthaler, 
«d Frou vom Sigi us de ehemolige BU-Diamant»

Aber ein Wildkräutersalat mit hauchdünnen, frischen 
Parmesanscheiben wird zum Festessen, besonders 
wenn er von selbstgebackenem 60-Stunden-Brot 
(Rezept lässt sich unter diesem Titel auf Youtube 
finden) begleitet wird. «Schmeckt wie zu Zeiten, als 

die Gummistiefel noch aus Holz waren, …» so der 
Tenor unserer Töchter. Bald überzeugte die Neu-
gierde und die Freude am Essen: «Ja was gitts denn 
hütt wieder Feins?» Und so wurden unsere gemein-
samen Mahlzeiten zur Bereicherung und Highlights 
in unserem Tagesablauf.

Ich habe mal gelesen, dass die ersten drei Gän-
seblümchen vom Jahr abgebissen von der Wiese  
einem das ganze Jahr Gesundheit bescheren. 
Wahrscheinlich, weil man dafür schon etwas tun 
muss. Aber ich finde, gepflückt, in einem Drink aus 
selbstgekochtem Holundersirup, etwas Sekt und 
Eiswürfeln machen sich diese zauberhaften Blüm-
chen auch ganz gut und unterstützen das Immun-
system ganz bestimmt.

Ich empfand es heilsam, Teig zu kneten, Teigwaren 
selber zu machen, Kräuter zu sammeln und eine  
gemütliche Atmosphäre in unseren Räumen zu 
schaffen. Dazu gehörte auch, wie in «alten Zeiten» 
zu räuchern, mit Salbei oder anderen Kräutern, um 
der «dicken Luft» etwas entgegen zu setzen. Das 
half ja schliesslich auch schon bei der Pest.

Sigi und ich bestärkten uns jeweils gegenseitig da-
rin, auch das Positive dieser geschenkten Zeit zu 

sehen und stiessen ab und zu mit einem «Gänseblü-
emlidrink» auf unsere Gesundheit an.

Traurigkeit machte sich dann breit, wenn ich wahr-
nahm, dass diese Zeit auch Spuren hinterliess: Die 
Jüngste, wochenlang nur noch über Internet und 
Smartphone mit der Aussenwelt und ihren Freunden 
verbunden, driftete beinahe durch diese Isolation 
in eine Depression. Es bedurfte viel Achtsam- und 
Aufmerksamkeit, sie aus diesem Schatten heraus 
zu holen. 

Stünde eine gute Fee vor mir und liesse mir einen 
Wunsch gewähren würde ich mir wünschen, dass 
die Menschen endlich mal hinschauen was ist, an-
stelle in den Kampf zu ziehen. Was zeigt sich uns 
denn da eigentlich durch Corona? Ein Virus, ein  
Parasit, lebensfähig nur durch das Benutzen ei-
nes anderen Organismus (lebendigen Körpers), 
ein «Nutz-niesser» also. Und dass Erkenntnis  
geschehen darf, wo wir uns als Menschheit eben-
so verhalten.  In welchen Bereichen verhalten wir 
uns nicht minder parasitär oder ziehen lediglich den 
Nutzen aus anderen Organismen, ohne uns um ihr 
Wohl zu kümmern?

Corona? Eine Herzensangelegenheit? Da bin ich 
mir ziemlich sicher. Eine Chance, unsere Herzen 
zu öffnen und den Miss-Ständen um uns herum 
entgegenzutreten, damit endlich unermessliches 
Leid (Mensch-, Tier- und Umwelt) in diesem Mass  
endlich aufhören kann. Erst dann wird es vielleicht 
ein «nachher» geben. 

Vielleicht sollten wir uns mit dem Gedanken  
anfreunden, dass Alles mit Allem verbunden ist. 
Und dann können wir uns vielleicht auch vorstellen, 
dass wir mit grosser Wahrscheinlichkeit erst dann 
keine Probleme mehr mit Parasiten dessen Aus-
mass haben werden, wenn wir selber aufhören, uns 
als solche zu verhalten. Bis dahin, so fürchte ich, 
verbleiben wir noch «mitten drin.»

Also wo bist du, gute Fee?
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«CORONA» CANCELLED MEINE 
BUCHVORSTELLUNG
Das ganze Jahr 2019 arbeitete ich an der Erstel-
lung des Buches «100 Jahre Schachsport in Vorarl-
berg» damit es rechtzeitig zur Generalversammlung 
im März 2020 verteilt werden konnte. Doch Coro-
na machte mir einen Strich durch die Rechnung 
und die auf den 28. März in der Stadtbibliothek in 
Bregenz anberaumte Buchlesung musste abge-
sagt werden. Auch war eine Ausstellung über den 
Schachklub Bregenz während dem großen Interna-
tionalen Bodensee-Open im Grand Hotel in Bregenz 
im Mai geplant.

1920 wurde der Schach-
klub Bregenz gegründet. 
Bereits 1976 zum 50-jäh-
rigen Jubiläum des Vor-
arlberger Schachverban- 
des erstellte ich eine 
Festschrift mit umfang-
reicher Chronik. Zu die-
sem Zeitpunkt konnte 
ich noch mehrere Funkti-
onäre aus der Gründerzeit direkt befragen und Origi-
nalinformationen erhalten. Als Landesspielleiter die 
letzten 50 Jahre hatte ich die laufenden Unterlagen 
parat und konnte so die damalige Chronik mit weni-
ger Aufwand ergänzen. Besonders von Bregenz be-
kam ich noch weitere alte Unterlagen und so konnte 
ich die ganzen 100 Jahre im Buch Revue passieren 
lassen. Zusätzlich nahm ich noch Kapitel über die 
Schachgeschichte, über die Weltmeister, usw. auf. 

Ein Schachkollege hatte ein Spezialprogramm für 
Druckvorlagen und erstellte den Umbruch. Ein an-
derer hatte eine Druckerei und erledigte den Druck 
kostengünstig. Mehrere Druckkostenbeiträge von 
der Landesportabteilung und diverser Institutionen 
ermöglichten, dass ich das Buch kostenlos an die 
Vereine verteilen konnte. 

Als wohl längster Funktionär im Schach schrieb ich 
im zweiten Buchteil «50 Jahre Funktionär» meine 
Memoiren. Die Schachfreunde sollten erfahren, was 
ich sonst noch gemacht habe, war Schach doch 
nicht mein einziges Hobby. Von meiner Berufslauf-
bahn kamen die 23 Jahre im «Zentralen Bauwesen» 

bei der Hilti AG auch nicht zu kurz. In jungen Jahren 
lernte ich auch Violine und spielte mehrere Jahre im 
Orchesterverein Rankweil. Bei den Hilti-Sportver-
einen spielte ich im Fußballturnier mit und machte 
nach jahrelanger Pause auch eine Schitour mit. 

Mein Reisefieber brachte mich in alle Erdteile, teils 
auch im Rahmen von Schachturnieren. In der Pen-
sion widme ich mich auch mehr meinen Enkeln und 
meiner Briefmarkensammlung. Aber Schach spiele 
ich noch regelmäßig, ist es doch das beste Mittel 
gegen Alzheimer.

Es gibt noch einige wenige Exemplare, die zum 
Preis von CHF (oder Euro) 20.- abgegeben werden. 
Kontakt: Albert Baumberger, In der Schaufel 90, 
6830 Rankweil, Tel. 0043 5522 47078.

Zu meiner Person:
Als Auslandschweizer wuchs ich in Vorarlberg auf 
und besuchte nach der Pflichtschule die Handels-
schule Feldkirch und die HTL in Bregenz, Abteilung 
Maschinenbau. 1969 gründete ich eine Familie im 
neuen Eigenheim in Rankweil. Nach mehreren inte-
ressanten Jobs in der Schweiz und 11 Jahre beim 
Textilgroßbetrieb Kunert in Rankweil trat ich 1980 in 
die Hilti AG ein und war bis zur Pensionierung im 
«Zentralen Bauwesen» beschäftigt. Als Planer für 
die Haustechnik kam ich häufig in alle Abteilungen 
und Werke. 
 Albert Baumberger
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WERDENBERGER SCHLOSS-FEST-
SPIELE 2020

Foto: Daniel Schwendener

Erfahrungen mit den Schloss-Festspielen wäh-
rend der Corona Pandemie
Mit viel Arbeit haben die Verantwortlichen die Wer-
denberger Schloss-Festspiele für den August 2020  
vorbereitet. Aber plötzlich trat die Corona Pandemie 
auf und wir waren niedergeschlagen, denn all das 
Vorbereitete konnten wir beiseite legen. Sollen wir die 
Aufführungen auf den Frühling 2021 verschieben oder 
eventuell doch wie geplant im August 2020 abhalten? 
Ausgiebige Diskussionen und Abklärungen folgten. 
Probleme hatten auch die Chormitglieder wegen der 
Ungewissheit. Die Proben mussten abgesagt werden. 
Sollen wir zuhause noch üben? Wir versuchten es 

mit digitalen Proben am PC, der Erfolg war gering. 
Schliesslich durften wir in der evangelischen Kirche 
Proben abhalten, denn da hatten wir genügend Platz 

um die Abstände einzuhalten. Das brachte etwas Ent-
spannung und die Freude am Singen kam wieder auf.

Sollen wir im Mai 2021 die Werdenberger 
Schloss-Festspiele organisieren? : …
Im Frühling ist das Wetter nicht so stabil wie im Spät-
sommer. Ein halbes Jahr warten? Chor, Solisten und 
die Regie sind vorbereitet, Tickets sind verkauft. Der 
Zyklus der Schloss-Festspiele mit Aufführungen alle 
zwei Jahre würde verändert. Und wenn die Pande-
mie im nächsten Jahr immer noch anhält oder sogar 
noch schlimmer wird? 

Und wenn wir im August 2020 aufführen? : …..
Gibt es schon Schutzkonzepte, können wir diese 
einhalten? Und wenn wir uns vorbereiten und nur 
mit 300 Zuschauern aufspielen? Wann kommt wohl 
die für uns notwendige Erhöhung auf 500 Personen 
pro Aufführung? Ein grosser Vorteil für uns ist, dass 
wir die Infrastruktur am Werdenberger See fast be-
liebig aufstellen können. Die Stadt Buchs kommt 
uns sehr entgegen. Ideal ist auch, dass die Auffüh-
rungen im Freien stattfinden, so ist die Gefahr für 
eine Corona Ansteckung gering. Die Tribünen sind 
gedeckt, die Bühne nicht.

Zum Glück hatten wir einen erfahrenen, einheimi-
schen Helfer, der schon früh mit einem Team die 
Corona Vorschriften für Konzerte usw. entwickelte. 
Die Sicherheitsvorschriften sind sehr umfangreich 
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und fallen finanziell ins Gewicht. Da der Bühnen-
bauer sehr wenig Aufträge hatte, konnte er für uns 
verschiedene Varianten der Anordnung vorschla-
gen. Und der Entschluss fiel, die Festspiele wie vor-
gesehen im August 2020 abzuhalten!

Das brachte Entspannung und Freude, wir strebten 
gemeinsam ein klares Ziel an.

Am 6. Juli starteten wir den Aufbau der Infrastruktur. 
Eine Gruppe vom Zivilschutz half kräftig mit, sodass 
wir bis Ende der Woche die Bühne, die drei Tribü-
nen, das grosse Bistro- und das Chorzelt aufgestellt 
hatten. Nun konnten wir mit dem Aufbau der Details 
beginnen. Angefangen mit dem Bühnenbild mit zum 
Teil sehr schweren Elementen, die mit dem Kran 
platziert werden mussten. 

Da waren meine Kollegin, die den Arbeitsplan ent-
worfen hat und ich als Bauchef mit einigen Helfe-
rinnen und Helfern voll im Einsatz. Die Solisten und 
der Chor haben in der Lokremise mit den Bühnen-
proben begonnen. 

Ab dem 23. Juli ging es weiter auf der See-Bühne, 
alle waren sehr gefordert, musste doch einige ver-
lorene Probezeit nachgeholt werden. 

Bei der Premiere am 8. August trat eine grosse Er-
leichterung ein. Danach folgten 9 Aufführungen, alle 
Plätze waren voll besetzt, die Abstände wurden ein-
gehalten, jede Tribüne hatte einen eigenen Zugang.

Das Publikum war begeistert und froh, wieder ein-
mal etwas Kultur erleben zu dürfen. Und wir waren 
sehr glücklich, dass alles störungsfrei abgeschlos-
sen werden konnte.
 Hans Böni 



Hilti Treffpunkt – Oktober 2020

ER GEHT VOLL IN SEINEM  
HOBBY AUF!
Herbert Amman besuchte Ernst Wohlwend in Nendeln
Täglich verbringt Ernst Wohlwend mehrere Stunden 
in seiner Werkstätte mit drechseln, fräsen, leimen, 
schleifen oder bohren, und während der Corona-
Zeit noch mehr als in der Zeit davor. Sein Hobby-
raum ist vollgepackt mit Maschinen, mit Werkzeug 
und Holzstücken etc. Mancher Berufsmann wäre 
froh einen solchen Maschinenpark zu besitzen.

Aus verschiedensten Hölzern - teils aus exotischen 
- die er miteinander kombiniert und verleimt, zau-
bert Ernst erlesene gedrechselte Gebrauchs- und 
Ziergegenstände. Wunderschöne Schalen oder 
Pfeffermühlen sind das Resultat seiner Arbeit.

Nach dem Drechseln müssen die Rohlinge sorg-
fältig geschliffen und zum Schluss eingeölt werden. 
Bei den Mühlen (die bis zu 53 cm lang sind), erfolgt 
zum Schluss die Montage der Mahlwerke, Gewin-
destangen und Verschlussmuttern. Jedes mal eine 
Präzisionsarbeit, bei der der ehemalige Techniker 
Ernst voll zur Geltung kommt.

Zum Schluss werden die Mühlen liebevoll mit ei-
nem Kärtchen, auf dem die verwendete Holzart und 
Merkmale erwähnt sind, versehen. 

Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass Ernst 
bereits 93 Lebensjahre zählt und eine bewunderns-
werte Begeisterung und Gesundheit ausstrahlt. Er 
sucht und findet auch immer wieder neue Ideen mit 
denen er sich beschäftigt und die er umsetzen kann.

Wir wünschen Ernst für die Zukunft! alles Gute und 
viel Freude mit seinem Hobby.
 Herbert Amman
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Der Geschichtslernpfad auf dem liechtensteini-
schen Schellenberg 
Nach der erfolgreichen Erneuerung des Histori-
schen Höhenweges im Jahr 2013 verfolgte der Ver-
ein Liechtenstein Unterland Tourismus die Idee, im 
Unterland einen Geschichtslernpfad für Kinder zu  
realisieren. Das HPC Mitglied Hansjörg Nipp hat als 
Vorstandsmitglied des Unterländer Vereins die Pro-
jektleitung übernommen. 

Unter dem Motto «Ein Land - Viele Geschichten» 
entstand ein Erlebnispfad für Kinder, mit verschie-
denen Stationen von der Eiszeit, der Urzeit, dem 
Mittelalter, dem Kauf von Schellenberg bis heute. 
Die Liechtensteiner Geschichte kann spielerisch er-
lebt werden. Zwei Figuren, Wurz und Zirp, begleiten 
die Besucher.

Der leicht begehbare, 5 km lange, Rundweg führt 
durch Wald und über Wiesen. Grösstenteils verläuft 
die Zeitreise von Wurz und Zirp parallel zum Histo-

rischen Höhenweg. Sechs kindgerecht aufgebaute 
Stationen geben einen Einblick in die Geschichte 
Liechtensteins. Hier gibt es eine Burg, die Urzeit er-
lebt man in einem Spielhaus, bei der Station Eis-
zeit kann der grosse Findling erforscht werden. Eine 
Station mit Kugelspiel und Fernrohren beschreibt 
das Werden des Fürstentums. In Hinterschellenberg 
ist ein Spielplatz mit Fotopunkt integriert.

Der Pfad ist das ganze Jahr geöffnet für Kinder und 
Familien, aber natürlich auch für Senioren, welche 
mit ihren Enkeln den Rundweg gehen und auch 
selbst mehr über die letzten 2000 Jahre Geschichte 
erfahren wollen.

Der Startpunkt ist bei der «Säga» (neben der Frei-
zeitanlage), Rietlestrasse 4, 9488 Schellenberg, 
Liechtenstein. Hier gibt es eine Bushaltestelle und 
einen öffentlichen Parkplatz. 

Weiter Infos unter www.wurzundzirp.li.
 Hansjörg Nipp
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Wir heissen Edwin Schweizer 
herzlich willkommen!

Edwin Schweizer

Lachen ist eine körperliche 

Übung von grösstem Wert 

für die Gesundheit.

von Idy Miguez-Schmid

Gestaltung der Seiten 8, 9 und 11:
Arthur Walla, Mitglied des HPC

Die Leihgeräte-Ausgabe der Hilti AG bleibt weiter-
hin geschlossen. Mehr im Dialog auf Seite 3.

Schluss   

ABGESAGT:
Donnerstag, 3. Dezember 2020
HPC Nikolaus-Nachmittag

OFFEN für  2021:
Donnerstag, 18. März 2021
Mitgliederversammlung

Mittwoch, 28. April 2021
Frühlings-Ausflug

Mittwoch, 23. Juni 2021
Tagesausflug 

Mittwoch, 18. August 2021
Herbst-Ausflug

Donnerstag, 16. September 2021 /fix
Hilti Pensionierten Nachmittag, Schaan

Dienstag, 7. Dezember 2021
Nikolausfeier

Hilti Pensionierten Club
Termine 2020 / 2021


