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Ein Rentner

Mit Frauchen muss er dann zum
Schwimmen,

auch wandern und den Berg erklimmen.
Zum Jahrgangstreff geht's ab per Bus,

Vati will gar nicht, jedoch er muss!

All das kostet ihn viel Kraft.
Geniesst die Zeit, die ihr noch schafft
und clenkt nicht mehr in stiller Wut:

Ja, so ein Rentner, der hat's gut!

Ein Rentner hat es heut nicht leicht,
weil einfach ihm die Zeit nicht reicht.

Soo viel hatt er sich vorgenommen,
zu nichts ist er bisher gekommen.

Beim Einkauf gilt, sich nicht verspäten,
den Garten muss er auch noch jäten.

Im Haushalt hat er schon Routine
und ist die reinste Spülmaschine.
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Hilti Pensionierten Clüb

Halbtages-Ausflug am 9. April 2003 zur

(bi) Obelhaib der tief'en Schlucht der Vi-
amala öffnet sich clas vom Hinterrhcin
clLu'chflossene Schamrsertal. I I ier glLisst ciie
Kirche von Zillis clen Reisenclen zuerst.

TREFI'PUNKT

Kirche St. Martin in Zillis /GR

Auf der Höhe von acht lruletern liegt die
hölzerne Deckenkonstruktion. Neun Rei-
hen in der Breite r-urd 17 in der Länge er-
geben ein l(oordinatensystem von 153 an-
nähernd qr-raclratischen Bildfbldern.

Z,ur alten
romanische
die Kanzel
von I 730.

Innenausstattutg gehören der
f'auf'stein (12. Jahrhundert),

von 1647 uncl das Chorgestühl

Die Heiligen Drei Könige bei flerodes
mil ihren wartenden P/brden

Der einmali_qe Wert und die Bcdeutung der
tsilderdecke von Zillis besteht in der fi'ü-
hen }::ntstehungszeit. im clriginalen Zustand
der Malereicr,. in cler überreichen Orna-
rnentik und in der Arbeit der I{olzkon-
struktion.

Eine'fonbildscirau itn Gemeindezentrum
von Zillis informiert ausführlich über die
Entstehutg der Bildtafeln. Ein Besuch vor
der Besichtigung der Kirche ist emp{eh-
lenswefi.
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Ais Abschlllss eiller eiirdn-rcl<svollen Reise
gab es im i-{otel Kulm. obeu auf dem St.

Wolfgang-Pass. ein vorzligliches 7.vieri.
Die "Scinappschlisse" zeigett kleine Irrr-
pressionen des gemtrtlichen Hocks.

Aucl-r die Heimreise durch das schöne
Graubünclen, bei strahlender Sonne. rvar

ein rvahrer Augenschmans.

Zürich

Roflo-Schlucht

Son Bernordino

"Schnteckl'.s ? "

"Uncl v,ie !"

Chu-i

Thusis

Vio Molo-Schlucht

Andeer

L'#w 
G,

###

ft.
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Hilti Pensionierten-l{achrn ittag
arar 25. September 2003, im Rathaussaal in Schaan /FL

igc) Hine rekorciverdächtige Zahl von liilti
Pensionierten mit ihren l.ebenspartnem
versammelten sich auch clieses Jahr irn
RathaLrssaal zr: Schaan. Der"Aperitiv sorgte
daflir, dass gleich eine guite Stimmung auf--
liarn.

Die Ausf ührungen von Herrn Appel sties-
sen auf besonc{eres Interesse. Die Hiobs-
botschalten in dcn Medien zum 'l'hcrna

"Sicherheit der Renten" hatten in den letz-
ten Wochen und Monaten viele Pensionier-
te stark verunsichert. Mit Genugtuung
konnten die Anwesenclen zur KennLnis
nehmen. class der Deckr-urgsgrad der l-{ilti
Pensionsltasse bis Enc'le 2003 vorarissicirt-
äch 98% erreichen u,erde: inr Vergleicl-t ztr
anderen Pensionskzrssen eine komfbrtable
Situation.

Der Alleinunterhalter llans Riimmele. die
I(irchtags-Sänger und die I"lilti Wer.ks-
ntusik (Leitr-rng: foni Gerirer) sorgten ttir

Was gibt es sonst noch zu berichten?

TRI]Fi:PUN](T

[Jnterhaltr-rug r-utd gaben der Veranstaltung
einen w,ürcl i gen Rahrnen.

Emst Vedana '. der bisherige "Produzent"
des Hilti Pensionierten-Nachrnittags * ver-
abschiedete sich aus clem Arnt und stellte
Edi Öhri als seinen Nachlblger vor. Für clie
vieien Jahre. in denen sich Emst Veclana
den I-{ilti Seniorinnen und Senioren ge-
widrnet hat. gebührt ihrn ein herzliches
l)ankeschön. tnit clen besten Wlinschen ftir
seine Zukur-rIt im Unruhestand.

Das T'REFFPI,T{KT Team danl<t im Na-
men aller Teilnehmer der Hilti AG. den
Organisatoren (speziell Herbert .loas r"rncl

seinen Helf'ern vorn Turnverein Schaan).
Eine ausltiitrliche Würdigung des Anlasses
cltirch den Club-Obmann erscheint in cier
nächsten Ausgabe del Hilti TEAM Zei-
tung.

Dic Gemeincle RLrggell leistet sich mit clenr
liebevoll restaurierten Küefer-Martis-lluus
ein kleines Kuiturzentlum. Konzipiert ist
es als einOrt cler Begegnungell.

Anr 5. Septernbcr r.r,trde ini grossen I(reis
interessierter Freuncie cler FIobbl.,malerei
eine Ausstellurg mit Zeichnr:ngen vo1.)

FILrgo IIeeb cröffirct.

Beirn Gang clr:rch die Ar-rsstellung besticht
die f-eine Strichfrihrung sowie die lebencli-
ge Darstellung durcit l.icht r"rnd Schatten.
Hugo Heeb hat nach Fotografien gezeich-
net r-ind so authentischc Wiedergaben er-
zielt.
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Das Liechren,stciner
seiner Ausgabe vonr

[,'crt erlctnd schreibt in
9. September 2003:



(he/ge) Vier Jahre sind es her" seit meiner
Kulturreise im .luni 1999 nach Carrara in

Italien.

Ziel dieser, von der Erwachserrenbildung
in Lieclitenstein organisierten Reise in die

Toskana war ein Einblick in die Gewin-
nung, die künstlerische Verarbeitung und

die Verschiffung des kostbaren Carrara-

Marmors. Begegrrungen mit dem, seit vie-
len Jahren in Carrara wirkenden liechten-

- steinischen Bildhauer Hugo Marxer stan-
t den ebenfalls auf dem Progranrm.

Modellbau-Atelier

Schon am Tag der Anreise wurden wir von

Hugo Marxer in Marina di Carrara emp-

fangen und zu einent Besuch irr ein Mo-
dellbau-Atelier (Gesseria) im nahen Pietra-

santa eingeladen. Dort fiihrte er uns in die

Technik der Fertigung von Urmodellen
ein. Diese werden als Kopien von model-
lierten Tonfiguren in Gips gegossen' Ur-
modelle sind räurnliche Vorlagen flir die

Herstellung der eigentlichen Skulpturen.

Dazu wird das Modell rnittels Punktierge-
rät und Zirkel auf den zu bearbeitenden
Stein übertragen und dabei auf das ge-

wünschte Mass vergrössert. Dadurch kann

das wertvolle Rohmaterial optimal genutzt

werden. Mit fachkundigen Worlen - auch

fiir Laien bestens verständlich - machte

uns Hugo Marxer mit der Materie vertraut.

TREFFPUNKT 8/2003

Zeit zum Reisen

Erich Holzknecht berichtet von seiner Reise nach Carrara
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(Bilder: Normann Marxer)

Die Kunstakademie

Am zweiten Reisetag stand als erstes ein

Besuch der berührrten Kunstakadernie in

Carrara auf dem Programm.

/*.
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Hugo Marxer, als international anerkannter

Bildhauer, ist Mitglied dieser Akademie.
Dank seiner Vertrautheit mit der Ausbil-
dungsstätte konnte er uns in die Geheim-
nisse der Ausbildung zurn Bildhauer ein-
weihen.

Ein guter Handwerker ist noch lange kein

Künstler! Es braucht den akademischen
Feirrschliff, damit der Bildhauer seine I-
deen dank seiner Fähigkeiten in die Wirk-
lichkeit umsetzen kann.

Alle waren sehr beeindruckt von Hugos

Ausfiihrungen. Er sprach zu uns wie ein

Dozent, ja wie ein Kunstprofessor!

Bildhauer-Ateliers

Die anschliessende Besichtigung einiger
Bildhauer-Ateliers vennittelte uns einen
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Eindruck von den optimalen Arbeitsbedin-
gungen. unter denen in dieser Region mehr
als 1000 Schüler und Bildhauer - auch
Frauen - aus aller Welt arr der praktischen
Umsetzung ilirer Ideen und Vorstellungen
arbeiten können.

Der lange Weg des lJugo Marxer war nicht
einfach, er war gepflastert mit Steinsplit-
tern, Staubwolken und tausenden von
Schweisstropfen. Trotz allem hat er sein
Ziel erreicht, vor allern auch dank der Mit-
hilfe seiner Frau Monika, die ihn in allen
Belangen optimal unterstützt hat und ihm
immer mit Rat und Tat zur Seite stand.

TREFFPUNKT

Abbau des Marmors

Nach diesem geistigen Höhenflug ging es

zurück zur Mutter Erde - direkt in eine un-
terirdische Marmor-Erntestelle. Tief ir-n

Berginnern werden die Blöcke mit mo-
dernsten Geräten herausgeschnitten, zLt

Tage gelordert r.rnd dann abtransportierl.

Solche Abbaustellerr haben die Form von
Gewölben mit Stützpfeilern und eine Ge-
samthöhe bis zu 20 m - man glaubt, in ei-
nem grossen Dom zu stehen.

Der Marmor aus dem Berginnern ist quali-
tativ hochwertig. Durch den grossen Druck
im lnnern des Berges ist dieser Marmor
dichter, feinkörniger und homogener als
der Marmor an der Oberfläche des Berges.
Er ist reinweiss, von gleichmässiger Struk-
tur und kann besser verarbeitet werden.

Marmor wird nicht nur unter Tag abge-
baut; viele Steinbrüche befinden sich über

8/2003

Hier präsentiert Hugo
in seinem Atelier.

Marxer eine Arbeit



TREFFPUNKT

Tag, an den l-{ängen der Berge rund unr

Carrara. Weil der Carrara-Marmor weiss
ist, präsentieren sich die Abbaustellen wie
schneebedeckte G ipfel.

Am dritten Reisetag ergab sich die Gele-
genheit, eine Sprengung zu beobachten.
Weggesprengt wurde eine Schiclrt von un-
brauchbarem Gestein, die den darunterlie-
genden Marmor bedeckte. Dadurch kann
man den wertvollen Rohstoff über Tag ab-
bauen; eine weitere Technik, des begehrten
Marmors habhaft zu werden.

Kalorien sind gefragt
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nachhineirr - ohne körperliclie Betätigung

- das viele Fett wieder abgebaut werden
soll?

Export / Import

Blieb noch die Besichtigung des Marmor-
hafens von Carrara. Von hier aus rverden

die weissen Blöcke aller Grössen in die
weite Welt Iiinaus verschifft. Im Austausch
zu diesem Export werden Granit und wei-
tere hochwertige Steirre aus verschiedenen
Gegenden der Welt importiert und entspre-
chend den Bedürfnissen der er"rropäischen

Kundschaft konfektion iert.

Carrara

Carrara mit seinem historischen Zentrum -
eine letzte Station auf unserer Reise. Auf--
grund der begrenzten Zeit konnten wir nur
einen Bruchteil der Sehenswürdigkeiten
geniessen.

-.,."- ^JL.-_ ^.
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Ohne Mühe und körperliche Anstrengun-
gen geht allerdings nichts. Es ist daher ver-
stärrdlich, dass das typisclie Essen der
Steinbrucharbeiter deftig und kalorienreich
ist. Was lag näher. als solches Essen selbst
zu kosten: Reichlich Lardo, Salami, Coppa
und Käse. dazu Bauernbrot und einheirni-
schen Wein. Die Frage war nur, wie im Wir werden wiederkommen müssen!
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Hilti Pensionierten Club

Tagesausflug am 25. Juni 2003
ins Toggenburg und Appenzellerland

(ge) So nah und doch so lern ... sind das

Toggenburg und das Appenzel lerland!

I-land aufs Herz. wer besucht diese Gegend
von Zeit zu Zeit?

In der Regel sind Wildhaus oder Urrter-
wasser nrit ihren Skigeländen bis hinauf
zum Chäserugg das höchste der Gefiihle.

Der dies.iährige Tagesausflug in die
Scliweizer Nachbarschaft hat siclrer viele
Teilnehmer gluschtig gemacht, aul' eigene
Faust wiederzukehren. Das Kaiserwetter
hat dazu beigetragen.

Alle waren guter Dinge. Z.B. in Fredy's
Mechanischem Musikmuseum. in Lich-
tensteig" wo es Altes, Aussergewöhnliclies
und Imposantes zu sehen und zu hören
gab. Ein Quantensprung von damals irr die
heutige Digitaltechnik !

Oder auf der Schwägalp, wo rnan sicli bei
einem schmackhaften Mittagessen stärken
konnte .... ausser rnan sah sich gerade rraclr

einer geeigneten Motorrad-Occasion um.

Oder bei der Auflösung von Josefs Zah-
len-Rätsel: Wehe, wenn sie losgelassen
hiess die Lösung. Zwei glückliche Gewin-
ner (Richard Küng und Hans Wetterwald)
kamen in den Genuss je einer Flasche

TREFFPUNKT

Wein aus der Fürstlichen Hofkellerei.
Schade" dass nur wenig Auflösungen ein-
gegangen sind. Autor und Redaktionsteam
wünschen sich ein grosses Mitnrachen für
das nächste Rätsel.

Reges Interesse wurde der SchaLrkäserei in
Stein entgegengebracht. Viel Inforrnation.
eine kleine Degustation und Gelegenheit
zutrt Kauf von Appenzeller-Spezialitäten
waren auf dem Programm.

Zufriedene Gesichter beim Verlassen der
Käserei und ....

8/2003
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.... zwei Rosen auf dem Weg zu Kaffee
und Kuchen im Rössli in St. Anton / Obe-
regg.

Ein gelungener Ausflug in die unbekannte
Nachbarschaft hinter den Bergen des Alp-
stein. Herzlicherr Dank an die Organisato-
ren und an die Bus-Chauffeure. die siclt
mit den engen und kurvenreichen Strassen
auseinander setzen mussten.
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'yVi:' erinnern uns ....
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:rn clie Küchenbrigade, unter dem Zeptcr von Frau Maria Nlaissen,

als es noch keine Selbstbedienung gab.

Die Flerrert Werner ,Schcidler urulll/alter Jvleier .scheinen .siclt

inmitten cler Danten ciu.s,ser.s't v'ohl gefiihlt zu lruhen .....

Ar"rflösungen der Den ksportaufgatren
(aus TITEFFPUI'{KT Nr. 7/2003)

Im nebenstehenden Dreieck sollen clie

T,ahlen I bis 9 so verteilt werden. dass clie

Suurnre der Zahlen ^jeder Dreieckseite 20
c'rgibt.

Liin Bauer hat 17 Schal'e.

Alle, ausser 8 Schaf'en sterben.
Wievieie Schaf-e hat er nocir'7

m 5

Ilr hat noch alle 17 Schat-e.

acht lebencie tincl neun tote

t)
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ltrilti l'}ensionierten Club

Austlug am 20. August 2003 zum

(bi)

812003

Alpencamping in Nenzing

I'REI.'I.PUNI{ f

Kronenzeitung vom 23.08.2003
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Alle AchtLrng verclient der ChaLrt'feur. cler ;.'iii,ii,r";,j;',i,i',-:'ti',r;:,;":t".;
souverän die Kurven uahur. Die Sotrne -; -,:::.-.:. "{,:.-'r-i::r;r-r; rii*

schien, die herrliche Gegencl uu-rd die I3crg- ; ' : : - ''""r " -;
'.1,., l+'

lLrft, eiu Viertele Wein dazu * es war ein . , ,._,,.. ..'- f .' i .

schöner Nachmittag. I(einer konnte ahuen, Jt'.;.....::,i1i;:,i: r,r,ir.::;;:'.

class wir "scheinbar" auf einem Plrlvertirss
sassen, und das war gut so.

"Welten. dtt.v.s du l() cnt mehr hct.st'?"
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Kleine Erinnerungen an
einen schönen Ausflug

zum Alpencamping
in Nenzing
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SOS - Hilfe !

Wir - das Redaktions-Team unserer Club-
Zeitung TREFFPLINIKT - brauchen Un-
tersttitzung.

Es soll unter den Club-Mitgliedern Com-
puter Freaks geben, Pensionierte mit aus-

reichend PC-Kentnissen, die bereit wären,
den TREFFPLTNKT mit zu gestalten.

Unser Teammitglied Emil Guthauser wr'rr-

de sich freuen, einen Teil, oder vielleicht
auch die ganze Layout-Arbeit in andere,

rnöglicherweise sogar kompetentere Hände
übergeben zu können.

Wer ftihlt sich angesprochen und möchte
mithelfen?

Bitte melde dich. Danke.

Stürze

Unfallschwerpunkt Nr. I
Fakten und Tipps der BFU

In über 90 % der Todesflille durch Sturz
sind Menschen über 65 Jahre, insbesondere
Frauen, betroffen. Sow'eit die Statistik.

Viele, wenn nicht die meisten dieser Unftil-
le wären zu vermeiden gewesen. Hinweise
auf Massnahmen rnit Bezug auf die Woh-
nungs-Ein-richtung und auf sichere Verhal-
tensweisen sind in-r anliegenden Merkblatt
der Schweizerischen Beratungsstelle fiir'
Unfallverhütung (BFU) enthalten.

Zur Beachtung sehr empfohlen!

Termine für zukünftige
Veranstaltungen

TREFFPUNKT

Donnerstag
04.12.2003

Freitag
19.t2.2003

Mittwoch
25.02.2004

Nikolausfeier des Pensio-
niefien-Clubs. im Personal-
restaurant Werk 1

Hilti Jahresschlussver-
sammlung im Vadr-rzersaal

Mitgliederversammlung
des Pensionierten-Clubs,
im Personalrestaurant
Werk 1

Schluss - o

"Keine Angs't - clieser Bursche,
der stcindig hinter lhnen her lciu/i,

ist nur stark angetrunken ....!"

Post-Adresse: Hilti Treffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln

llse Brinkmann (bi)
EmilGuthaLrser (ge)
Walter Meier (mw)
Walter Winkler (ww)

Schaanwald / FL
Yaduz IFL
Yadvz IFL
Carrs / CH

Tel. (+423)
Tel. (+423)
Tel. (+423)
Tel. (+41)

313 24 86
232 53 43

232 24 09
81 -111 10 02

Die Macher:


