
Treff unlr
l\Ieue s für Hilti Pens ionierte

Damals in der guten alten Zeit ...

Ein Ausschnitt aus dem Werk 1 - vor 35 Jahren.

So verändern sich die Zeiten
Heute kann man höchstens raten, wo früher dieser Eingang war.

AIle mussten an dieser Portierloge vorbei
Jeder kannte Jeden - auch ohne Namensschild - damats ...

,L,.rfl
' 

,eichnung: Hugo Heeb

Unser Dank geht an Hugo Heeb für die Zeichnung und
an Herbert Amman für die Organisation zum Druck
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73, September 2005
Hilti Pensionierten-Nachmittag im Rathaussaa I in Schaan

Danke Edi Oehri - vielen Dank für das
prompte Eingehen auf unser Anliegen. Die
zahlreich anwesenden pensionierten Hilti Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter haben es sicht-
lich genossen, sich ungestört dem Austausch
von Erlebnissen und Erfahrungen hinzuge-
ben. Umsomehr kamen die Ansprachen und
die weiteren Produktionen zur Geltung.

lnteressiert lauschten die
ehemaligen Hiltianer den
Ausführungen von Klaus
Risch über den erfreulichen
Geschäftsgang, die drei
dominanten Bauvorhaben in
der Region (EDV-Bunker,
Trainings- und Logistik-
Center) und über die Mitar-
beiter-lnitiative "Mona Ragala". Uber dieses
Projekt - unter der Leitung von Beatrix Bättig

- zum Bau eines Berufsbildungs-Centers in
Sri Lanka werden wir anlässlich der Nikolaus-
feier noch zusätzliche lnformationen erhalten.

Alleinunterhalter Levin
Bösch, assistiert von
seiner Frau Doris, zog
zumindest den Teil des
Publikums in seinen
Bann, der seine urigen
Sprüche im Lustenau-
er Dialekt verstanden
hat.

Ein Quiz zum Thema "Hilti baut in der Regi-
on" gab Artur Waldner, Rösli Pfäffli und Franz
Steiner die Gelegenheit zu zeigen, dass sie
ganz offensichtlich das Feeling für die Vor-
gänge bei Hilti noch nicht verloren haben. Sie
konnten alle Fragen richtig beantworten.

25 Musikanten unter der Stabführung von
Toni Gerner - das kann nur die Hilti Werks-
musik sein. Sie wusste sich, wie jedes Jahr,
von neuem in die Herzen der Zuhörer zu
spielen. Spezielle Aufmerksamkeit galt dem
Blockflöten-Solo von Christa Lummer.

Eingebettet in die Darbietungen der Werks-
musik fand die Ehrung der Pensionierten

statt, die dieses Jahr einen runden Ge-
burtstag feiern können. Es sind dies,

mit 85 Jahren:

Theresia Beck,
Peter Schmuck &
Josef Vogt

mit 80 Jahren:

llse Brinkmann,
Lydia Marxer &
Josef Schrall.
(Elvira Schmidt &
Oswald Breuss
fehlen im Bild)

Das ausgezeichnete Büffet bildete wie ge-
wohnt den kulinarischen Abschluss dieses
vergnüglichen Nachmittags.

Vielen Dank an die Hilti AG, an die Organisa-
toren und an alle übrigen beteiligten Perso-
nen.

(Emll Guthauser)



Unterwegs zum "Köfferli Schädler"
Besuch im Landesmuseum in Vaduz, am 27. April 2005

lm Landesmuseum werden Schätze, Doku-
mente und alltägliche Dinge gezeigt, die Ge-
schichten erzählen. Für die Besucher ist es
eine Reise in die Vergangenheit.

Die neue Dauer-Ausstellung ist auf menschli-
che Tätigkeiten ausgerichtet. Die Zeitbegriffe.

"Siedeln, Schützen, Her rschen,
Schaffen und Nutzen"

führen in die liechtensteinische Vergangen-
heit. Die Natur- und Vogelwelt ist mit vielen
Präparaten ausgestattet und bringt eine zau-
berhafte Atmosphäre in die Räume.

Die industriellen Entwicklungsstufen Liech-
tensteins werden unter anderem mit der
"Curta-Rechen-Kaffeemühle" und den ers-
ten Hilti Geräten dokumentiert.

Ein weiterer Weg in die Vergangenheit:

Viele Besucher konnten sich noch an das
Vaduzer Original "Köfferli Schädler" erin-
nern. ln den sechziger Jahren zog der ge-

schäftstüchtige Mann im schwarzen Anzug
und [\ßlonenhut mit seinem Fahrrad durchs
Land. ln seinem "Köfferli" hatte er seine
Schätze: Schnürsenkel, Seife, Rasiermesser,
Bürsten usw., die er zum Kauf anbot. Sein
Fahrrad und Köfferliwecken beim Anschauen
nostalgische Gedanken an eine friedliche
Zeit, als man noch gemütlich mit dem Fahrrad
durchs Vaduzer Städtle fahren konnte.

Ein kleiner lrrtum mit guten Folgen. Nicht für
Alle war der Programmpunkt der Einladung
eindeutig:

14 Uhr. Besichtigung Landesmuseum Vaduz

Zwei Damen aus Vorarlberg marschierten ins
Kunstmuseum Vaduz und kamen dort in den
einmaligen Genuss einer PrivatFührung
durch die Hilti art foundation.

Der gute Zvieri-Teller im Hotel Adler und rege
Diskussionen waren der Abschluss eines er-
eignisvollen und lehrreichen Nachmittags mit
den Pensionierten.

(llse Brinkmann)
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17. August 2005
Ein Nachmittag auf dem Viktorsberg

Mit dem Bus ging's via Feldkirch - Rankweil
in die Höhe zum Viktorsberg.

Der Chauffeur vollbrachte wahre Meisterleis-
tungen auf den schmalen und kurvenreichen
Bergstrassen.

Gasthof "Schöne Aussicht"

Kloster "Viktorsberg"

lm Gasthof "Schöne Aussicht" waren bereits
die Tische für ein schmackhaftes Mittagessen
gedeckt. Von der Sonnenterrasse aus gab es
einen herrlichen Rundblick über Tal und l-ö-

hen.

Ein Spaziergang - Petrus hatte wohl gute
Laune und schickte Sonnenschein - die Al-
sicht des Klosters Viktorsberg, heute Kultur-
und Tagungshaus und für die "Geniesser" ein
Eis im Gastgarten, umrahmten den Nachmit-
tag.

"Drei Schwestern" - diesmal nicht als Berg
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Verliebt in ...... Viktorsberg

(llse Brinkmann)

Hugo hat natürlich die Geldtasche in der

So erklärt man die "Faustregel"

as Stammtisch

Es muss was Spannendes sein, wenn alle so
interessiert zuhören

Wird hier gesungen?
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Wir erinnern uns .,.

... gern an Frau Elisabeth Hilti, die
im Dezember des vergangenen Jah-
res gestorben ist.

Hier feierte sie fröhlich mit ihrem E-
hemann, Martin Hilti, im Hilti Festzelt
einen Tag der offenen Tür.

Wer hat's gewusst ?

Luat einre Stduie der Cambrdige Unievrstiät speilt es kenie Rlloe in welcehr Reiehnfogle die
Buhcstbaen in eniem Wrot vorkmomen, die eingzie whctige Sahce ist, dsas der ertse und der
lettze Buhcstbae stmeimn. Der Rset knan in eienm völilgen Durchrienanedr sein und knan trto-
zedm prboelmols gelseen wreden. Das ist, weil das menchsilche Ague nicht jeedn Buhcstbaen
liset. Ertsuanlcih, nihct?

Schon gewusst .,. o

... dass Teigwaren Teigwaren heissen, weil
Teigwaren vorher Teig waren?

... dass Feuenrvehrleute für Spritztouren be-
zahlt werden?

... dass man auch in vollen Zügen genies-
sen kann?

... dass zu Beginn eines Fussballspiels zwei
gesamte Mannschaften einlaufen, ohne
dass ihr deshalb die Trikots zu gross wer-
den?

... dass ein Wasserspiegel völliger Unsinn
ist, denn wer will sich schon beim Schwin-
men im Wasser beobachten?

... dass man mit einer Kreissäge ohne Wei-
teres auch geradeaus sägen kann?

... dass im Hundekuchen kein Hund und im
Marmorkuchen kein Marmor steckt?

... dass ein Pensionistenessen kein Kaniba-
lismus ist?
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Ausflug am 22. Juni 2005
nach Schaffhausen und zum Rheinfall

Mit drei vollbesetzten Bussen ging die Reise
via St. Gallen - Wil - Winterthur nach Schaff-
hausen.

Ein wahres Vergnü-
gen war ein Spazier-
gang durch die Alt-
stadt, alte Häuser an-
zusehen und durch
die schmalen Gäss-
chen zu flanieren.

Die Sonne schien unerbittlich - aber ein "küh-
les Helles", Eis oder Limonade weckten die
Lebensgeister.

lm Hotel Kronenhof wurde der grosse Spei-
sesaal bestaunt, wo - tatsächlich für alle zu-
sammen -zum Mittagessen gedeckt war.

Um 14 Uhr ging es nach Neuhausen, zum
Rheinfall.

Es war ein imposantes Schauspiel, den Rhein
mit soviel Wasser tobend zu sehen.

Auf der Rückfahrt gab es Kaffee und Kuchen
im Hotel Toggenburg in Kirchberg /SG. Kurz
vor 20 Uhr beschloss die Rückkehr nach
Schaan den erreignisreichen Tag.

(llse Brinkmann)
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Term i ne fü r zukünftige Veranstaltu ngen

Mittwoch, 7. Dezember 2005
Nikolausfeier im Personalrestaurant der
HiltiAG in Schaan

Freitag, 16. Dezember 2005
Jahresschluss-Versammlung der Hilti AG
im Vaduzersaal

Mittwoch, 22. Februar 2006
Mitgliederversammlung des Pensionier-
ten-Clubs im Personalrestaurant der Hilti
AG in Schaan

Schach

Acht Pensionierte tun etwas gegen die Alz-
heimer Krankheit.

Es ist eine lockere Runde unter dem Bei-
stand von Albert Baumberger und Kurt Stu-
der, die alle vierzehn Tage (am Mittwoch
Nachmittag) im Hilti Personalrestaurant "die
Klötzchen" schiebt.

Natürlich wäre es noch erfreulicher, wenn
mehr lnteressierte zu den Spielnachmitta-
gen kämen - darum nochmals die Einla-
dung - einfach vorbeischauen und mitma-
chen. Auch Anfänger.

(llse Brinkmann)

o

Sch/uss O

"Ach, noch efwas: Sie
,7?uss Anne helssen/"

Die Macher: llse Brinkmann

Emil Guthauser

Walter Winkler

Schaanwald /FL

Yaduz IFL

Gams /SG /CH

Tel.: 00423 373 24 8ö

Tel.: 00423 232 53 43
E-Mail: emil@guthauser.com

Tel.: 0041 81 7711002

Post-Adresse:

HiltiTreffpunkt
Postfach 278
FL-9485 Nendeln


