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Ereignisreiche 175 Jahre
Dass ein Familienunternehmen
in der Textilindustrie sein 175jähriges Bestehen feiern kann,
dürfte weitherum einzigartig
sein. Die Fritz + Caspar Jenny
AG hat es geschafft. Am letzten
Freitag wurde dies gefeiert.
Von Irène Hunold Straub*
Ziegelbrücke/Niederurnen. – Der
Betrieb ist seit 1834 ununterbrochen
im Besitz der Familie Jenny. Der 45jährige Caspar Jenny leitet ihn seit
1997 in sechster Generation. Die ereignisreichen 175 Jahre wurden in genau 175 Minuten zelebriert. Im grossen Spinnereisaal der 2001 stillgelegten Spinnerei fand ein bis ins letzte
Detail einstudiertes Jubiläum statt:
mit 330 Gästen – Kunden, Lieferanten und Behördenvertretern. Am
Samstag folgte dann noch das gleiche
Fest mit der Belegschaft.
«Wir sind ausgebucht», wendet sich
Caspar Jenny an die Festgemeinde.
Und die grosse Uhr, die jede Minute
die Jahrzahl wechselt, kommt in Aktion. Tamara Sedmak, eingekleidet in
ein Design-Kleid aus Jenny-FabricsStoff, führt durch den Abend. Sie
wechselt je nach Szene mühelos von
Mundart auf lupenreines Hochdeutsch.

gegangen wird, zeigt sich in den Plänen, die Industrieareale nachhaltig zu

nutzen. Auf diese Weise kann das
grösste noch bestehende und denk-

175 Jahre, sechste Generation
Ziegelbrücke/Niederurnen. – JeanPierre Roth, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, würdigte in seiner Jubiläumsrede die Geschichte der Fritz+Caspar
JennyAG. Er sprach von der einst beherrschenden Stellung der Textilwirtschaft im Glarnerland. Der Textilsektor sei von jeher ein ganz besonderer
Teil der Glarner Identität gewesen.
Als KMU sei die Firma eine wichtige
Trägerin von Stabilität, Fortschritt
undWohlstand. «In der vorbildlichen
Erfüllung ihrer eigentlichen Aktivitäten – und zwar in ökonomischer, innovativer und moralischer Hinsicht –
erweist Ihr Unternehmen dem System der Marktwirtschaft einen grossen Dienst», so Roth.
Die Fabrik begann 1834 mit
15 000 Spindeln; 1869 betrug die
Spindelzahl bereits 53 000. 1868 er-

folgte durch den Bau einer Weberei
in Triesen im Fürstentum Liechtenstein der Sprung in den österreichisch-ungarischen Wirtschaftsraum. Ab 1875 verlor die Glarner
Textildruckerei immer mehr an Bedeutung, was eine Anpassung im
Artikel-Sortiment erforderte.
Die Spinnerei in Niederurnen
musste 2001 aus wirtschaftlichen
Gründen geschlossen werden; die
Weberei in Niederurnen hingegen
kann sich behaupten: als Jenny Fabrics AG produziert sie hochwertige
Stoffe. In den letzten Jahren wurde
die Bewirtschaftung der Immobilien
immer wichtiger; die Immobilien
laufen eigenständig unter Immosupport. 2004 wurde das Kosthaus
komplett umgebaut, 2007 die Neue
Spinnerei als Loftprojekt einer neuen Nutzung zugeführt. (ih)

LESERBRIEFE
Keine Probleme mit der
Blauzungenkrankheit

malgeschützte
Industrie-Ensemble
der Schweiz auch nach der grossen
Textilzeit noch weiterbestehen. Ja, es
wird offensichtlich zum trendigen und
interessanten Standort für Wohnen
und Arbeiten.
ImWebereibereich kann die Moderatorin zusammen mit dem Kreationsleiter Juan Antonio Ortega ein
neues Produkt aus Baumwolle vorstellen, das elastisch wirkt: Jeder
Herr erhält zum Schluss ein Hemd
aus diesem Stoff, jede Dame einen
Schal. Innovativ auch der Showblock
des Ensembles «Coloro», die multimediale Bühnenshow; ein spektakulärer Mix aus Jonglage und raffinierter Videoanimation. Die Verpflegung
der grossen Gästeschar obliegt einer
Catering-Firma aus Regensdorf: 32
Helferinnen und Helfer sind im Service, 13 in der Küche und drei in der
Logistik beschäftigt. Bei Anlassleiter
Guido Rauch laufen die Fäden zusammen.
Nach dem Ende des offiziellen Teils
geht es weiter mit DJ, Bar-Betrieb und
Party. Die 200-Jahr-Feier in 25 Jahren
wird, so hofft man, die siebte Generation managen.

Stets eng mit Dorf verbunden
Damit die Besucher einen Einblick in
die vergangenen 175 Jahre bekommen, wurde ein Film vorbereitet, welcher die Höhen und Tiefen zeigt. Fritz
Jenny-Tarter, Leiter der fünften Generation, konnte das Jubiläum nicht
mehr miterleben: er war vor zweieinhalb Jahren 80-jährig gestorben. Seiner, wie auch all der Betriebsleiter,
Prokuristen, Angestellten, Meister,
Arbeiterinnen und Arbeiter der vergangenen Jahre wurde gedacht. Einige Veteranen kamen in einem weiteren Film zu Wort.
Frau Landammann Marianne Dürst
umschreibt in 175 Worten den Pioniergeist des Unternehmens samt
wegweisenden Entscheidungen. JeanPierre Roth, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, stellt die Geschichte in einen
grösseren Zusammenhang, während
der Niederurner Gemeindepräsident
Fritz Zweifel hervorhebt, wie eng der
Industriebetrieb stets mit dem Dorf
verbunden war und wie wichtig er für
die Gemeinde war und ist.
Innovativ in die Zukunft
Dass innovativ in die Zukunft weiter-

Die sechste Generation: Der 45-jährige Caspar Jenny leitet das Familienunternehmen seit 1997.
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Rettung im Linthgebiet soll schneller werden
Der regionale Rettungsdienst
Regio 144 kämpft im St. Galler
Linthgebiet mit zu langen Hilfsfristen. Ein neues Konzept zur
Verbesserung derVersorgung
scheint nun Abhilfe zu schaffen.
Von Sven Gartung
Uznach/Bern. – Auf die Unzulänglichkeiten beim Rettungsdienst im
Linthgebiet hatte die «Südostschweiz»,Ausgabe Gaster und See, in
mehreren Berichten hingewiesen. Daraufhin hatte das St. Galler Gesundheitsdepartement zuerst eine Situationsanalyse und dann ein neues Konzept von der mit dem Rettungsdienst
betrauten Regio 144 AG gefordert.
Vor allem zur Einhaltung der Hilfsfristen hatte es in der Vergangenheit
wiederholt Kritik gegeben. Der Regio-Standort Rüti ZH sei für die östlichen Gemeinden im Linthgebiet –
Schänis,Weesen undAmden – zu weit
entfernt.
Notrufzentralen kooperieren besser
Es scheint, als hätten die eingeleiteten

Massnahmen bereits zu positivenAuswirkungen im Bereich der Notfallversorgung im Linthgebiet beigetragen.
Gestützt auf die Konzeptvorschläge
der Regio 144AG scheint insbesondere die Koordination der Einsatzfahrzeuge durch die Kantonale Notrufzentrale (KNZ) in St. Gallen und die
Sanitätsnotrufzentrale in Zürich
(SNZ) verbessert worden zu sein.
Anders als zuvor können nun sämtliche Rettungsfahrzeuge zu jeder Zeit
geortet und gemäss ihrem Stand- oder
Einsatzort direkt disponiert werden.
Der St. Galler Kantonsarzt Markus
Betschart zeigt sich zufrieden: «Ich
habe seit zwei Monaten keine Reklamationen gehört.» Mit der Einführung des Fahrzeugmonitors sei gewährleistet, dass die beiden Notrufzentralen in St. Gallen und Zürich jederzeit den Standort der einzelnen
Fahrzeuge kennen würden.
Hilfsfristen werden diskutiert
Auch der Interverband für Rettungswesen (IVR) hält fest: «Die Regio 144
AG befindet sich zwar noch immer im
Anerkennungsverfahren, doch es sind
bereits deutliche Verbesserungen

sichtbar.» Das habe eine Qualitätskontrolle vor Ort ergeben.
Die Hilfsfristen werden derzeit auf
Bundesebene diskutiert – auf Initiative des Gesundheitsdepartements
St. Gallen hin. «Wir wollen wissen,
wie die Hilfsfristen in den anderen
Regionen gehandhabt werden», formuliert es Kantonsarzt Markus Betschart vorsichtig.
Beim Interverband für Rettungswesen wird zurzeit an einem neuen Entwurf der Richtlinien zur Anerkennung von Rettungsdiensten gearbeitet. «Wir legen den Fokus auf Verbesserungen», sagt Geschäftsführer Martin Gappisch, «und nicht auf eine
neue Normensetzung.» Bisher heisst
es in den Richtlinien: «Für die Hilfsfrist gelten folgende Richtwerte: zehn
Minuten nach Alarmierung in städtischem Gebiet, beziehungsweise 15
Minuten in ländlichem Gebiet in 90
Prozent aller Fälle.» Wobei im Leistungsauftrag für die Rettungsdienste
im Kanton St. Gallen lediglich eine
Erfolgsquote von 80 Prozent erwartet
wird.
Im neuen IVR-Entwurf, über den
die Konferenz der kantonalen Ge-
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sundheitsdirektoren am 26. November befindet, steht nun zusätzlich:
«Die Definition von städtischem und
ländlichem Gebiet basiert auf einer
Analyse der Begebenheiten bezüglich
Topografie und Bevölkerungsdichte
und wird durch den Rettungsdienst
und die Sanitätsnotrufzentrale entweder zusammen mit der kantonalen
Behörde festgelegt oder durch diese
genehmigt.» Gappisch hält fest: «Abweichungen zu den Richtwerten müssen nachvollziehbar begründet werden.»
Der Interverband für Rettungswesen stellt klar: «Wir wollen an den
Werten für die Hilfsfristen festhalten.» Gappisch: «Wir können genau
sagen, warum die Werte für die medizinische Versorgung so wichtig sind.»
Mit Blick auf die Versorgung bei Wiederbelebungen, die innert kurzer Zeit
erfolgen muss, machen die seit neun
Jahren verbindlichen und von niemandem in Frage gestellten Fristen
durchaus Sinn. Die von der Regio 144
im Konzept festgehaltene Idee, in
Schänis einen Rettungsstützpunkt
einzurichten, ist vor diesem Hintergrund wohl unabdingbar.

Der Landwirtschaft wurde die Blauzungen-Impfung übergestülpt mit allen physischen und psychischen Nebenwirkungen. Nicht dass die Tiere
krank waren, nein. Mit der Impfung
haben die Probleme angefangen. Zum
Glück hatten nicht alle Bauern Impfschäden, jedoch viele hatten/haben
kranke und tote Tiere. Sehr viele Tiere
wurden geimpft, und die Langzeitfolgen sind überhaupt nicht abzuschätzen, weil das Immunsystem durch die
Impf-Vergiftung geschwächt wird.
Wenn das Immunsystem in starker
Verfassung ist, hält es uns gesund. Uns
wurde eine Blauzungenkrankheit eingeredet und wir wurden gezwungen
zu impfen.Wer sich das nicht gefallen
liess, dem wurden Betriebs- und Alpsperren auferlegt, Gerichts- und Strafverfahren angehängt und es wurde
psychisch wie finanziell enormer
Druck ausgeübt.
Stand
heute:
Stellungnahme
Schweizer Bauernverband: «Die
Impfung ist im Grundsatz obligatorisch beizubehalten. Jeder Betrieb
kann sich offiziell über einen Gesuchsweg davon dispensieren lassen.
Bedingung dafür ist, dass für die Finanzierung der Impfung ein Solidaritätsfond aufgebaut werden kann.
Aus dem Fonds soll der Produzentenanteil der Impfkosten bezahlt
werden.»
Wie gesagt, wir Bauern haben keine Probleme mit einer sogenannten
«Blauzungenkrankheit». Doch jetzt
soll ich als Nichtimpfbetrieb um eine
Dispensation bitten und mich aus «solidarischen Gründen» an den Produktionskosten der Pharma beteiligen?
Das hat mit Solidarität nichts zu tun!
Wenn das Geld fliesst, werden wir die
Krankheit noch lange haben. Warum
auch eine Kuh in die Metzgerei bringen, wenn sie noch schön Milch gibt?
An dem reich gedeckten Tisch sitzen
die Pharma-Firmen. Die Brosamen,
die runterfallen, bekommen die Bauernverbände, und die Bauern müssen
mit nichts den Tisch wieder auffüllen.
«Zudem sollen Betriebe mit ungeimpften Tieren im Schadenfall keine Entschädigung aus der Tierseuchenkasse erhalten.» Eine weitere
Schikane. Braucht es denn wieder
Tests für einen Virusnachweis bei einem gestorbenen Tier, wenn schon
jetzt das zuständige Labor IVI meine
Fragen bezüglich Virusnachweis und
Verfahrenstechnik nicht beantworten
kann? Nochmals: Wir haben keine
Probleme mit einer Blauzungenkrankheit.Wir Bauern haben es in der
Hand, all die Schwierigkeiten zu lösen. Es braucht Toleranz untereinander, damit wir Einheit und Freiheit erreichen. Die Bevölkerung weiss, dass
es gesunde Bauernfamilien braucht,
um wertvolle Lebensmittel zu produzieren. Ohne Bauern stirbt die Stadt.
Doch was kann der Verbraucher
tun: Sind Sie kürzlich auf einem Bauernhof gewesen? Sind Sie Stammkunde eines Bauern, eines Hof- oder kleinen Dorfladens, der direkt bei den
Bauern einkauft? Unterstützen Sie
echte landwirtschaftliche Anliegen,
dann werden wir auch in vielen Jahren für Sie gute Lebensmittel bereitstellen. Die Nachfolgegenerationen
werden uns danken.
Josef Zahner, Kaltbrunn
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