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Glarner Landsgemeinde 2019
Die Alfons Hophan AG lud interessierte HOLA-Kunden in ein Wochenende in ihr weitherum bekanntes Berghotel Obersee im Glarnerland
ein.
Der HOLA-Geschäftsführer Yves J. Jordan begrüsste die Teilnehmer nach Zimmerbezug am Samstag um 17.30 Uhr, und ein reichhaltiger Apero riche stimmte die Gäste auf das bevorstehende Referat «Glarner Landsgemeinde» ein - durch den äusserst versierten
Referenten Herrn Hugo Fontana im legendären «Alfons Stübli».
Um 20.00 Uhr wurde uns durch das neue Obersee Wirtepaar Goerg-Bigler ein wunderbares Abendessen serviert. Es war eine gesellige Runde im heimeligen Berghotel Obersee bis spät in die Nacht,
während draussen immer mehr und mehr Schnee die frühlingshafte
Landschaft mit einer dicken Schneedecke einkleidete.
Am Sonntagmorgen, gestärkt durch ein reichhaltiges Frühstückbuffet, fuhren wir mit einem Bus durch die verschneite Bergwelt
nach Glarus, wo wir den beindruckenden Einzug der Landgemeinde
beobachten durften. Anschliessend begaben wir uns in den ersten
Stock des Zaunschulhauses, in dem wir ein eigenes Schulzimmer
mit direkten Blick auf die Landsgemeinde und deren Ring hatten.
Wiederum erklärte uns unser fachkundiger Referent Fontana die
einzelnen Regierungsgeschäfte und stand uns für Fragen Rede
und Antwort. Selbstverständlich wurden wir auch im Schulzimmer
sehr gut verpflegt. Der feine Weisswein half immerhin, die stattliche
Kälte bei offenen Fenster doch etwas besser zu ertragen. Auch die
Schneeflocken wurden immer grösser, eine Glarner Schneeflocke,
deren Grösse nur im Mai entstehen könne.
Nach der Landsgemeinde nahm uns unser Bus wieder auf und
brachte uns zurück in den Obersee, wo das Wirtepaar mit ihrer
Mannschaft uns zum traditionellen Glarner Landsgemeinde Essen
«Chalberwurst mit Herdöpfelstogg und dörtte Zwetschge» erwartete.
Es war ein einmaliges Erlebnis, und alle Teilnehmer haben sich gutgelaunt auf den Heimweg gemacht. Das positive Feedback unserer
Gäste hat uns bewogen, dass wir im 2020 diesen Event wiederholen
werden. Melden Sie sich daher rechtzeitig mit[nbsp]diesem Formular[nbsp]an, die Teilnehmerzahl ist beschränkt.

