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Am vergangenen Donners-
tag erfuhren die Schüler  
der 2. Oberstufe der MPS 
Unteriberg von sieben 
Experten aus Wirtschaft 
und Schule, was es für ein 
erfolgreiches Bewerbungs-
gespräch braucht.

WM. In der zweiten Sekundarstufe 
setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler intensiv mit der Berufswahl 
und der Arbeitswelt auseinander: 
Sie machen sich Gedanken zu ihren 
Stärken und Schwächen, stecken 
mit diversen Schnupperlehrerfah-
rungen ihre Interessen und Ziele ab 
und müssen lernen, dass der erste 
Eindruck im ganzen Bewerbungs-
prozess grosses Gewicht hat.

Im Deutschunterricht waren im 
Vorfeld die Bewerbungsunterlagen 
zusammengestellt und den Berufs-
leuten als Gesprächsvorbereitung 
zugeschickt worden. Vielen Schü-
lern war bereits beim Vorstellen der 
Experten die Anspannung ins Ge-

sicht geschrieben. Erleichterte Mi-
nen konnte man auf dem Gang im 
Schulhaus beobachten, wenn das 
simulierte Bewerbungsgespräch 
ansprechend verlaufen war.

Imelda Furrer, Karin Kuster, Kat-
harina Läubli, Susanne Lagler, Mar-
cel Ott, Ernst Stierli und Raphael 
Schefer nahmen sich die Zeit und 
erarbeiteten mit den Klassen A2 
und B2 in Kleingruppen die Grund-
lagen für erfolgreiche Bewerbungs-
gespräche: Alle Lernenden konnten 
selber an einem Bewerbungsge-
spräch teilnehmen und bei zweien 
zuschauen. Bei den anschliessen-
den Feedbackgesprächen erhielten 
die zukünftigen Lehrlinge Hinweise 
zur Optimierung ihres Auftretens 
oder zum Layout ihres Bewerbungs-
dossiers.

Der tosende Applaus bei der Ver-
abschiedung der Experten zeugte 
von grosser Wertschätzung dafür, 
dass sie sich die Zeit genommen 
hatten, einen Nachmittag lang ihre 
Menschenkenntnis und ihr Fachwis-
sen für die Lernenden von morgen 
zur Verfügung zu stellen. 

Bewerbungsgespräche  
für Unteriberger Schüler

Die Schüler der MPS Unteriberg konnten viel von den simulierten Bewer-
bungsgesprächen mit Experten profitieren. Foto: zvg

Die Besucher im Alters- und Pflegeheim Ybrig verbrachten mit den Bewoh-
nern ein gemütliches Buurä-Zmorgä. Foto: zvg

Immer am letzten Sonntag 
im April öffnet das APH 
Ybrig die Türen für die 
Ybriger Bevölkerung – Zeit, 
einige gemütliche Stunden 
bei «lüpfiger» Ländlermusik 
zusammen mit Freunden, 
Angehörigen und Bewoh-
nern zu verbringen. 

Mitg. Dieses Jahr begeisterte das 
Ländlertrio Kryenbühl-Laimbacher 
die über 200 erschienenen Gäste. 
Das Wetter spielte mit und so ge-
noss man auch Zeit im Freien. Die 
Kinder hatten ihre helle Freude an 
der Hüpfburg. Die Zwergziegen 
(Muttertier mit drei Jungen) lockte 
so manches «die sind aber herzig» 

heraus. Im Mittelpunkt stand 
auch in diesem Jahr das reichhal-
tige Buffet, das keine Wünsche 
offenliess. Die kreative Küchen-
crew und das aufgestellte Service-
team zeigten wieder vollen Ein-
satz und verwöhnten die Bewoh-
ner und Gäste von A wie «Augen-
schmaus», bis Z wie «Zum Schluss 
noch etwas Feines vom üppigen 
Dessertbuffet».

Der Buurä-Zmorgä im APH Ybrig 
hat seit 2005 Tradition. Es ist ein 
Tag der Begegnung, der Familien, 
des Genusses, aber auch ein klei-
nes Dankeschön an die Bevölke-
rung für die Wertschätzung und das 
Vertrauen, das uns entgegenge-
bracht wird. 
   Weitere Fotos zum Anlass: www.aphyb-
rig.ch/RUNDGANG/Impressionen

Buurä-Zmorgä im  
Alters- und Pflegeheim Ybrig

An der Frühlingsversamm-
lung im Restaurant Schäfli 
konnte Erwin Horat als 
Wetterfrosch des Jahres 
ausgezeichnet werden. 
Unterschiedlich fielen die 
Prognosen für den kommen-
den Sommer und Herbst 
aus. 

K.S. An der Frühlingsversammlung 
wurden die Ranglisten für die Wet-
tervorhersagen des Winters und 
Frühlings sowie des gesamten zu-
rückliegenden Jahres präsentiert. 
Zudem wurden die Wettervorhersa-
gen für den kommenden Sommer 
und Herbst verkündet. 

Musik sorgte für gute Laune
André Waldvogel, Aktuar der Ybri-
ger Wetterfrösche seit 2016, «Ha-
gen» genannt, konnte im Restau-
rant Schäfli rund 60 Personen zur 
Frühlingsversammlung willkom-
men heis  sen. Er entschuldigte 
den aus gesundheitlichen Grün-
den fehlenden Wetterfrosch Andy 
Reichmuth, «Bäris Andy», und den 
Präsidenten Pius Reichmuth, 
«Büssli». Als Begründung führte 
«Hagen» für den abwesenden Prä-
sidenten humorvoll an: «Seine 
Frau hat ihn eingesperrt und lässt 
ihn nicht mehr raus, bis ein zwei-
tes Kind gemacht ist.» Für musi- 
kalische Unterhaltung sorgten  
Emanuel Kälin aus Ober- 
iberg, Michael Lüönd aus Unter- 
iberg und Walter Lüönd aus Stu-
den. André Waldvogel präsentierte 
die Formation humorvoll mit «Voll-
gas und Volldurä mit Bleifuss am 
Bass». 

Erwin Horat mit Vorsprung
Das Resultatblatt für die Wetterpro-
gnosen Winter und Frühling 2017/ 
2018 zeigt einen klaren Sieger. Er-
win Horat, «Frosch», schwang mit 

guten 126 richtig vorhergesagten 
Tagen klar obenaus. Dies ent-
spricht einer Trefferquote von ho-
hen 69,2 Prozent. David Marty, 
«Stöckweid David», folgte auf Rang 
zwei mit 120 Tagen und Jost Fuchs, 
«Twingisagers Jost», auf Rang drei 
mit 116 Tagen. 

Erwin Horat Wanderpreisgewinner
Nach ein paar musikalischen Stü-
cken wurde die Rangliste «Wetter-
frosch des Jahres» verlesen. Erwin 
Horat siegte auch hier mit grossem 
Vorsprung und durfte von Kassier 
Dominik Marty, «Paradiesli Domini», 
und Aktuar André Waldvogel den 
Wanderpreis entgegennehmen. Um 
den Wanderpreis endgültig zu ge-

winnen, muss er dreimal hinterein-
ander vom gleichen Wetterfrosch 
geholt werden. Das ist eine hohe 
Hürde, wurde aber beispielsweise 
vom «Frosch» selber schon mal 
übersprungen. Wer diesen begehr-
ten Preis endgültig in seinen Besitz 
nehmen darf, hat aber auch dafür 
zu sorgen, dass er einen neuen Stif-
ter findet oder das neue Exemplar 
gleich selber berappt. 

Sommerprognosen uneinheitlich
Mit vielen pointierten Sprüchen 
wurden die Sommer- und Herbst-
prognosen angesagt. Erwin Horat 
zog mit für einmal heiserer und ru-
higer Stimme folgendes Fazit: «Eini-
germassen schön, Sommer nass 

und Herbst schöner.» Damit stand 
er beispielsweise im Widerspruch 
mit dem aus gesundheitlichen 
Gründen abwesenden Andy Reich-
muth: «Schöner Sommer, Herbst 
fällt ins Wasser.»

Paul Fuchs, «Twingisagers Paul»,  
sagte um den 12. Mai herum noch-
mals Schnee bis um 1200 Meter 
hinunter an. Urs Marty, «Windi», pro-
phezeite einen guten Sommer: 
«Schöner, warmer Sommer, genug 
Niederschläge». David Marty hatte 
einen guten Spruch für den Natio-
nalfeiertag parat: «Die Raketen 
schwemmt es davon.» Jost Fuchs 
sagte für den Mai föhniges Wetter 
voraus: «Föhn regiert», so seine 
Aussage. 

Durchzogene Sommerprognosen
Frühlingsversammlung der Ybriger Wetterfrösche vom vergangenen Samstag

Rund 80 Genossenbürgerin-
nen und Genossenbürger 
stimmten am Freitagabend 
an der Genossengemeinde 
Yberg einem Planungskredit 
für das Projekt «Wohnen im 
Alter» in der Höhe von 
44’000 Franken zu. 

K.S. Der Planungskredit für das Pro-
jekt «Wohnen im Alter beim Alters- 
und Pflegeheim Ybrig» wurde ein-
stimmig befürwortet. Die geplanten 
Alterswohnungen kämen nordöst-
lich angrenzend an das bestehende 
Alters- und Pflegeheim Ybrig zu lie-
gen. Absicht ist es, dass die Genos-
same Yberg als Bauherrin auftritt 
und danach das ganze Gebäude an 
die Gemeinde Unteriberg verpach-
tet. Die Genossenbürger beschlos-
sen an der Genossengemeinde 
vom 17. April 1998, der Gemeinde 
Unteriberg 4000 Quadratmeter im 
Baurecht zu 50 Franken abzutreten. 

Am 16. April 1999 wurden noch-
mals zirka 7500 Quadratmeter be-
willigt. Diese Weitsichtigkeit von 
damals führt aktuell zum erfreuli-
chen Umstand, dass die Gemeinde 
Unteriberg für die geplanten Alters-
wohnungen bereits im Baurechts-
besitz des benötigten Landes ist.

Umstrittene Parzelle verkauft
Im Fokus stand zum zweiten Male 
der 134 Quadratmeter umfassende 
Streifen zwischen dem Trottoir an 
der Kantonsstrasse und der Liegen-
schaft von Beat Föhn.

Beat Föhn hat die Liegenschaft 
Oberibergerstrasse 4, früher Res-
taurant Hirschen, im Jahre 1994 
käuflich erworben. Vor dem Mehr-
familienhaus befindet sich eine 
Parzelle im Umfang von 134 Quad-
ratmetern, die seinerzeit für eine 
bessere Einfahrt der Postautos bei 
der danebenliegenden Poststelle 
Unteriberg von der Parzelle mit 
dem Mehrfamilienhaus abgetrennt 
worden ist. Seit 1970 hat die Ge-

meinde Unteriberg deshalb diesen 
Streifen von 134 Quadratmetern 
von der Genossame Yberg gepach-
tet. Mit Gesuch vom 22. Mai 2016 
wollte Beat Föhn diese Parzelle von 
der Genossame Yberg zurückkau-
fen, da in der Zwischenzeit die 
Postautohaltestelle zum Ybriger-
hof verlegt worden war. Weil der 
Genossenrat diesem Ansinnen 
nicht stattgab, wollte Beat Föhn vor 
einem Jahr das gesamte Grund-
stück des «Hirschen» an die Ge-
nossame verkaufen. Dies wiede-
rum lehnte vor einem Jahr die Ge-
nossengemeinde ab. Robert 
Reichmuth stellte zu Handen der 
Genossengemeinde vom letzten 
Freitag den Antrag, Beat Föhn 
seien die 134 Quadratmeter käuf-
lich abzutreten. Der Genossenrat 
seinerseits stellte in der Einladung 
den Antrag, dieses Gesuch sei ab-
zulehnen.

Nun wurde am Freitagabend von 
Gemeindepräsident Edy Marty ge-
sagt, dass der Gemeinderat ent-

schieden habe, den Pachtvertrag 
mit der Genossame Yberg auf Ende 
dieses Jahres zu kündigen. Nach 
Gesprächen mit Verantwortlichen 
der Post mache es den Anschein, 
dass die Poststelle in Unteriberg 
Ende Jahr geschlossen werde.

Nach mehreren Voten führten 
nicht zuletzt diese beiden neuen 
Fakten zum klaren Entscheid, die 
134 Quadratmeter an Beat Föhn zu 
verkaufen.

Alle anderen Geschäfte, darun-
ter auch Rechnung 2017 und Bud-
get 2018, wurden einstimmig ange-
nommen.

Die Rechnung schloss bei ei-
nem Ertrag von 1,337 Millionen 
Franken und einem Aufwand von 
722’000 Franken mit einem Über-
schuss von 615’000 Franken ab. 
Der Voranschlag 2018 sieht Ausga-
ben von 823’900 Franken und ei-
nen Ertrag von 1,072 Millionen 
Franken vor. Vier Landkaufsgesu-
chen wurde oppositionslos die Zu-
stimmung erteilt. 

Wichtiger Schritt für «Wohnen im Alter»
Genossengemeinde Yberg befürwortete sämtliche Sachgeschäfte

Aktuar André Waldvogel («Hagen», links) und Kassier Dominik Marty («Paradiesli Domini», rechts) überreichten Erwin Horat 
(«Frosch», Mitte) den Wanderpreis als Auszeichnung für den «Wetterfrosch des Jahres 2018». Foto: Konrad Schuler

Der dunkle Streifen zwischen dem Trottoir und dem ehemaligen Restaurant 
«Hirschen» (dunkles Gebäude rechts der Post) war während zwei Jahren 
Zankapfel und wurde nun an Beat Föhn verkauft. Fotos: Konrad Schuler

Nordöstlich angrenzend an das bestehende Alters- und Pflegeheim Ybrig 
(auf Wiese im Vordergrund) soll das Projekt «Wohnen im Alter beim APH 
Ybrig» verwirklicht werden.


