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Der Weggiser Gemeinde-
präsident, Roger Dähler, in 
seinen beiden 1. August-Re-
den auf Rigi Kaltbad und in 
Weggis über Arbeit, Stolz, 
Anpassung und Tourismus.

Text und Fotos: Patricia Zimmermann

«Gschaffig» und zuverlässig
Die Schweiz kann auf ihr Volk und 
ihren Arbeitsmarkt zählen. Nicht 
nur die Steuern ziehen diverse Fir-
men in die Schweiz, sondern auch 
die Leistung der Schweizer – «sie 
sind äbe gschaffig». Während in 
Amerika zu jeder Gelegenheit stolz 
die Flagge gehisst, die Natio-
nalhymne gesungen oder eine Mi-
litärparade zelebriert wird, bleiben 
die Schweizer selbst an der 1. Au-
gust-Feier klein, bescheiden und 
sympathisch mit traditionellen 
Bräuchen wie Alphornklänge, Hö-
henfeuer und Lampionumzüge. 
«Wir dürfen stolz sein, was unser 
Land erreicht hat. Wir sind in vie-
len Bereichen spitze oder gar Welt-
meister!» so der Gemeindepräsi-
dent Roger Dähler mit grossem 
Stolz. «Die Basis von diesem Erfolg 
ist die Arbeitslage und die hohe 
Arbeitsmoral der Schweiz». Roger 
Dähler ist sich sicher, dass das viel-

gelobte Schweizer Bildungssystem 
das Fundament für diesen Erfolg 
ist. Während die ganze Welt an 
diesem System Interesse zeigt, sei 
es innerhalb der Schweiz umstrit-
ten wie nie zuvor. 

Die Schweiz ist bescheiden und 
arbeitsam. Mit deutlich mehr Ar-
beitsstunden und weniger Ferien 
als die Nachbarstaaten halten die 
Schweizer einen stabilen Arbeits-
markt. 
«Schätzen Sie die Werte, die wir 
haben, schaffen Sie tüchtig, seien 
Sie stolz - speziell am Nationalfei-
ertag!» 

Die Schweiz ist TOP
Die Schweizer sind Weltmeister 
«im sich anpassen». Nicht umsonst 
werden sie überall auf der Welt  als 
freundlich und zurückhaltend be-
titelt und geniessen grosse Aner-
kennung. Oftmals erwarten die 
Schweizer diese Gabe auch von den 
Touristen in ihrem Land. Doch 
wieviel «Anpassung» muss/darf 
sein? Der Gemeindepräsident von 
Weggis orientiert sich am Sprich-
wort:

«Glücklich ist, wer akzeptiert, 
was einfach nicht zu ändern ist». 
«Besinnen Sie sich auf die Werte, 
die uns als Land stark gemacht ha-
ben. Wir dürfen stolz sein auf die 
Schweiz!» 

«Glücklich ist, wer akzeptiert,  
was einfach nicht zu ändern ist»

Es ist zu einer liebgewon-
nenen Tradition geworden, 
dass sich die Weggiser Li-
beralen im Spätsommer zu 
einem gemütlichen Anlass 
zusammenfinden. 

In diesem Jahr treffen wir uns am 
Freitag, 25. August 2017, ab 18.00 
Uhr zu einem feinen Grillplausch 
im Lido Weggis. Andrea Steiner 
und ihr Team werden uns mit 

gluschtigen Würsten und Steaks 
vom Grill und einem reichhaltigen 
Salatbuffet verwöhnen. Und... ein 
Bier-Sommelière wird Interessan-
tes über das beliebte Hopfenge-
tränk in all seinen vielfältigen Va-
riationen berichten. 

Wir freuen uns über Ihre Teil-
nahme und bitten um eine Anmel-
dung bis Mittwoch, 23. August 
2017, an die E-Mail: fdpweggis@
bluewin.ch oder Tel. 041 390 11 70 
(über Mittag oder am Abend). 

Grillplausch 
im Lido Weggis
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Aufgefallen

«Smile», aufgenommen von Gallus Bucher in England  im Juli 2017 . 
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