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Von Sesselrücken und Flöte spielen
Der Männerverein durfte am Freitag im Gasthaus Engel Ständerätin Brigitte Häberli (CVP)

und Nationalrat Hansjörg Brunner (FDP) zu einem gemeinsamen Abend begrussen.

Sirnach Es herrschte eine gute

Stimmung im Saal, der Verlauf
des informativen Abends war ge-

prägt von gemütlichem Austausch,
ehrlichen politischen Gästen und ei-
nigen Schmunzler und Lachern. Für
den ersten sorgte Matthias Erne, Prä-
sident des Männervereins, der auch
die Gesprächsleitung übernommen
hatte. Drei Tischreihen waren im
Engelsaal vorbereitet, nur deren zwei,
je eine auf der linken und rechten
Seite, waren besetzt. «Ich bitte die
rechte Seite in die Mitte zu wechseln

damit wir uns so etwas näherkom-
men», forderte Erne die Gäste auf.
Dem wurde zwar nachgekommen,
allerdings war man sich gemeinsam
nicht so einig, ob sich nun der linke
Flügel rechts annähern solle, oder der
rechte nach links. Letztendlich fand
man sich in der Mitte, dort, wo sich

auch die beiden Gäste in der Regel

politisch bewegen.

«Es war mir jeweils ein Graus»
Bei der Vorstellungsrunde der

beiden Politiker meinte Hansjörg
Brunner, dass ihn dieser Saal emo-
tional bewege. «Weil sich unsere alte

Druckerei direkt nebenan befand,
wurden Betriebsanlässe meist hier
durchgeführt. Meine Schwester und
ich mussten dabei jeweils Flöte spie-

len und die Mitarbeiter unterhalten.
Das war mir jeweils ein Graus.» In
der Geschichte von Brigitte Häberli
von der Kauffrau zur Politikerin kam
zutage, dass die Balterswilerin eigent-
lich alle Wahlen gewann, wo immer
sie sich solchen stellte.

Von Ruhe und Yom Leben
Matthias Erne befragte die beiden

Brigitte Häberli (linksl und Hansiörg Brunner (rechtsl unterhielten den Männerverein bestens.

Gäste über ihre Tätigkeit in Bern, zu
ihrer Einstellung nrr Europäischen
Union, zu Rentenkürzungen oder
dem Klima, aber auch zum Hype des

Antennenproblems 5G und lokal zu
Wil West. Interessant dabei vor allem
die Eindrücke der Beiden, welche sie

im National- oder Ständerat empfin-
den. Während es im Nationalrat wie
in einem Bienenhaus zu und her gehe,

sei es im Standeratssaal extrem ruhig.
«Wenn ich etwas Ruhe benötigte,
wechsle ich gerne in die Zuschauer-
ränge des Standerats>>, so Brunner.
«Wenn ich wieder etwas Leben erle-
ben wollte, wechsle ich jeweils auf die
Zuschauerränge des Nationalrats», so

Brigitte Häberli. Diese beiden Aussa-

gen der beiden Politiker waren aber
schon fast die einzigen Gegens ätze,
welche sie am Freitagabend äusser-

ten. Ansonsten präsentierten sie sich

meist auf derselben Ebene, ergänzten
Themen hochstens noch zusätzlich.
Die Einigkeit ist aber nicht nur wegen

der Par teizugehorigkeit verständlich,

sondern auch aus lokaler Perspektive.
«Wir sind praktisch Nachbarn, reisen
oft gemeinsam nach Bern und woh-
nen sogar im selben Hotel, wenn wir
in Bern bleiben. Im selben Hotel, aber

nicht etwa im selb enZimmer» wurde
diese Aussage von Hansjörg Brunner
noch konkretisiert.

lmmer interessante Uorträge
Die beiden Politiker gaben sich

beide sehr volksnah, es war zu spü-
ren, dass sie sich im Kreis des lokalen
Männervereins wohl ftihlten. Eines

Männervereins, dessen Mitglieder
zwat langsam ins Alter kommen, aber

nichtsdestotrotz immer wieder inter-
essante Vortragsabende organisieren.
Ein Nächster findet am Dienstag,
22. Oktober statt, wenn Kurt Pelda

zvr IS im Nahen Osten und in Afrika
referiert. Ein Höhepunkt im Iahr
bildet zudem der Dreitannenball,
welcher das |ahresprogramm der
Sirnacher Männer abschliesst.
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