Gesellschaft, lieber als an einem einsamen Ort.» Also sitzt
er ungefähr zwei- bis dreimal
pro Woche um neun Uhr im eigenen Landcafé an seinem
Stammplatz. «Leute vom Dorf
kommen zum Znüni zusammen», erzählt er. «Mit ihnen
kann ich auf privater Ebene
plaudern und den Kontakt pflegen, denn am Morgen ist der
Alpenblick ziemlich gut besucht.» Er geniesst diese Zeit
aber auch, weil ihm als Gemeinderat der Kontakt zur Bevölkerung am Herzen liegt.
Schon einiges konnte er erklären, einen Sachverhalt richtigstellen oder ergänzen. «So spüre ich den Puls der Menschen.»
Nicht zuletzt dient ihm dieser
Besuch als willkommener Un-

terbruch der Arbeit auf seinem
anspruchsvollen Gemüsebaubetrieb.
Die vielen Menschen bringen es mit sich, dass Stefan
Britschgi auch die einen und
anderen Geschichten erlebt.
Zu den fröhlichen zählen
runde Geburtstage, die er im
Alpenblick feiern konnte. Aber
auch Anlässe im Freundeskreis
machen ihm immer wieder
Spass. Gerne nutzt er das Lokal
als Rückzugsort für eine Besprechung oder ein spezielles
und ungestörtes Geschäftstreffen, denn viele wissen, dass er
im Alpenblick gut erreichbar
ist. «Oder dann kommt es vor,
dass wir an einem Samstagmorgen einfach die Zeit vergessen und es plötzlich Mittag ist»,

gerne genutzt für Apéros», erzählt der Oberstammheimer
Bauer und Winzer. «Ab und zu
finden im Park auch kleinere
Konzerte statt.»
Der Pavillon und die Parkanlage gehen auf das 19. Jahrhundert zurück und wurden von der
Gesellschaft zur Frohen Aussicht erbaut. «Führende Leute
des Dorfes trafen sich hier zu politischen Gesprächen», erklärt
der Parteipräsident der SVP Zürich. «Sie hatten recht grossen
Einfluss.» Der Zweck dieser kulturellen und gemeinnützigen
Vereinigung war der Austausch
unter der Bevölkerung, die Förderung der Landwirtschaft und
der noch jungen Demokratie.
Jahrzehnte später wurde der ag-

rarische Teil dann von der neu
gegründeten landwirtschaftlichen Genossenschaft übernommen. Fast 1000 Jahre älter als der
Pavillon von 1842 ist die angrenzende Galluskapelle mit ihrem
grossen Vorplatz. Sie gehörte
früher zum weit entfernten Kloster St. Gallen.
Konrad Langhart hat fast sein
ganzes Leben in Oberstammheim verbracht. Das hat zum einen seinen Grund im Ackerbaubetrieb, der auf seinen Urgrossvater zurückgeht. «Ich fühle
mich aber auch wohl in meinem
Dorf, wo man sich kennt», betont er. «Wenn ich von Zürich
nach Hause komme, geniesse
ich den Wechsel vom Rummel
zur Ruhe. Auf meinem Hof

kann ich mich von einem anstrengenden Tag erholen.» Kein
Wunder also, dass er Bürger dieses Dorfes ist. Die Frohe Aussicht passt ideal dazu. Schon in
seiner Kindheit spielte er oft auf
diesem Aussichtspunkt. Der
Blick auf sein Haus, sein Land,
das Dorf, das Stammer- und
Thurtal sowie die Alpen mit
dem markanten Säntis faszinieren ihn aber heute noch. Er bedauert allerdings, dass er sich
immer wieder bewusst werden
muss, wie schön seine Umgebung ist und dass er seinen Lieblingsplatz viel zu wenig aufsucht.
«Denn ich mag diesen weiten
Blick. Am Abend zusammen mit
meiner Frau hier oben zu sitzen,
entspannt mich.»
●

sagt er. «So ist für mich ein Wochenende optimal eingeläutet.» Stefan Britschgi ist deshalb dankbar, dass er an diesem
Ort noch nie ein trauriges Ereignis erleben musste, obwohl
auch das Platz hätte.
Sein Lieblingsplatz hängt
aber auch stark mit der Bindung Stefan Britschgis zu seinem Heimatort zusammen.
Für seine Ausbildung war er
zwar einige Jahre weg. Ansonsten lebte und arbeitete der
Diepoldsauer Bürger immer in
seinem Dorf. «Ich bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und setze mich heute als
Gemeinderat für die Öffentlichkeit ein», betont er. «Das
gibt eine besondere Verbindung.»
●

zum Ende der letzten Legislatur
zurückgetreten, ihre Nachfolgerin ist die CVP-Grossrätin Patricia Bidaux, die Präsidentin
der Genfer Bäuerinnen und
Landfrauen und der Technischen Kommission der Garantiemarke «Genève Région – Terre Avenir». Am Tag der Wahl, am
vergangenen 15. April, sei sie
kaum nervös gewesen. Die
Whatsapp-Nachricht «Bravo,
du bist gewählt» erreichte sie
während der Fahrt ins Wahlzentrum an der Genver Universität. «Weil gleich alle sechs bäuerlichen Kandidaten gewählt
wurden, sind wir nun sogar
übervertreten», meint Bidaux.
Aufgewachsen ist sie als
Tochter eines Spaniers und ei-

ner Mutter aus dem Berner Jura
in einem 15-stöckigen Wohnblock, wie es deren in Genf viele
gibt. «Erst durch die Heirat bin
ich Bäuerin geworden», erzählt
sie. Ihr Betrieb ist sehr diversifiziert, mit ihrem Mann produziert sie Wein, Getreide, sogar
Brennholz, und sie halten
Black-Angus-Mutterkühe und
Mastgeflügel für Fleisch von besonders hoher Qualität für die
Direktvermarktung, weil sie
sich für Rassen entschieden haben, die langsam wachsen.
Langsamkeit ist für Bidaux sogar Programm – deshalb benötige
sie auch keinen besonderen Ort,
um sich zu erholen. Egal ob auf
ihrem Bauernhof, ob inmitten
von Reben am Fuss des Haus-

bergs Salève, der sich aber schon
ganz in Frankreich befindet, ob
im ruhigen Hinterhof ihres Hauses in Veyrier oder sogar im Büro.
Um neue Kraft zu schöpfen, genügt Zeit zum Nachsinnen – für
sie sogar das perfekte Gegenstück zur Grossstadthektik. So
sei es denn auch nur logisch, dass
sie das Langsame und Behutsame ins Parlament einbringen will.
Denn Bidaux ist überzeugt: «Tiere benötigen Zeit, um gesund zu
wachsen und Fleisch von hoher
Qualität zu liefern, und Pflanzen
wie etwa Reben reifen nur einmal
im Jahr.» Nicht einmal mit viel
Druck lässt sich das Wachstum
beschleunigen. Dasselbe gelte
auch in der Politik: Übereilte
Entscheide sind selten gut.
●

Ralf Bucher steht auf dem Balkon seines Wohnhauses etwas
ausserhalb von Mühlau AG und
beobachtet, wie seine Simmentaler Mutterkühe und ein Limousin-Stier auf der Weide vor
seinem Haus friedlich grasen.
Dabei fühlt er so etwas wie Genugtuung, Stolz. Doch dann
sagt er: «Stolz ist eigentlich der
falsche Ausdruck, es sind vielmehr Glück und Zufriedenheit,
die ich in diesem Moment ver-
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CVP-Grossrat Ralf Bucher aus Mühlau AG steht
gerne auf dem Balkon und
beobachtet seine Mutterkühe beim Grasen.

spüre.» Glück, weil er es als Privileg empfindet, als Eigentümer
einen schönen Bauernhof zu
besitzen, Zufriedenheit, weil da
draussen in der Kuhherde Harmonie herrscht. Eine Harmonie, wie sie in der Politik nicht
alltäglich ist. Dazu muss er
nicht mal von zu Hause weggehen. Die Balkontür zu öffnen
und einen Schritt hinauszutreten genügt.
Trotzdem betont er, dass er
seine Jobs als Geschäftsführer
des Bauernverbands Aargau
und als CVP-Grossrat und Präsident der Kommission Aufgabenplanung und Finanzen liebt.
Während andere Bauern das
politische Geschehen sorgenvoll in den Nachrichten mitver-

Doch das gelingt ihm auch,
weil er nur einen kurzen Arbeitsweg hat. Er arbeitet in Muri, von
wo aus er fast immmer zum Mittagessen nach Hause kommen
kann. Oft essen Buchers ihre
Mahlzeiten im Freien, manchmal vor dem Haus, manchmal
auch auf dem geliebten Balkon.
Hier könnte sich Bucher sogar
dann aufhalten, wenn es draussen regnet. Abends lässt er es
sich aber auch nicht nehmen, im
Stall noch selbst Hand anzulegen. Oft hat er auch seine Kinder
dabei. Ein weiteres Privileg, das
man als politisierender Landwirt
geniessen könne, nämlich, dass
man die Kinder jeweils in die
Arbeit auf dem Hof miteinbeziehen kann.
●

Lieblingsplätze

folgen, ist Bucher sogar zuversichtlich, dass Initiativen wie
der Gewässerschutz oder sogar
die bundesrätliche Gesamtschau zur Schweizer Landwirtschaft nicht so heiss gegessen
werden, wie sie gekocht werden. Bucher meint: «Ich bin näher am politischen Geschehen
und glaube zu wissen, dass Extremforderungen keine Mehrheiten finden werden.» Da ist es
für ihn die fast grössere Herausforderung, all seine Pflichten
unter einen Hut zu bringen.
Einschliesslich der Verpflichtung, für seine eigene Familie da
zu sein. «Weil ich aber alles, was
ich tue, gern mache, fällt es mir
nicht schwer, zu 150 Prozent tätig zu sein», betont er.
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Patricia Bidaux kann an vielen Plätzen Kraft tanken. (Bild: czb)

Konrad Langhart auf der «Frohen Aussicht». (Bild: mab)

Stefan Britschgi in seinem Landcafé Alpenblick. (Bild: mab)

Ralf Bucher sieht vom Balkon aus seine Mütterkühe . (Bild: czb)

Er geniesst die Aussicht von seinem Balkon aus

Im überwiegend städtischen
Kanton Genf wird der Wahlkampf besonders hart geführt,
denn «hier kämpfen nicht nur
links und rechts gegeneinander,
sondern auch Populisten», sagte die Genfer Staatskanzlerin
Anja Wyden Guelpa in einem
Interview. Im Sinn hatte sie die
Genfer SVP und die rechten
Bündnisse «Mouvement citoyens genevois» (MCG) und
«Genève en marche». Wyden ist
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Die CVP-Grossrätin
Patricia Bidaux aus
Veyrier GE benötigt
keinen besondern Ort,
um sich zu erholen.

Sie benötigt keine besonderen Orte

Die Frohe Aussicht bietet, was
ihr Name verspricht. Sie liegt
leicht erhöht über dem schmucken Dorf Oberstammheim ZH,
nur wenige Meter entfernt vom
Betrieb des Zürcher Kantonsrates Konrad Langhart. Bäume
und eine Kapelle säumen den
kurzen Weg hinauf. Oben steht
ein Gebäude mitten in einer wilden, aber gepflegten Parkanlage.
«Der Pavillon Zur Frohen Aussicht wird von Gesellschaften

MARTIN BRUNNER

SVP-Kantonsrat Konrad
Langhart geniesst von der
«Frohen Aussicht» aus den
Blick auf Oberstammheim
ZH und aufs Stammertal.

Er liebt den Blick in die Ferne

Der Lieblingsplatz von Stefan
Britschgi (FDP) passt so gar
nicht in die übliche Vorstellung
eines solchen Ortes. Er liegt an
der Hauptstrasse im sanktgallischen Diepoldsau, nahe am
Grenzübergang zu Vorarlberg.
Draussen herrscht Verkehr.
Menschen
besuchen
das
Landcafé Alpenblick und/oder
den Hofladen. «Genau das mag
ich», sagt der St. Galler Kantonsrat und Diepoldsauer Gemeinderat. «Ich bin gerne in

MARTIN BRUNNER

FDP-Kantonsrat Stefan
Britschgi mag Gespräche.
Deshalb ist er gerne in seinem Landcafé Alpenblick
in Diepoldsau SG.

Er mag Leute um sich herum
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