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WETTER

Kaum Wolken und heiss
Heute ist es meist sonnig. Am Nachmittag bilden sich speziell über den östlichen 
Bergen wieder Quellwolken. Am Freitag ist es oft sonnig. Über den zentralen 
und östlichen Bergen bilden sich am Nachmittag stellenweise dichtere Quell-
wolken, und es können vereinzelt Schauer niedergehen.

Freitag
mind. 17° max. 28°

16 23

Donnerstag
mind. 17° max. 32°

16 23

Sonntag
mind. 14° max. 26°

Samstag
mind. 15° max. 26°

AUFGELESEN
«Ihr seid  
Fähnomenal!

Schlagersängerin 
und Ex-Miss-
Schweiz Linda Fäh 
erwartet ein Baby, 
dies hat sie am Wo-
chenende bekannt 
gegeben. Und sie ist 

überwältigt von den vielen Reaktionen. Ihre 
Fans können sich jetzt schon sicher sein: 
Das Kind hat Schlager im Blut. 

«Ich glaube 
nicht, dass ich 
das Tennis 
brauche.»

Roger Federer in 
einem Interview 
über ein mögliches 
Ende seiner Lauf-

bahn. Oder ist das nur ein Versuch, sich von 
etwas zu überzeugen, an das er selbst nicht 
glaubt.

«Die Tiere ha-
ben keine Zeit, 
um jetzt wieder 
20 Jahre  
zu warten.»

Ein halbes Jahr ist 
die Niederlage der 
Tierversuchsgegner 
her. Gemäss Renato 

Werndli kommt bald der nächste Anlauf. Und 
täglich grüsst das Murmeltier. 

«Er hat mich 
einfach ab- 
geschossen.»

Nino Schurter und 
Mathias Flückiger 
crashen auf dem 
Weg zum Doppel-
sieg. Schurter ist 
sauer und sagt das 
auch. Kampf gehört 

natürlich auch bei einem Mountainbike- 
Rennen dazu, aber es sollte fair zugehen.

Abendstimmung am See
Beim Spaziergang entstand das Foto: «Abendstimmung mit Kuhgeläute  
am Hüttnersee», schreibt Vreni Köppli aus Wollerau zu ihrer Aufnahme.  
Die «Obersee Nachrichten» bedanken sich dafür und veröffentlicht es gerne. 
Leserbilder senden Sie bitte an redaktion@obersee-nachrichten.ch.

Vielerorts ist das Thermometer  
bereits an die 30 Grad geklettert.  
Am Wochenende soll es sogar  
darüber gehen und noch heisser  
werden. Einigen ist das schon zu  
viel des Sommers. Zur Aufheiterung: 
Hitze-Witze.

Es ist wieder mal ein irre heisser  
Sommertag. Hinter einer sehr dicken 
Dame läuft unentwegt ein kleiner  
Junge hinterher. Bald ist ihr das Spiel-
chen zu dumm, sie dreht sich nach 
ihm um. «Hör mal du», fährt sie ihn 
an, «willst du mich vielleicht ärgern? 
Ich hol’ gleich die Polizei.» «Ach, bit-
te nicht», fleht der Kleine, «Sie sind 
doch die einzige schattige Stelle auf 
der Strasse!»

Welche Sprache spricht man in  
einer Sauna? Natürlich Schwitzer-
deutsch!

HITZE-WITZE

IM SCHEINWERFERLICHT

Denise Bernadette Frei, Autorin aus Rapperswil-Jona
Denise Bernadette Frei lebt seit 
1982 am Obersee. Am 15. Juli 
kommt ihr neustes Buch «Über-
gang in ein neues Zeitalter» auf 
den Markt. 

Wie lange haben Sie an Ihrem Werk 
gearbeitet?
Im Kopf und auf Notizzetteln geisterte 
mir das Thema einige Jahre rum – ge-
schrieben war es dann in knapp einem 
Jahr. Also Ende 2021 schickte ich das 
Manuskript zum Verlag.

Um was geht es in dem neuen 
Buch?
Der kurzweilige Blick auf über 3000 
Jahre religiöser und gesellschaftlicher 
Entwicklung zeigt auf: Vieles hätte 
man besser machen können! Doch die 
Menschheit war und ist zum Teil bis 
heute politischen, religiösen und wirt-
schaftlichen Systemen ausgeliefert, 
die das ganze Leben reglementieren. 
Und wenn man nach Hause kommt, 
geht es im schlimmsten Fall gleich 
weiter, vor allem in patriarchalen Sys-
temen. Was auffällt im Laufe der Ge-
schichte: Es waren stets nur wenige 
Machthaber, die Spielregeln für alle 
bestimmten. Sei es in der Politik, in 
der Wirtschaft und vor allem auch in 
religiösen Kreisen. Somit wurde die 
Gesellschaft in eine Art psychische 
Geiselhaft genommen, aus der es 
kaum ein Entrinnen gab. Mit Auswir-
kungen bis in die heutige Zeit.
Bereits die alten Römer sehnten das 
sogenannte Goldene Zeitalter herbei, 
das es allen Menschen ermöglicht, 

friedlich und gleichberechtigt zusam-
menzuleben. 

War es nur ein Wunschtraum? 
Mit Blick auf weltweite kriegerische 
Auseinandersetzungen aller Art könn-
te man dies meinen. Dabei stellt sich 
oft die Frage, welche Rolle Gott 
spielt. Warum lässt Gott kriegerische 
Auseinandersetzungen zu? Wer ist 
dieser Gott überhaupt? Und nein, es 
handelt sich nicht um ein sogenannt 
esoterisches Buch – sondern um ein 
Buch, das Wege aufzeigt, wie man das 
Leben mit bewusster Geisteshaltung 
auch noch wahrnehmen könnte. Und 
es konfrontiert die Lesenden damit, 
warum dies aus religiöser, politischer 
und persönlicher Sicht bis vor Kurzem 
in den wenigsten Fällen möglich war.

Würden Sie das Buch als eine Art 
Ratgeber betrachten?

Eher als Impulsgeber. Ratgeber 
schreiben meist vor, wie etwas  
zu funktionieren hat. Impulsgeber  
regen dazu an, eine Situation auch  
mal von einer andern Seite zu  
betrachten.

Für wen ist es gedacht?
Für all jene, die sich fragen: Wie lange 
dauert der ganze irdische Wahnsinn 
noch? Wie konnte es überhaupt so 
weit kommen? Und was kann ich als 
Einzelner dazu beitragen, dass tat-
sächlich mal das Goldene Zeitalter 
Einzug hält?

Das Buch enthält persönliche  
Erlebnisse und Erinnerungen, ge-
schichtliche Fakten und religiöse 
Zitate. Ist es trotzdem Ihre persönli-
che Art und Weise, das Leben und 
die Entwicklung zu betrachten?
Sind nicht die meisten Bücher aus 
Sicht der Autoren geschrieben? Und 
Lesende bestimmen dann aus ihrer 
Sicht, ob etwas für sie persönlich 
stimmig scheint oder eher nicht? Ob 
sie einen Nutzen daraus ziehen kön-
nen oder nicht? Fragt man zehn Perso-
nen, die dasselbe Buch lesen, erhält 
man zehn Antworten. Wenn nur eine 
dieser Personen davon überzeugt ist, 
dass sie der Buchinhalt persönlich 
weitergebracht hat, ist das doch wun-
derbar.

Wer sollte es unbedingt lesen?
Suchende nach dem Sinn des Lebens. 

www.denise-freilehmann.ch

www.autotrachsler.ch
St. Gallerstrasse 80, 8645 Rapperswil-Jona
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alte Fabrikstrasse 2
8853 Lachen
T 055 462 12 12 
www.wakutech.ch

Wo sich Waschmaschine und  
Kochfeld gute Nacht sagen.

Es ist so weit! Gaudi hat heute seinen ersten Schultag, auf den er sich schon lange gefreut hat. Er 
hofft viele neue Freunde � nden zu können. Doch leider muss Gaudi schnell feststellen: Anderssein 
ist schwer.

Seine Mitschüler machen ihm den ersten Schultag zur Hölle und schliessen ihn gezielt aus. Durch 
ein zufälliges Treffen, macht Gaudi Bekanntschaft mit Eli und erfährt, wie Anderssein auch schön 
und spannend sein kann.

JESSICA PHRAKOUSONH

GAUDI – EINE GESCHICHTE ÜBER 
DAS ANDERSSEIN
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Erhältlich in der Buchhandlung 

oder Obersee Nachrichten AG

www.somedia-buchverlag.ch

Telefon 055 645 28 63

Somedia Buchverlag 
ist jetzt auch auf Facebook 
und Instagram zu �nden.

JESSICA PHRAKOUSONH

Gaudi – Eine Geschichte über das Anderssein
32 Seiten, gebunden
ISBN 978-3-907095-36-2 
CHF 25.–

AUCH IN RÄTOROMANISCH ERHÄLTLICH!


