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Im Acherhof Brandbekämpfung geübt
SCHWYZ Was tun, wenn es
brennt? Die Mitarbeiter des
Alterszentrums Acherhof wissen es.
pd. Alle zwei Jahre müssen sämtliche
Mitarbeitende des Alterszentrums
Acherhof, Schwyz, eine obligatorische
Brandschutzschulung absolvieren. Ziel
ist, das Wissen über das Verhalten im
Brandfall zu aktualisieren und vor allem
auch praktisch zu üben. Am 13./14.
Oktober absolvierten die in Gruppen
aufgeteilten Acherhof-Mitarbeitenden
einen anderthalbstündigen Kurs.
«Was tun Sie im Brandfall», fragte
Stefan Colombo, Instruktor des Brandschutzspezialisten Primus, die Acherhof-Mitarbeitenden zu Beginn des Kur-

† Paul
Weber-Stuber

SEEWEN Paul Weber
erblickte am 11. September 1915, als
Jüngster von drei Geschwistern, das Licht
der Welt im Haus der
Schlosserei Weber,
hinter dem Hotel Bären in Schwyz. Seine
Eltern waren Karl und Katharina Weber-Schulthess.
Als er dreijährig war, zügelte die
Familie nach Seewen ins neu erbaute
Wohnhaus mit Werkstatt. Die Lehre als
Schlosser absolvierte er in Basel bei
der Firma Preiswerk und Esser. Den
anschliessenden Militärdienst konnte
er wegen Lungenproblemen nicht leisten. Zwei Jahre Kuraufenthalt in Leysin
machten ihn aber wieder gesund.
1946 vermählte er sich mit Marieli
Stuber von Cham. Sie lernten sich

† Ruedi
Dettling-Betschart

BRUNNEN Üsä Dädi
wurde in der Nacht
vom 4. auf den 5. Februar 1935 in Lauerz
als dritter Sohn von
Heiri und Bertha Dettling-Annen geboren.
Da Kari und Sepp
sechs und acht Jahre
älter waren als Ruedi, war er das Nesthäkchen.
Als er etwa zwei Jahre alt war, zog
die Familie nach Brunnen. Von der
Hertistrasse aus besuchte er die obligatorischen Schuljahre. Danach lernte
er Sanitärmonteur bei der Firma Wiget
und blieb dort fast 25 Jahre. Dann
wechselte er die Arbeitsstelle. Ebenfalls

Vor dem Alterszentrum übten die
Mitarbeitenden
unter Anleitung
von Instruktor
Stefan Colombo
(links).
Bild pd

ses, und gab die Antwort gleich selber,
«alarmieren, retten, löschen – und zwar
in dieser Reihenfolge.»
Nach dem Theorieteil wurde das Wissen praktisch angewendet bzw. geübt.
Die Teilnehmenden lernten den richtigen Umgang mit Löschdecke und Feuerlöscher. Dabei reichten die praxisnahen
Szenarien vom Pfannenbrand auf dem
Kochherd über einen in Flammen aufgehenden Papierkorb und ComputerBildschirm, verschieden grosse Flächenbrände bis hin zu einer explodierenden
Friteuse bzw. Spraydosen.
Acherhof-Geschäftsleiter Hansruedi
Lüthi, der auch am Kurs teilnahm, betont die Wichtigkeit des Brandschutzes
für das Alterszentrum: «Unsere Mitarbeitenden müssen wissen, wie sie sich
bei einem Feuer richtig verhalten. So
können wir die Sicherheit für unsere
Bewohnenden weiter verbessern.»

kennen, weil Marielis Schwester mit
seinem Bruder Adolf verheiratet war.
Mit der Ankunft von Ruth erfüllte sich
ihr grosser Kinderwunsch.
1950 übernahm Paul die Firma seines
Vaters. Das Geschäft florierte dank
seiner Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit.
Er erarbeitete sich einen guten Namen
und gewann treue Kunden in der ganzen Schweiz. Dank dem guten Geschäftsgang konnte er 1965 den Betrieb
vergrössern, er baute die grosse Halle
an sowie einen Bürotrakt. Bis zu seiner
Pensionierung leitete er den Betrieb
als Schlossermeister in der sechsten
Generation.
1980 verkaufte er den Betrieb an
Eugen Weber, der ihn unter dem Namen Paul Weber AG weiterführte. Bis
ins hohe Alter interessierte er sich sehr
für seine ehemalige Firma und freute
sich immer über Neuigkeiten aus dem
Geschäftsalltag.
1985 kam seine erste Enkelin Sabrina
zur Welt, die ihm viel Freude bereite-

te. Er und Marieli verbrachten viel Zeit
mit der Kleinen, und Sabrina durfte
auch mit in die Ferien reisen. 1993
erblickte die zweite Enkelin Eva das
Licht der Welt. Klein Eva durfte ebenfalls schöne Zeiten mit ihren Grosseltern in Seewen und auf dem Stoos
verbringen.
Auch das Gesellige kam bei Pauli
nicht zu kurz. Unter anderem war er
Mitglied bei der Güdelzischtig-Gesellschaft, bei Rotary und bei den Japanesen. Bei schlechtem Wetter wurden die
Spielproben in der Werkstatt durchgeführt, mit anschliessenden gemütlichen Stunden, ohne Polizeistunde.
Eine besondere Ehre war für ihn die
Ernennung zum Fahnengötti der Feldmusik Schwyz.
Beruflich engagierte er sich viele
Jahre in der Metall-Union Schwyz-Uri
und als kantonaler Prüfungsexperte bei
den Lehrabschlussprüfungen der Metallbauer. Die Schreiner- und Hammerzunft lag ihm sehr am Herzen. Von

1966 bis 1976 war er Zunftmeister, und
in den letzten Jahren bekleidete er als
ältester Zünftler das Amt des Seniors,
was ihn mit Stolz erfüllte.
Der Öffentlichkeit diente er von 1952
bis1956 als liberaler Gemeinderat.
Im AHV-Alter verbrachte er mit seiner Frau den Winter im Ferienhaus auf
dem Stoos, wo er aktiv beim CurlingClub Stoos mitmachte, und die Sommertage in Gersau im Haus am See.
Viele schöne Jahre vergingen, doch das
Alter machte sich bemerkbar. Das
Haushalten wurde zusehends mühsamer, und Paul und Marieli zogen im
März 2013 ins Altersheim Acherhof.
Nach nur drei Monaten im Altersheim
musste er von seinem Marieli für immer Abschied nehmen.
Paul fühlte sich gut aufgehoben im
«Acherhof» und er war ein dankbarer,
geduldiger Bewohner. Leider nahm
seine Sehkraft in den letzten Jahren
stetig ab, und dies hinderte ihn immer
mehr, am täglichen Geschehen teilzu-

nehmen. Er vermisste das Zeitunglesen
und das Kreuzworträtsellösen, war er
doch geistig sehr rege und sehr interessiert am Weltgeschehen.
Abwechslung brachten ihm die Besuche seiner Angehörigen und seiner
zwei Grosskinder, Sabrina und Eva, auf
die er sehr stolz war.
Im Juni äusserte er den Wunsch,
seinen 100. Geburtstag mit Verwandten
und Bekannten im «Wyssen Rössli» in
Schwyz zu feiern. Alles wurde organisiert und die Einladungen verschickt.
Doch sein Gesundheitszustand verschlechterte sich in den letzten fünf
Wochen zusehends, und er wurde
immer schwächer. Drei Tage vor seinem 100. Geburtstag schlief er in der
Nacht friedlich ein, so wie er es sich
immer gewünscht hatte.

fast 25 Jahre, bis zur Pensionierung, war
nun das Kloster Ingenbohl sein Arbeitgeber. Die Rekrutenschule absolvierte
er als Grenadier in Losone und war
fortan stolzes Mitglied der Grenadierkompanie 29.
1957 lernte er Vreni Betschart aus
Schwyz kennen. Die beiden heirateten
im August 1961. Im Juni 1962 kam klein
Vreni zur Welt und im Juni 1964 Brigitt.
Die Dettlings waren somit komplett. Im
Verlaufe der Jahre wurde er achtmal
Onkel, einmal davon Götti.
Dädi war ein sehr geselliger Mensch
und hatte es gerne fröhlich. Er war
Gründungsmitglied des Jodlerklubs
Alpenklänge und jahrzehntelang aktives, begeistertes Mitglied. Manch gemütliches langes Höckeln blieb ihm in
Erinnerung. Viele Jahre war er in der
Feuerwehr, spielte Theater oder half am

Bratwurststand des FC Brunnen. Dädi
ging gerne wandern. In der Badi liegen
wäre für ihn ein Graus gewesen. So
verbrachten wir viele unvergessliche
Ferien auf der Bettmeralp, und zu Hause am Urmiberg kannte er manch gutes
«Pilzplätzli».Eine grosse Leidenschaft
war auch sein Garten an der Schulstrasse. In seinem Reich wurde fein
säuberlich gepflanzt, gejätet und geerntet.
Die Jahre vergingen, und «sini Meitli» gründeten eigene Familien. Auch
wenn die Schwangerschaft von Brigitt
in seinen Augen wohl zu früh war,
wurde er 1985 ein wundervoller und
stolzer Grosdädi von René, seinem
ersten Enkel. Es folgten Corinne 1988,
Marco 1992, Andrea 1996 und Nadia
1998. Immer freute er sich über Besuch
der Kleinen. Später war er immer unser

Veloflicker und für alle anderen handwerklichen Probleme zuständig, und
natürlich, Grosdädis Gemüse war viel
besser als alles andere.
Dädi war auch ein grosser Tierlinarr.
Nicht nur seine Katzen zu Hause waren
seine Lieblinge. Auch die Gartenkatzen
wurden immer verhätschelt und liebevoll umsorgt. Ja sogar die Fische im
Chlosterbächli und die Igel und Krähen
wurden gefüttert. Manch ein Brunner
Hund kannte ihn, weil er ja schliesslich
immer auch Hundeguetzli dabeihatte.
Obwohl er immer betonte, dass er kein
Tierli töten könnte, erkundigte er sich
bis zuletzt immer bei Sepp, seinem
Schwiegersohn, nach dessen Jagderfolgen.
Nach seiner Pensionierung sorgte er
bis vor zwei Jahren vor dem Coop
Brunnen für Ordnung und Sauberkeit.

Wer hat ihn nicht hie und da mit Stumpen und roter Mütze gesehen und für
einen kurzen Schwatz innegehalten?
Im Dezember 2012 gebar Corinne
sein erstes Urgrosskind Emilia. Sie und
Melina (geb. September 2014) wurden
immer mit einem behutsamen Streicheln begrüsst.
Ab Herbst 2014 wurde es ruhiger um
Dädi. Hie und da machte sich auch bei
ihm ein Zipperlein bemerkbar. Im Februar 2015 folgte dann nach einem Sturz
ein Spitalaufenthalt. Er erholte sich nach
einigen Wochen wieder, also wollte und
durfte er nach Hause. Leider wurde er
aber immer schwächer, und die Kraft
und der Lebenswille verliessen ihn.
Am Samstagmorgen, 12. September,
schlief er für immer ein. Abschied nehmen fällt schwer, Erinnerungen im
Herzen bleiben für immer.

Wir gönnen ihm den wohlverdienten
ewigen Frieden und werden ihn als
liebenswürdige Persönlichkeit in bester
Erinnerung behalten.

W I R DA N K EN VON GAN Z EM HERZ EN

H E RZ L IC HEN DAN K

für alle Zeichen der Anteilnahme beim Abschied von
unserem lieben
Für die so sehr tröstliche, grosse Anteilnahme und die
grosszügigen Spenden zum Abschied von meinem
Mann, unserem Vater, unserem Grossvater, Onkel und
Schwager

Markus Betschart

Günter Neumann-Grotjahn

Besonders danken wir:
Für die vielen tröstenden Worte
Allen, die zum feierlichen Gottesdienst beigetragen haben
Für die herzlichen Umarmungen und jeden Händedruck
Für die schönen Blumen, heiligen Messen, Grabschmuck und sonstige Spenden
Auch all den hilfsbereiten Nachbarn
Allen Verwandten und Bekannten

17. August 1935 – 26. August 2015
und für die langjährige, einfühlsame Betreuung durch Frau Dr. med. A. Parry in
bester Zusammenarbeit mit Herrn Dr. med. Büeler und dem kompetenten Team
der Onkologie sowie dem so fürsorglichen Palliative-Care-Team, ganz besonders aber auch Herrn Pfarrer H. Schüssler für die so ausgesprochen persönliche
Gestaltung des Abschiedsgottesdienstes in Absprache mit dem Organisten
M. Wüthrich danken wir von ganzem Herzen.
Steinen, im Oktober 2015

Obere Stapfen, Riemenstalden

Markus, wir vergessen dich nie. In unseren Herzen lebst du weiter.
Riemenstalden, im Oktober 2015

Die Trauerfamilien

Dreissigster: Samstag, 17. Oktober 2015, 10 Uhr in der Pfarrkirche Riemenstalden
Die Trauerfamilien Neumann und Reichlin

