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Wangens ältester Postbote geht 
nach fast 50 Jahren in Rente

Hans Weber nahm vor 22 Jahren seine Arbeit als Postbote in der Gemeinde Wangen auf. Gestern war sein letzter Arbeitstag 
– und dieser ging alles andere als wie gewohnt vonstatten. Dafür sorgten sein Team und eine dankbare Kundschaft.

von Erika Unternährer

K irche Nuolen, 10.30 Uhr. 
Alexandra Vogt wartet 
neben dem mit Ballons ge-
schmückten Postauto, mit 
dem sie heute die Pakete 

und Briefe in Wangen verteilt. Unter-
stützung erhält sie dabei von Hans We-
ber – doch nur noch für diese eine 
Dienstroute. Danach tritt der 65-Jäh-
rige seinen Ruhestand an – nach fast 
einem halben Jahrhundert als «Pöst-
ler». 

Anstossen auf der Dienstroute
«Hoi Hans! Ich gratuliere zur Ren-
te und bedanke mich für deine tolle 
Arbeit», ruft ein Velofahrer die Stras-
se hinunterkurvend. Vor dem frischge-
backenen Rentner hält er an und gibt 
ihm die Hand. Doch das ist noch nicht 
alles: Auf 49 Jahre «tüchtiges Chramp-
fen» soll man anstossen, findet Alexan-
dra Vogt, welche mit zwei kleinen Gläs-
chen Weisswein herbeieilt. 

Die Postbeamtin und Vorgesetz-
te von Hans Weber hat die ganze Ak-
tion überhaupt erst organisiert. Dies, 
indem sie zusammen mit ihrem Post-
boten-Team Flyer verteilt und so auf 
den letzten Arbeitstag ihres langjähri-
gen Mitarbeiters aufmerksam gemacht 
hat. «Es sollten alle die Gelegenheit da-
zu bekommen, Hans zu verabschieden, 
ihm zu danken und ihm alles Gute zu 
wünschen», erklärt sie. 

Mehr Pakete, weniger 
Kundenkontakt
In den fast 50 Jahren, in denen Hans 
Weber als Postbote unterwegs war, hat 
sich so einiges verändert. Während 
die Digitalisierung für einen massiven 
Rückgang der Briefe verantwortlich ist, 
hält der Onlinehandel die Päcklipost 
auf Trab.

Aber von vorne: Der gebürtige Glar-
ner entschied sich 1972, eine Lehre als 
Postbote zu machen. Für ihn war näm-
lich klar: «Auf gar keinen Fall woll-
te ich tagein, tagaus in einem Büro 
sitzen müssen.» Im Freien arbeiten, 
das war sein Wunsch. Mit seiner Leh-
re startete Hans Weber 1973 – und 

zwar in Lachen. Danach teilte er Brie-
fe in Näfels, Schwanden, Glarus, Nie-
derurnen und Rapperswil aus. An letz-
terer Destination blieb er 20 Jahre, be-
vor er im Jahr 2000 in die Gemeinde 
Wangen kam. 

Früher sei er mit der Brieftasche 
zu Fuss unterwegs gewesen, erinnert 
sich Hans Weber. Und die Pakete? «Die-
se waren am Taschenriemen befes-
tigt», erklärt er. Daran waren Schnal-
len angenäht, an denen man die Pake-
te, welche damals noch zugeschnürt 
und nicht zugeklebt wurden, befestig-
te. «Heute ist ein derartiger Transport 
nicht mehr denkbar», sagt der Post-
bote. «Die Päcklipost hat um 30 bis 40 
Prozent zugenommen, da geht ohne 
das Auto gar nichts mehr.»

Etwas reumütig wird Hans Weber, 
wenn er dabei an seine Kundschaft 
denkt: «In den letzten Jahren ging der 
Kundenkontakt mehr und mehr verlo-
ren.» In der Vergangenheit habe man 
die Briefe auch mal persönlich abgege-
ben, kurz geplaudert oder Fragen be-
antwortet. Der Pöstler kannte das Dorf. 
Und umgekehrt. «Doch dafür bleibt 
heute keine Zeit mehr», erklärt der 
65-Jährige. Im heutigen Digitalzeitalter 
müsse alles immer schnell gehen. 

Viele gute Erinnerungen
Dennoch: In Wangen kennt man Pöst-
ler Weber – und man schätzt ihn. Dies 
zeigen all die Kundinnen und Kunden, 
welche mit kleinen Geschenken oder 

Glückwünschen vorbeikommen und 
dem Postboten zuprosten. An der Zahl 
seien es über den Morgen verteilt et-
wa vierzig Personen gewesen, welche 
dem 65-Jährigen alles Gute zum Ruhe-
stand gewünscht hätten, freut sich Ale-
xandra Vogt. 

Eine Anekdote zum Schluss
Apropos Kundenkontakt – eine Kun-
din ist Hans Weber besonders in Erin-
nerung geblieben: «Es war zu Beginn 
meiner Postbotenzeit in Wangen, als 
mich eine ältere Dame jedes Mal mit 
einem Ausruf des Glücks empfing, als 
ich mit ihrer AHV-Rente auftauchte.» 
Von Weitem hätte die Seniorin gewun-
ken und ihm zugerufen: «Maria hilf! 
Meine Rente ist da!»

Nun darf auch der 65-Jährige seine 
Rente empfangen. Doch davor kann 
er an diesem Montagmorgen seinen 
letzten Arbeitstag gebührend weiter-
feiern. Bald gibt’s etwas in den Magen, 
und danach wird «fertig gschaffet».

«Die Päcklipost hat 
um 30 bis 40 Prozent 
zugenommen. Zu 
Fuss diese Menge 
auszuteilen ist 
heute nicht mehr 
denkbar.»
Hans Weber  
Postbote im Ruhestand

Gestern ging Hans Weber 
(links) das letzte Mal auf 

Postbotentour. Wer ihn 
verabschieden, ihm danken 

und alles Gute wünschen 
wollte, konnte mit dem 

frischgebackenen Rentner 
anstossen.  

Bild Erika Unternährer

Insieme Ausserschwyz – «Wertvoll wie die Bienen»
Bei herrlichem Frühlingswetter verbrachte Insieme Ausserschwyz eine gemütliche und 
spannende Ferienwoche in Walchwil mit beeinträchtigten Personen.

Bei strahlendem Sonnenschein fuhr 
kürzlich der Autocar mit acht Gästen 
und sechs Betreuenden von Insieme 
Ausserschwyz nach Walchwil ins Zent-
rum Elisabeth. Das Kurhotel befindet 
sich an wunderschöner Lage mit Blick 
auf den Zugersee und die Rigi, die Kö-
nigin der Berge. 

Einige Tage weg vom Alltag
Das Hotel Elisabeth zeichnet sich 
durch eine hübsche Gartenanlage 
und einen Top-Service rund um unse-
re Gästeschar aus. Die Erholungs-
woche stand unter dem Motto «Wert-
voll wie die Bienen», und so genossen 
die Teilnehmenden einige Tage weg 
vom Alltag. Nachhaltige Eindrücke wie 
die grosse Schiffsrundfahrt auf dem 
Zugersee mit einem feinen Dessert 
oder der Besuch des Tierparks Goldau 
werden unsere Gäste noch lange be-
gleiten. Im Natur- und Tierpark le-
ben rund 100 einheimische und euro-
päische Wildtiere und diese konnten 

gefüttert, gestreichelt oder beobachtet 
werden. Der Grillnachmittag, der vom 
Hotelpersonal prima organisiert wur-
de oder der Besuch der Grotte ober-
halb des Hotels waren weitere tolle Er-
lebnisse. Der Filmnachmittag im Hotel 
mit Pippi Langstrumpf gab dank der 
verschiedenen Streiche einiges zu la-
chen und erhellte die Gemüter. 

Täglich konnten sich die Gäste auch 
mit Malen, Lesen und Spiele machen 
beschäftigen. Nicht zu vergessen der 
Lottoplausch, bei dem alle einen Preis 
gewinnen konnten. Immer wieder 
wurde spontan gesungen oder man 
unternahm Spaziergänge. 

Diese wunderschöne Ferien woche 
verging im Eiltempo und Insieme 
Ausserschwyz bedankt sich bei allen 
Sponsoren, die mit ihrem Engagement 
diese Woche ermöglichten ganz herz-
lich. Weitere Infos und Fotos zur Fe-
rienwoche findet man auf der Home-
page www.insieme-ausserschwyz.ch.
 Insieme Ausserschwyz Die Teilnehmenden freuen sich an der Erholungswoche mit Insieme Ausserschwyz in Walchwil. Bild zvg

Hans Weber (Mitte, gelbes Hemd) freut sich mit seinen Kundinnen und Kunden, 
welche gekommen sind, um ihn zu verabschieden. Bild Erika Unternährer 


