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MOLLIS

In der Kirche in Mollis 
schweigen die Glocken
In Mollis wird ab sofort der Turm der reformierten 
Kirche saniert, und die Kirchenglocken schweigen 
während der Bauzeit. Wie der evangelisch-reformier-
te Kirchenrat Mollis-Näfels mitteilt, haben nach
langer Vorbereitungszeit die Bauarbeiten begonnen.
Es sind Arbeiten an der Fassade des Turmes not-
wendig, die Aufhängung der Glocken muss über-
arbeitet und die Uhranlage saniert werden. Deshalb 
stehe seit letzter Woche auch die Uhr am Kirchturm 
still, wie es weiter heisst. Wie die Kirchgemeinde auf 
ihrer Website schreibt, wird mit einem Aufwand von 
450000Franken gerechnet. Daran habe die kantona-
le Denkmalpflege einen Beitrag von 70000Franken 
zugesagt. Laut der Mitteilung werden die Arbeiten 
bis in den Dezember dauern. Spätestens zu Weih-
nachten soll alles wieder seinen gewohnten Gang 
gehen, hofft der Kirchenrat. (eing)

NÄFELS

Lieferwagenfahrer sieht Rot
zu spät und kracht in ein Auto

Beim Lichtsignal in Näfels hat am Donnerstag,
kurz nach 7Uhr, ein Lieferwagenfahrer das Rotlicht 
übersehen, worauf der 49-Jährige in ein Auto prallte.
Wie die Kantonspolizei Glarus gestern meldete,
wurde beim Unfall niemand verletzt. An den
Fahrzeugen entstand Sachschaden. (so)

ENNENDA

Im Anna-Göldi-Museum wird 
gleich im Doppelpack gefeiert
Das Anna-Göldi-Museum in Ennenda feiert an 
diesem Wochenende sein einjähriges Bestehen.
Mit dem Museum wurde der seit vielen Jahren 
brachliegende Hänggiturm zu neuem Leben er-
weckt. Ausserdem habe sich das Museum im Kan-
tonshauptort als kultureller Anziehungspunkt mit 
nationaler Ausstrahlung etabliert. Die Museumsbe-
treiberin, die Anna-Göldi-Stiftung, hat laut ihrer Mit-
teilung in diesen Tagen noch einen weiteren Grund 
zum Feiern. Vor genau zehn Jahren, im August 2008,
wurde die Magd aus Sennwald durch Regierung und 
Landrat des Kantons Glarus rehabilitiert. Ihre Hin-
richtung im Jahr 1782 verurteilten die Glarner 
Behörden als «Justizmord», als Akt staatlicher 
Willkür. Die Rehabilitierung sei weit mehr als ein 
formeller Beschluss, sondern gelte heute als vorbild-
haft für den Umgang mit der eigenen Vergangen-
heit und als Teil einer lebendigen Erinnerungskul-
tur, die bis in die heutige Zeit ausstrahlt. Anlässlich 
beider Jubiläen offerieren die Anna-Göldi-Stiftung 
und das Museumsteam am Sonntag, 19.August,
zwischen 13.30 und 16Uhr, einen kleinen Apéro.
Präsident Walter Hauser, Vizepräsident Peter
Bertschinger und Museumsleiter Fridolin Elmer
beantworten Fragen zum Museum, zum seiner-
zeitigen Geheimprozess sowie zur Rehabilitierung 
von Anna Göldi. Das Museum ist am Sonntag-
nachmittag normal geöffnet. (eing)

www.annagoeldimuseum.ch
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Glarner Fussball-Legende
blüht in Südfrankreich auf
Im April 2017 ist bei Fritz Künzli Demenz diagnostiziert worden. Dem Glarner ging es schlecht, bis 
Monika Kaelin das Ganze selbst in die Hand nahm. Seither geht es mit Künzlis Gesundheit bergauf.

von Paul Hösli

D ie Schockdiagnose im
April 2017 bewegte
die Fussballschweiz.
Die Glarner Fussball-
Legende Fritz Künzli

erkrankte schwer an Alzheimer.
Die vielen Kopfbälle in seiner ein-
drucksvollen Karriere hinterlies-
sen ihre Spuren – auch Fussballer-
Demenz genannt. Diverse Titelge-
winne und Tore prägten das Leben
des Sunnyboys aus Ennetbühls,
und mit Frau Monika Kaelin bildet
er seit Jahrzehnten ein Promi-Paar.

Sie ist auch der Hauptgrund,
weshalb es Fritz Künzli heute we-
sentlich besser geht. «Ich ging
nach der Diagnose durch die Höl-
le», gesteht die 63-Jährige in einem 
Interview gegenüber dem «Blick».
«Fritz wurde falsch behandelt, mit 
Medikamenten vollgestopft, und
man wollte ihn in die geschlosse-
ne, psychiatrische Demenz-Abtei-

lung stecken», erzählt Kaelin im 
«Blick»-Interview weiter. Nach
mehreren Spitalaufenthalten und 
einer Leistenoperation holte sie
ihren Fritz nach Hause.

In Cannes geht es Künzli gut
Seit sie das Ruder selbst in die
Hand genommen hat, geht es mit 
der Gesundheit des 72-Jährigen
stetig bergauf. Sie habe die Medi-
kamenteneinnahme gestoppt, le-
diglich Blutverdünner bekommt
der Glarner noch. Kaelin schenkt 

ihm zudem nur noch schöne Le-
bensmomente – dies verfehlt die 
Wirkung nicht: «Es geht ihm von 
Tag zu Tag besser.»

Seit Jahren gehen die beiden
nach Cannes in die Ferien. «Das 
Meer in Südfrankreich ist wunder-
schön, und die jodhaltige Luft tut 
uns gut», sagt Monika Kaelin. So 
haben die beiden beschlossen,
beim alten Hafen von Cannes ein 
Appartement zu kaufen. «Es war 
sehr günstig. Wir haben 38 Quad-
ratmeter, von der Terrasse aus
sieht man das Meer, in einer Minu-
te sind wir zu Fuss am schönsten 
Strand. Unser neues Paradies ge-
ben wir nie mehr her.»

Und dem ehemaligen Torjäger 
des FC Zürich und der Schweizer 
Nationalmannschaft tut diese Um-
gebung gut – sehr gut sogar. Er la-
che nur noch, gehe ein paar Schrit-
te ins Meer und geniesse den Blick 
auf die Palmen. Die Fotos in der 
Online-Ausgabe des «Blick» unter-

streichen dies. Fritz Künzli wirkt 
fröhlich und sieht gesund aus.

Die Sprache wiedergefunden
Und es kommt noch besser: Nach
einem grossen Streit vor zwei Jah-
ren mit einem Nachbarn hat es
Fritz Künzli wortwörtlich die Spra-
che verschlagen. Nun sei es ihm
laut Kaelin möglich, wieder einige
Worte zu sagen, was schon beinahe
einem Wunder gleichkomme.«Ein
Ja, ein ‘wie gehts’ und neu sogar
wieder ab und zu ein Satz. Ich bin
zuversichtlich, dass er die Sprache
wieder ganz erlangen wird.»

Seit über zwei Wochen sind sie
in den Ferien an der Côte d’Azur.
Wie lange Fritz Künzli und Monika
Kaelin dort noch verweilen, lässt
die Prix-Walo-Präsidentin offen.
«Arbeiten kann ich auch von hier
aus. Viel wichtiger ist mir, dass wir
beide hier aufblühen und so viel
Energie wie möglich auftanken
können. Danach sehen wir weiter.»

Zusammen durch dick und dünn: Das Leben in Cannes an der Seite seiner grossen Liebe Monika Kaelin bekommt Fritz Künzli sichtlich gut. Pressebild

«Das Meer in 
Südfrankreich ist 
wunderschön,
und die jodhaltige 
Luft tut uns gut.»
Monika Kaelin
Ehefrau von Fritz Künzli

Eine Liebesbeziehung: Mit dem FC Zürich gewinnt Fritz Künzli viermal den Schweizer Cup, hier 1972 nach dem 1:0-Sieg im 
Berner Wankdorf-Stadion über den FC Basel um Captain Karl Odermatt (ganz rechts). Keystone

Fritz Künzlis tolle 
Karriere im Überblick
Als Neunjähriger fing der
Gastwirtssohn aus Ennet-
bühls beim FC Glarus mit
dem Fussballspielen an.
Sechs Jahre später debütier-
te er dank einer Spezialbewil-
ligung in der 1. Mannschaft. Als
17-Jähriger wurde er in Zürich
entdeckt. Der FC Zürich ver-
pflichtete ihn daraufhin, eine
beispiellose Karriere nahm
ihren Anfang. Fritz Künzli ge-
wann mit Zürich zwei Meister-
titel und vier Cupsiege. Seine
201 Tore in 313 Spielen sind in
der Schweizer Liga bis heute
Rekord. Für die National-
mannschaft bestritt Künzli
44 Spiele und erzielte dabei
15 Tore. Als 20-Jähriger spiel-
te er 1966 an den Weltmeis-
terschaften in England. (pli)


