
hOROskOP

28. März bis 3. April
Dynamik und Pioniergeist:

Eine ansehnliche Sternenmannschaft
befindet sich im feurigen Widder. Das

bringt Schwung und macht Lust auf
aussergewöhnliche Erlebnisse. Wichtig

dabei ist, dass wir nicht mit dem Kopf
durch die Wand rennen wollen. Doch

jetzt darf man das eigene Liebesglück
schon mal herausfordern. Wer nach

vorne schaut, statt in der Vergangen-
heit zu wühlen, dem stehen leiden-

schaftliche Stunden bevor.  

trix andrychowska
Astrologin
Rothbündtweg 7
8615 Wermatswil
044 942 58 50
t_andrychowska@bluewin.ch
www.astroaspects.ch

WASSerMAnn
21. Januar bis
19. Februar

Sie glauben nicht an Liebe auf den ersten
Blick? Warten Sie es ab. Ihr Single-Dasein
ist unter diesen Sternenkonstellationen von
einer Sekunde auf die andere auf den Kopf
gestellt. Freuen Sie sich und fangen Sie
jetzt bloss nicht an, sich auszumalen, was
alles schiefgehen könnte.

● ●●●●

FiSche
20. Februar bis
20. märz

Sie sammeln so viele Pluspunkte auf dem
Karrierekonto, dass Sie sich getrost darauf
ausruhen können. Das sollten Sie jetzt auch
ausgiebig tun. Entspannen Sie sich! Ge-
niessen Sie Spaziergänge oder gönnen Sie
sich ein paar Stunden im Spa. Danach
 haben Sie den Kopf frei für neue Taten. 

●●●● ●●

beruf: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

Liebe: ●●●● super ●●● Gut ●● befriedigend ● schwach

SchüTze
23. november bis
21. Dezember

Eine neue Begegnung verzaubert Sie und
lässt Ihr Herz höherschlagen. Mit einem Mal
sind Sie aus dem gewohnten Alltagstrott
herausgerissen. Seien Sie aber nicht zu eu-
phorisch und versuchen Sie, Ihre  Gefühle
im Zaun zu halten. Denn nicht  alles, was
glänzt, ist aus Gold.

●● ●●●

STeinBocK
22. Dezember bis
20. Januar

Die Sterne zeigen ein paar dunkle Wolken
am Liebeshimmel. Spannungen mit dem
Schatz lassen Ihre Frühlingsgefühle etwas
straucheln. Geben Sie niemandem Anlass
zur Eifersucht. Sonst verscherzen Sie es mit
dem Osterhasen, was doch schade wäre.
Seien Sie kompromissbereit.

●● ●●

WAAge
24. september bis
23. Oktober

Ihre kontaktfreudige und unternehmungs-
lustige Ader pulsiert kräftig. Es gibt keinen
Grund, gesellige Bedürfnisse zu bremsen.
Private Zerstreuung und viel Abwechslung
können Sie nun gut vertragen, und die
 Sterne sorgen für Begegnungen, die neue
Impulse versprechen.

●● ●●

SKorpion
24. Oktober bis
22. november

Eigentlich lieben Sie ja die extreme Variante,
aber jetzt wird es ausgewogen. Es ist  also
nicht nötig, sich kräfteraubend zu engagie-
ren. Dafür dürfen Sie über die Ostertage Ihre
Beziehung pflegen. Eine günstige Zeit, den
Zauber Ihrer Liebe wieder zu beleben und
gleichzeitig für Tiefgang zu sorgen. 

●●● ●●●

lÖWe
23. Juli bis
23. august

Die Sterne sorgen für Lebensfreude und
Lebenslust. Neben Gefühlsromantik haben
Sie auch das Bedürfnis, mit den verschie-
densten Menschen zu kommunizieren. So
kann es sein, dass sich Freunde, Nachbarn
und Bekannte melden, mit denen es ein
 besonders fröhliches Eiersuchen gibt.

●● ●●●●

JUngFrAU
24. august bis
23. september

Obwohl bei Ihnen die Pflicht erste Priorität
hat, neigen Sie langsam dazu, alles etwas
leichter zu nehmen. Ostern steht vor der
Tür, und Sie beginnen, Pläne zu schmieden,
wie sie diese verbringen könnten. Das hilft
auch, dass ein paar Misstöne in der Liebe
ganz schnell wieder verfliegen.

●● ●●●

zWillinge
21. mai bis
21. Juni

Vor lauter Terminen wissen Sie nicht, wo
Sie die Hebel ansetzen sollen. Bevor Sie Ihr
Nervenkostüm überstrapazieren, sollten Sie
innehalten. Es wäre ratsam, dass Sie einen
detaillierten Wochenplan aufstellen, damit
auch kleinere Osterüberraschungen Sie
nicht ganz aus dem Konzept werfen.

● ●●●

KreBS
22. Juni bis
22. Juli

Sie haben es satt, immer vernünftig zu sein.
Trotzdem sollten Sie nicht gleich Tabula
 rasa veranstalten, wenn Sie entrümpeln
und sich von Überholtem verabschieden
wollen. Schaffen Sie etwas Platz für neue
Lebensentwürfe. Vielleicht spüren Sie auch
Lust auf eine Auszeit oder eine Reise? 

●●● ●●

Widder
21. märz bis
20. april

Im Osternest liegen einige Überraschun-
gen. Eine prickelnde Stimmung sorgt für
Aufregung im Liebesleben. Selbst Widder
in festen Händen bringt das auf andere Ge-
danken. Singles haben natürlich die besten
Karten für eine aufregende Bekanntschaft
inklusive erotische Verführungskunst.

●● ●●●●

STier
21. april bis
20. mai

Das Glück dürfte Ihnen derzeit nicht ohne
Weiteres in den Schoss fallen. Die Sterne
zeigen sich für Ostern aber doch recht ver-
söhnlich und freundlich. Und vielleicht sind
Sie ja ganz froh, dass der Kosmos Ihnen ein
bisschen Ruhe schenkt und Sie sich inten-
siver um sich selbst kümmern können.

●● ●●

RatgebeR

Trübes Wetter – trübe Stimmung!
Jedes Jahr bin ich im Winter
 extrem müde, antriebslos und
vernachlässige Kontakte und
Aktivitäten. Wenn dann 
der Frühling endlich kommt,
geht es mir besser. Im Sommer
 habe ich gar keine Probleme.
Kann ich dagegen etwas
 machen?

Elsy T., aus R.

Auf jeden Fall können Sie dagegen
 etwas unternehmen! Sie berichten von
einer klassischen saisonalen Depres -
sion, die zwei Prozent der Bevölkerung
betrifft. Vier Mal öfters als Männer
sind Frauen betroffen. Sie ist im Win-
terhalbjahr ausgeprägt und verschwin-
det im Frühling von selbst wieder.

Die wirksamste Therapiemethode
heisst Licht. Sie sollten täglich mindes-
tens eine Stunde draussen verbringen.
Am besten ist es, sich dazu zu bewe-
gen. Draussen hat es selbst an trüben
Tagen drei- bis viermal so viel Licht
wie in Innen räumen bei künstlicher
Beleuchtung. Wenn Sie Gelegenheit
haben, fahren Sie bei Hochnebel an die
Sonne, die in den Bergen ja oft scheint.
Das Solarium ist übrigens keine ge-

eignete «Lichttherapie». Die Strahlung
des  Solariums zeichnet sich durch hohe
Anteile an UV-Strahlung aus, die das
 Auge schädigt. Bei der Lichttherapie
muss das Licht (Vollspektrumlicht
 ohne UV-Strahlung) aber vorwiegend
über die Augen aufgenommen werden.

Für den nächsten Winter sollten Sie
sich aber im Spätsommer bereits gut
vorbereiten, denn bei Ihnen scheint es
ja in den letzten Jahren immer saisonal
zu Stimmungsveränderungen gekom-
men zu sein. Am wichtigsten ist es, 
sozial aktiv zu bleiben, die Hobbys
weiter zu pflegen und eben das Licht zu
 suchen. 

Sollte dies nicht ausreichen, können
Sie sich zum Beispiel bei der Psychi-
atrischen Universitätsklinik  Zürich
nach der Lichttherapie erkundigen.
Dort gibt es Therapielampen mit bis zu
10 000 Lux, was eben einem  sonnigen
Sommertag entspricht.

Die im Handel erhältlichen Thera-
pielampen sind leider viel schwächer
und dazu noch sehr teuer. Wenn die
Lichttherapie nicht ausreicht, würde
ich Ihnen raten, zusätzlich ein Johan-
niskrautpräparat einzunehmen oder
sich von einem Facharzt eine anti -

depressive Medikation für die Winter -
monate verschreiben zu lassen.

Für dieses Jahr ist das alles wahr-
scheinlich gar nicht mehr nötig, denn
der Frühling beginnt ja in Kürze. Im
Moment kann es schon helfen zu 
wissen, dass die Tage bereits länger
sind und sie schon sehr bald über den
Berg sein werden!
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Haben Sie Fragen
zur Psychologie?
Senden Sie uns Ihre schriftliche
Anfrage. Irene Papagni Aerne wird
versuchen, diese zu beantworten.

Oberseenachrichten, Redaktion
Hauptplatz 5, 8640 Rapperswil
redaktion@obersee-nachrichten.ch
www.obersee-nachrichten.ch

irene Papagni
aerne
Dipl. Psychologin FH
Psychotherapeutin
SBAP
www.mytherapy.ch

Was macht eigentlich ...

Thuri Züger: «Nehme vieles gelassener»
Der Schwyzer alt Nationalrat 
Arthur Züger galt in den 80er-
und 90er-Jahren als ein höchst
engagierter Parlamentarier.
Wenn er das Wort am Mikrofon
erhob, war der SP-Politiker
nicht zu überhören. Zeit zu fra-
gen: «Was macht eigentlich ...?»

Aufgeräumt, wie man alt Nationalrat
Arthur Züger (73) seit jeher kennt, bit-
tet er in sein Büro in Schübelbach. Hier
betreibt er noch zu 50 Prozent seine
Steuer- und Finanzberatungsfirma, die
er 1987 gegründet hat, nachdem er das
Amt als Finanzverwalter der Gemeinde
Wangen abgegeben hatte. Er habe eine
fürchterliche Grippe hinter sich, meint
er nach der Begrüssung. Aber die habe
er jetzt endlich auskuriert. Thuri Züger,
wie ihn alle freundschaftlich nennen,
war für die Schwyzer SP von 1987 bis
1995 im Nationalrat. Bekommt er noch
Post aus Bern? «Ja, am meisten Post
von der Partei, aber auch regelmässig
eine Einladung vom Verein alt Par -
lamentarier, um in Bern bei einem
 Mittagessen Wiedersehen mit alten
 Bekannten zu feiern», freut er sich.

SP-Nationalrat mit Fiche
Thuri Züger galt als ein engagierter
 Politiker mit Ecken und Kanten. Wann
immer er am Mikrofon seine Stimme
erhob, ob als Nationalrat oder Senio-
renrat, ob im Nationalratssaal oder in
der «Arena», sie war für alle laut und
deutlich zu hören. Die ON zeigen ihm
eine Liste seiner Motionen, Interpella-
tionen und Fragen an den Bundesrat.

Züger liest sie interessiert durch und
wundert sich, dass sich fast sein ganzes
parlamentarisches Schaffen im Inter-
net finden lässt. Etwa die Interpellation
zur Solaranlage auf dem Mont Soleil
im Berner Jura, wo er für das grösste
Sonnenkraftwerk mit Photovoltaikan-
lage Europas kämpfte. «Ich war da-
mals ja fast ein Grüner», schmunzelt er.

Schmunzeln muss er auch über eine
Anfrage an den Bundesrat, in der er
wissen wollte, ob über ihn eine Fiche
existiert. Selbstverständlich hatte auch
der linke SPler «seine» Registratur -
karte in der Bundesanwaltschaft.
«Aber mit einer mageren Ausbeute»,
erinnert sich Züger. «Mein ganzes Ver-
gehen war, dass ich einmal im Militär
gegen einen Oberen ausgerufen habe.» 

Für seine linken Anliegen konnten
sich mitunter auch andere Parlamenta-
rier erwärmen. 1991 hat CVP-Natio-
nalrat Josef Kühne aus Benken Zügers
Motion unterstützt, die sich gegen das
Artillerieschiessen im Linthgebiet
richtete. «Erfolgreich, obschon der
Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfahl.» Am eindrücklichsten in Er-
innerung bleibt Züger jedoch die Zeit
als Präsident der Eidgenössischen Fi-
nanzdelegation. «Es war eine der
schönsten  parlamentarischen Arbeiten,
die ich in Bern ausüben durfte.»

Stolz auf seine Enkel
Die Abwahl als Nationalrat anno 1995
hat ihn dann «ziemlich unerwartet» 
getroffen, wie er sagt. Statt dem Sozial -
demokraten wurde mit Peter Föhn 
erstmals ein Vertreter der SVP in den
Nationalrat gewählt. Lange habe er

dem Mandat aber nicht nachgetrauert,
versichert er, denn es seien ihm so-
gleich höchst interessante Aufgaben
angeboten worden. Auch habe er sich
wieder vermehrt seiner Firma und ei-
nem ungebundeneren Leben widmen
können.

Arthur Züger ist Vater von Sohn
 Stefan (46) und Tochter Eva (43) sowie
Grossvater von fünf Enkelkindern. Mit
Stolz spricht er über seine Enkel, die
zwischen drei und zwölf Jahre alt sind,
die er oft besucht und deren Hobbys 
er finanziell unterstützt. Auf die Frage,
womit er sich selber denn gern vergnü-
ge, meint er spontan: «Mit vielem!» 
Er sei zwar kein Hobbykoch  geworden,
aber ein begabter Esser. Er jasse gern,
und als Supporter besuche er regelmäs-
sig die Lakers-Spiele in Rapperswil-
Jona. Selbst in dieser Schmerzsaison!
Glaubt er noch an einen Liga-Erhalt?
«Sicher, die werden diese Langnauer
doch hoffentlich noch schlagen kön-
nen!» 

Da ist er wieder, dieser unerschüt-
terliche Humor, der Arthur Züger eigen
ist. Ist es der Humor, der ihn jung 
erhält? «Ja, ich lache gern, auch über
mich selbst, und ich nehme heute vie-
les gelassener.»

Verena Schoder

Alt Nationalrat Arthur Züger posiert vor einem Porträt von Bundesrat Willy
Ritschard, das in seinem Büro hängt. Foto: Verena Schoder

Was macht eigentlich...?


