
HOROSKOP PORTRÄT

10. bis 16. Oktober
Schöpferische Unruhe:

Widersprüchliche Tendenzen prägen
die kommenden Tage. In Bereichen, in
denen die eingeschlagene Richtung

mit der Realität übereinstimmt, ist eine
Wendung zum Guten möglich. Doch

dort, wo halbherzig agiert wird, kann es
zu Enttäuschungen kommen. Gleich-
zeitig besteht die Gelegenheit, sich

über die Umsetzung von Träumen kon-
kret Gedanken zu machen. Details dür-
fen allerdings nicht übersehen werden. 

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

WASSERMANN
21. Januar bis
19. Februar

Es reizt Sie, die Grenzen auszuloten. So
reissen Sie mehrere Projekte an sich. Sie
dürften gespannt wie ein Pfeilbogen sein,
was davon verwirklicht werden kann. Jetzt
müssen Sie sich organisieren. Perfektes
 Time-Management ist gefragt. Rechnen Sie
aber nicht mit Unterstützung!

●●● ●●

FISCHE
20. Februar bis
20. März

Halten Sie den Ball etwas flach. Ihr Körper
braucht eine Pause vom Alltagstrubel.
 Pflegen und hegen Sie hingegen alles, was
Ihrer Seele gut tut. Das können Treffen mit
guten Freunden sein, ein Besuch in einem
Kino oder ein Konzert oder einfach mal
wieder ein Spaziergang in der Natur.

●● ●●

Beruf: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

Liebe: ●●●● Super ●●● Gut ●● Befriedigend ● Schwach

SCHÜTZE
23. November bis
21. Dezember

Über Ihrer Partnerschaft geht die Sonne
auf. Sie verbringen eine unbekümmerte
Zeit voller Wärme und Herzlichkeit, in der
auch alte Wunden geheilt und Zwistigkei-
ten überwunden werden können. Es ist die
Gelegenheit, Ihre Beziehung mit Leiden-
schaft und Lebensfreude neu zu beleben. 

●● ●●●●

STEINBOCK
22. Dezember bis
20. Januar

Ein bisschen Chaos gehört momentan ein-
fach zu Ihrem Leben. Besser, Sie freunden
sich damit an, bevor Sie als disziplinierter
Steinbock die Nerven ganz verlieren. Be-
trachten Sie es als eine Challenge und be-
sinnen Sie sich auf Ihre Stärken, dann wer-
den Sie der Situation bald wieder Herr sein.

●● ●●

WAAGE
24. September bis
23. Oktober

Die Sterne reizen mit allerlei Versuchungen.
Toll für Singles! Sie dürfen ihre Experimen-
tierfreude voll auskosten. Wer jedoch in
 einer festen Beziehung lebt, sollte sich
 unbedingt disziplinieren. Jetzt droht nämlich
akute Seitensprunggefahr. Schiessen Sie
nicht übers Ziel hinaus!

●● ●●

SKORPION
24. Oktober bis
22. November

Ob jetzt karrieretechnisch alles wunsch -
gemäss läuft, ist fraglich. Die Konkurrenz
schläft nicht. Und Sie werden sich trotz
Chancen anstrengen müssen, um Ihr Ziel
zu erreichen. Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen, wenn Verzögerungen auftreten, und
achten Sie auf fairen Wettbewerb.

●●● ●●

LÖWE
23. Juli bis
23. August

Obgleich Sie derzeit aufgeschlossen und
im Grunde verträglich sind, könnten Ihnen
Spannungen und Misstöne die Woche ver-
miesen. Wenn Ihnen vieles auf die Nerven
geht, bietet sich ein sportliches Ventil an.
Das tut nicht nur dem Körper gut, sondern
macht rasch wieder einen klaren Kopf!

● ●●●

JUNGFRAU
24. August bis
23. September

Sie sind vermutlich etwas zu bescheiden
und allzu sehr darauf bedacht, es anderen
recht zu machen. Das sollten Sie schnell
einstellen. Es geht nämlich darum, dass Sie
endlich mal auf Ihre Kosten kommen. Stel-
len Sie Ihre Wünsche in den Vordergrund.
Andere sollen mal Rücksichten nehmen.

●●● ●●

ZWILLINGE
21. Mai bis
21. Juni

Mit Leidenschaft und Ellbogeneinsatz
 können Sie nicht alles erreichen. Schikanen
müssen Sie mit Köpfchen umschiffen. Die
Sterne verhelfen Ihnen aber zu wichtigen
Kontakten, und die Infos, die Sie gewinnen,
müssen Sie nur noch richtig verwenden.
Dann kommen Sie Ihrem Ziel näher.

●● ●●●

KREBS
22. Juni bis
22. Juli

Machen Sie sich für Ihre Interessen stark!
Sie sind in einer Phase, in der Sie Entschei-
dungen treffen müssen, die für Ihre Zukunft
richtungsweisend sind. Es fehlt Ihnen we-
der an Entschlusskraft noch an Fantasie,
um die Steine, die Ihnen möglicherweise
den Weg versperren, beiseite zu räumen.

●●● ●●

WIDDER
21. März bis
20. April

Die Himmelsgötter sind recht freundlich
gestimmt. Zwar werden Sie ab und zu mit
unvorhersehbaren Ereignissen und Situa-
tionen geprüft. Doch Sie haben die Sache
im Griff und sind um Lösungen nicht
 verlegen. Sie können Herausforderungen
in neue und sinnvolle Bahnen lenken. 

●●● ●●●

STIER
21. April bis
20. Mai

Es gibt Gegenwind. Sie fühlen sich häufig
angegriffen und würden am liebsten aus
dem Schussfeld gehen. Vielleicht setzen
Sie die Kritik aber auch kreativ um, indem
Sie sich davon anstacheln lassen, etwas in
Gang zu bringen. Wenn Sie aufmerksam
zuhören, gewinnen Sie wertvolle Einsichten.

● ●●

Im Einsatz gegen 
schmutziges Wasser
Verschmutzt kommt es zu ihm,
und geklärt verlässt es ihn: das
Abwasser aus Eschenbach.
 Sozusagen Tag und Nacht
 unternimmt Bruno Amrein (60)
alles, damit geklärtes Wasser
in Trinkwasserqualität in den
Obersee fliessen kann. 

Dafür zuständig ist er bereits seit 16
Jahren: der in Diemberg aufgewachse-
ne und nun in Benken wohnende Bruno
Amrein, der Leiter der Abwasser-
Reinigungsanlage (ARA) Eschenbach.
«Ursprünglich habe ich mich zum Me-
chaniker ausbilden lassen, später arbei-
tete ich als Arbeitsvorbereiter.» Nach
einer beruflichen Umorientierung fand
er 1997 als Klärwärter in Eschenbach
eine neue Aufgabe. Stillstand kenne
man in diesem Job gar nicht. Da werde
Weiterbildung grossgeschrieben. Da-
bei bildeten Fragen rund um die Be-
triebsführung, das Bestimmen von
Proben, das heisst Chemie, und das
Kennenlernen und Anwenden von Ein-
greifmöglichkeiten die Schwerpunkte. 

«Heute bin ich als Leiter der Entsor-
gung tätig», erklärt Amrein. Zwei zu je
50 Prozent angestellte Mitarbeiter hel-
fen ihm dabei. Was die da von der ARA
tun, möchte manch einer etwas genau-
er wissen. Schmunzelnd meint Am-
rein: «Hauptsächlich haben wir zu put-
zen, dennoch sind wir keine Putzfrau-
en. Im Weiteren reinigen wir regelmäs-
sig das Abwasser und bestimmen lau-
fend die Wasserqualität.» Aber auch
die Maschinen würden sie auf Trab hal-

ten: Sie müssten stets instand gehalten
und gewartet werden. Nicht zuletzt gel-
te es, auf dem Entsorgungsplatz die
Abfallentsorger zu bedienen. 

Natürlich fragen sich viele, was
denn da so besonders reizvoll sein soll,
nämlich mitten in den Fäkalien der
Dorfbewohner zu arbeiten. «Das sehe
ich nicht so», beschwichtigt der ver -
heiratete Gemeindemitarbeiter. Ihm
gefalle es auf alle Fälle. So könne er
selbstständig arbeiten. Einsätze drin-
nen, wo PCs schon seit Langem Einzug
gehalten hätten, wie draussen erfolgten
täglich. Immer schön sei der Kontakt
mit den Leuten. Wenn es hie und da –
vielleicht um drei Uhr nachts – via
Handy einen Alarm auslöse, gefalle

ihm das nicht unbedingt. «Aber auch
das gehört zu meinem Job.» Dann heis-
se es, so rasch wie möglich die ARA
aufzusuchen, die Ursache des Alarms
herauszufinden und die Panne zu behe-
ben. Lobende Worte findet der mit
 Helene Schiesser verheiratete ARA-
Leiter für die Abfallentsorger. «Die
meisten Leute sind Gott sei Dank sehr
vernünftig und entsorgen auch so.»
Ausserordentliches habe er bei der
 Kadaverentsorgung erlebt. Einmal
 seien ihm Hühner entgegengeflogen.
Sie hätten trotz der ersten Überlebens-
phase getötet werden müssen. «Wahr-
lich  keine schönen Bilder, aber wie
 gesagt, sehr seltene.»

Erwin Krättli

Bruno Amrein beim Entnehmen einer Klärwasser-Probe. Foto: Erwin Krättli

RATGEBER

Ruhestand oder Unruhestand?
Ich schreibe Ihnen, weil mein Mann
bald pensioniert wird. Die Kinder
sind erwachsen und ich kümmere
mich seither um Haus, Garten und
Enkel, pflege Freundschaften und
Hobbys. Ich habe die Befürchtung,
dass mein Mann erwartet, ich sei
rund um die Uhr für ihn verfügbar,
sobald er nicht mehr arbeitet.
Bisher hat er kaum Ideen, wie er die
neue Freiheit für sich nutzen will.
Was kann ich tun? 

Doris 58, Feusisberg

Liebe Doris
Der Beginn des Ruhestands ist eine
grosse Herausforderung für eine Part-
nerschaft, ein Wechsel in die nächste
Phase, ähnlich wie die Elternschaft.
 Ihnen und Ihrem Mann stehen wirklich
grosse Veränderungen bevor und Sie
beide müssen sich neu organisieren.
Dies kann aber auch Chancen und neue
Möglichkeiten für Sie als Paar bedeu-
ten. 

Was würden Sie sich wünschen und
vorstellen können an gemeinsamen
Aktivitäten und Zeiten? Was kam bis-
her vielleicht zu kurz, auch aus Zeit-
mangel? Welche Freiräume möchten
Sie sich aber auch bewahren und
 welche Zuständigkeitsbereiche im ge-
meinsamen Leben mögen Sie abgeben
oder teilen? Es ist zentral, den Ruhe-
stand gut vorzubereiten und das Wich-
tigste dabei ist die Auseinandersetzung

mit den Veränderungen, die auf Sie als
Paar und auch als Einzelpersonen zu-
kommen. Sie haben bereits einen Vor-
sprung Ihrem Mann gegenüber, Sie
 haben die Strukturen und Rituale, um
die Zeit sinnvoll zu nutzen, bereits seit
einigen Jahren für sich etabliert. Ihr
Mann braucht dann sicher auch noch
die neue freie Zeit, damit sich Ideen
entwickeln können. Gleichzeitig kön-
nen Sie ihn aber auch inspirieren, mit
der Art und Weise, wie Sie Ihre Tage
verbringen, und müssen gleichzeitig
offen dafür sein, dass sich mit seinem
Ruhestand auch für Sie wieder etwas
verändert. Sie kennen Ihren Partner mit
seinen Stärken und Interessen besser
als irgend jemand sonst. Haben Sie Ide-
en, was ihm gefallen könnte an Bewe-
gung, Kreativität, handwerklichen und
kulturellen Aktivitäten, sinnlichen Er-
fahrungen, sozialem Engagement? 

Sieht er sich bei einem Verein, einer
freiwilligen Tätigkeit oder einem ge-
meinsamen Projekt? Wichtig ist ja
nicht, dass er jetzt schon alles weiss,
sondern offen wird, um Dinge aus -
zuprobieren. Und für Sie als Ehefrau
scheint mir das Wesentliche, dass Sie
mit ihm über Ihre Befürchtung reden,
aber auch die Wünsche an die neu ge-
wonnene gemeinsame Zeit. So können
Sie sich bestmöglich wappnen gegen
mögliche negative Veränderungen, die
ein Ruhestand auch mit sich bringen
kann. Denn nicht selten kann mit mehr

gemeinsamer Zeit auch mehr Streit in
den Alltag einkehren. Für Bedürfnisse,
die Ihr Mann zuvor bei der Arbeit ab -
decken konnte, wie Sozialkontakt,
Selbstbestätigung, etc. muss er ja nun
andere Möglichkeiten finden und es
könnte sogar sein, dass er in Zuständig-
keitsbereiche eindringt, die bisher Ihre
waren. Ein amüsanter Aufhänger für
ein Gespräch über die Folgen des
 Ruhestandes wäre das gemeinsame
Schauen und Diskutieren des Films
«Papa ante Portas» von Loriot!
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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
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eidgenössisch
anerkannte
Psychotherapeutin
und Dipl.
Psychologin FH
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