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Die Zeit des Provisoriums ist 
vorbei: Seit Montag können die 
Postgeschäfte wieder am Bahn-
hof in Goldau erledigt werden. 
Eine helle, moderne Filiale ist 
im neuen Gewerbegebäude  
entstanden.

z Von Stefanie Henggeler

Unkompliziert wechselte die Kund-
schaft am Montagmorgen zum neuen 
Standort und erledigte ihre postali-
schen Geschäfte im Neubau am Bahn-
hofplatz, der nebst der Postfiliale Ge-
werberäume und ein Bistro beherbergt. 
Gemeindepräsident Ruedi Beeler nahm 
zusammen mit Säckelmeister Marc Jütz 
und den Gemeinderäten Vreni Steffen, 
Fidel Schorno, Stefano Sommaruga und 
Christoph Ottinger sowie Gemeinde-
schreiber Roger Andermatt und dessen 
Stellvertreter Marc André Kälin die Ein-
ladung der Post zu einer Besichtigung 
an. Ruedi Müller, Leiter Gebiet Zen-
tralschweiz-Ost der Post, freute sich, 
dass die Filiale endlich eröffnet werden 
konnte, «auch wenn es aussen und in-
nen noch ein paar Baustellen gibt». 

Hell und modern kommen die 
neuen Räumlichkeiten daher. Als Be-
ratungs- und Informationstheke steht 
mitten in der Filiale ein grosser Holz-
block mit einem Goldauer Poststem-
pel, datiert auf die Eröffnung vom 
5. Juli, im Raum. Die neue Postfiliale ist 
nach dem Format «Post der Zukunft» 
aufgebaut. Im Aussenbereich steht 
nebst dem Bank-/Postautomat ein My 
Post  24-Automat, mit dem Pakete und 
eingeschriebene Briefe rund um die 
Uhr innerhalb der Schweiz versendet 
werden können – eine ideale Dienstleis-
tung auch für Pendler. Innen wird die 
Kundschaft an zwei Schaltern bedient, 
zudem gibt es für die Eiligeren einen 

Paketeinwurf. Dank der Tiefgarage, in 
der für 20 Minuten gratis parkiert wer-
den kann, kommt man trockenen Fus-
ses zur Post.

Aleksa Stojkovic, Leiter Gebiet Stv., 
bekräftigte das Bekenntnis der Post 
zum neuen Standort. Die Lage sei at-
traktiv und ideal gelegen für die Kund-
schaft der Gemeinde Arth, aber auch 
für Steiner und Lauerzer, die eine Bera-
tung in einer Postfiliale wünschen. Auf 
Nachfrage von Ruedi Beeler hin gab er 

zur Auskunft, dass die Grösse der Post-
filiale ihrem Wunsch entspreche. Das 
Sortiment, das neben den üblichen 
Postdienstleistungen bestehe, sei et-
was angepasst und verkleinert worden, 
neu seien aber auch regionalere Pro-
dukte im Angebot. «Wie viele Kunden 
die neue Postfiliale nutzen werden, ist 
entwicklungsabhängig», so Aleksa Stoj-
kovic.  

Ruedi Beeler hofft, dass die Dienst-
leistungen der Post rege durch die Ge-

meindemitglieder genutzt werden. 
«Der Bau der neuen Post war für uns 
ein enormes Anliegen, das mit viel 
Herzblut verbunden ist, schon seit der 
Abstimmung vor zwei Jahren», verriet 
er. Nun sei der Bahnhofplatz seit sechs 
Monaten in Betrieb und mit der Post-
eröffnung ein weiterer Schritt erfolgt: 
«Die Post gehört auf den Bahnhofplatz, 
und zwar möglichst für immer.» Der Ge-
meindepräsident hat sich im Übrigen 
rückversichert, dass «20 Minuten für 

die Postgeschäfte grundsätzlich genü-
gen», und verspricht: «Wenn sich her-
auskristallisiert, dass die Gratisparkzeit 
in der Tiefgarage dafür nicht ausreicht, 
werden wir nochmals über die Bücher 
gehen.» Darum der Appell an die Post-
kundinnen und -kunden: «Nutzen Sie 
das grüne Licht der Tiefgarage, parken 
Sie dort und nicht irgendwo sonst in der 
Gegend.» 

Die grosse Bahnhofseröffnungsfeier 
geht am 11. September über die Bühne.

«Ein	idealer	Standort	für	unsere	Kunden»
Die Post ist wieder auf den Bahnhofplatz zurückgekehrt 

«Sein	oder	krank	sein	–	das	ist	hier	die	Frage»
Der Arther Jürg Bläuer bringt in diesen Tagen ein Buch heraus – es geht darin um 50 Jahre schwules Begehren
«Raus aus dem Wandschrank»: 
Das Buch richtet sich an Men-
schen, die sich mit gesellschaft-
lichen Themen, insbesondere 
verschiedenen Formen sexuel-
ler Orientierung und den damit 
verbundenen Vorurteilen, aus-
einandersetzen.

z Von Christian Ballat

Wie kommt der Arther Jürg Bläuer dazu, 
ein Buch herauszugeben? «Ich habe 
Freude an der Sprache und daran, Ge-
danken in Worte zu fassen», erklärt der 
Autor seines ab sofort in den Buchhand-
lungen erhältlichen neuen Buchs. Die 
Idee dazu sei ihm im Zusammenhang 
mit seinem Coming-out gekommen. 

Aber auch seine Erfahrungen mit Insti-
tutionen, als Bläuer in der HIV-Präven-
tion arbeitete, sorgten für einen Schub. 
«Die Reaktion von Freunden auf meine 
kleine Broschüre, die einen Blick auf 
mich und die Gesellschaft über die letz-
ten 50  Jahre richtet, motivierte mich.» 
Als dann auch noch von zwei Verla-
gen positive Signale kamen, entschloss 
Bläuer sich, das Thema um ein paar 
Kapitel anzureichern und das jetzt er-
schienene Buch herauszubringen.

Sein innerliches Coming-out habe 
angefangen, als er etwa 13, 14 Jahre alt 
war. «Ellenlang habe ich meine Nei-
gung versteckt», sagt er im Gespräch 
mit unserer Zeitung. Etwa 24-jährig hat 
er dann einzelne Leute «eingeweiht». 
Öffentlich sichtbar machte Bläuer sein 
Schwulsein erst mit 35 Jahren.

Auf seinem Weg dahin, hat er immer 
wieder fest geschriebene Grenzen über-
schritten. Als katholischer Priester hatte 
er eine Beziehung zu einer Frau – «die 
inoffiziell sogar vom Bistum toleriert 
wurde». Die Kirche sei für ihn eine Zeit 
lang ein Fluchtort gewesen. «So konnte 
ich der Frage von Familie und Freun-
den, warum ich denn nicht endlich hei-
rate, aus dem Weg gehen.»

Kein	Rezeptbuch	oder	Ratgeber

Väter, die drohen, Schwule mit dem 
Schlagring zurechtzurücken, Ärzte die 
Homosexualität mit Therapie behan-
deln wollen: Jürg Bläuer beobachtete in 
den letzten 50 Jahren viele Prozesse, die 
in Gang gekommen oder immer noch 
stehen geblieben sind. «Wenn mein 

Buch dazu beitragen kann, verständ-
lich zu machen, was abläuft, dann ist 
eines meiner Ziele erreicht.» Er hofft, 
dass Menschen etwas genauer und tie-
fer in die Thematik eintauchen und sich 
damit auseinandersetzen werden.

«Das Buch ist weder Rezeptbuch 
noch Ratgeber.» Es zeige vielmehr auf, 
dass noch viele Grenzen zu überwinden 
sind – institutionelle, in den Köpfen und 
in den Einstellungen. In «Raus aus dem 
Wandschrank», ISBN 978-3-7252-1073-2,  
berichtet der Arther aber auch über 
positive Erfahrungen: «Ich habe bei ei-
nigen Menschen miterleben dürfen, 
dass sie sich den Prozessen gestellt ha-
ben.» Heute sei es auch in kleineren Or-
ten möglich, Hand in Hand durchs Dorf 
zu laufen – egal ob Mann und Frau, zwei 
Männer oder zwei Frauen.

Gemeindepräsident Ruedi Beeler (Mitte) übergab Nadja Inderbitzin und Jenny Schillig im Beisein von Ruedi Müller und Aleksa 
Stojkovic ein Blumengebinde, selbstverständlich in den Farben der Post. Bild: Stefanie Henggeler
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ANZEIGE

Der	Autor
red. Jürg Bläuer ist im Zürcher Ober-
land aufgewachsen. Er studierte Theo- 
logie, war Diakon und Priester. Auf-
grund seiner Beziehung zu einer Frau 
verliess er den krichlichen Dienst. Da- 
mit setzte ein Prozess ein, der ihn 
zu seinem öffentlichen Coming-out 
führte. Er war künstlerischer Lei-
ter eines Zirkustheaters, wirkte als 
Tierschutzlehrer, als Pädagoge und 
schliesslich als Berater und Projekt-
leiter in der HIV-Prävention. Er ver-
öffentlichte zahllose Artikel, dazu 
Fachbücher für Zirkus-, Spiel- und 
Tierschutzpädagogik. Zusammen mit 
seinem Freund lebt er heute in Arth.

Bei der neuen Post kann auch Geld aus 
dem Automaten gezogen werden. Bild: fs


