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Jetzt habe ich aber ein Problem!
Lieber Hans.
es ist Montagmorgen und vier Tage
zu spät! Denn genau vier Tage zu
spät habe ich von Deinem 75. Ge-
burtstag erfahren. Das sind mir
nette Kolleginnen: Seit bald zwei
«arena alva»-Jahren kann ich mich
jede Woche felsenfest darauf ver-
lassen, dass Du für die Zeitung
eine treffende, lustige Gloschi-
Bildgeschichte lieferst.

Oft finde ich im Redaktions-
Briefkasten auch noch einen Ge-
dankensplitter oder eine zusätzliche
Karikatur zu einem regionalen
Thema, das Du mit spitzem Blei-
stift liebevoll auf die Schippe
nimmst .

Du ahnst ja gar nicht, wie beru-
higend das ist, mich nicht um diese
Sachen sorgen zu müssen. Viel-

leicht ahnst Du auch nicht, wieviel
Deine Zeichnungen und Geschich-
ten zum Erfolg dieser Regionalzei-
tung beitragen. Und dieser Anteil
ist sehr hoch!

Seit Bestehen der «arena alva».
und das sind bald einmal 15 Jahre.
freuen sich unsere Leserinnen und
Leser jede Woche auf Deinen Glo-
schi. Inzwischen sind es rund 700
Stück geworden! Auch ich habe
viele Jahre zu der grossen Zahl der
Leser gehört, welche immer zuerst
die hinterste Seite aufschlagen und
danach herzlich über die Abenteuer
von Gloschi und Henry lachen.

Nicht zum Lachen finde ich je-
doch, dass ich nicht einmal Dein
Geburtsdatum gekannt habe. Aber
dass Du mir das nicht verraten
hast, ist ganz typisch für Dich und
Deine Bescheidenheit. Darum
machst Du auch nie ein Aufhebens
um Deine Arbeit, die wir alle aus-
serordentlich schätzen. Und darum
widme ich Dir hier von ganzem
Herzen diese «arena alva»-Seite.

Es ist ein ganz kleines Danke-
schön an Dich. für Deine unermüd-
liche Arbeit, die uns allen so sehr
ans Herz gewachsen ist und über
die wir uns hoffentlich noch ganz
lange freuen dürfen.

Nachträglich wünsche ich Dir,
lieber Hans, sicher auch im Namen
unserer Leserinnen und Leser. von
Herzen alles Gute im neuen Le-
bensjahr, gute Gesundheit und im-
mer eine genügende Portion Hu-
mor! Susi Klausner
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Lieber Hans. so kennen und lieben wir Dich hier bei uns: Mit einem

Lächeln betrachtest Du die ALPENARENA und hältstV

uns in Deinen Karikaturen den Spiegel vor die Nase!
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Eine wohlverdiente Ehrung hat sich der Gemeindevorstand von Laax
für seinen prominenten Jubilar einfallen lassen: Der Wanderweg zwi-
schen Valetta und Caplania heisst neu aSenda Hans Moser».

Schon wieder diese teure Hunde- Aber als Katastrophenhund muss Mir sieht er aber gar nicht wie ein Dann haben Sie ihn noch nie beim
steuer! er keine Steuer zahlen, oder? Katastrophenhund aus. Fressen gesehen, FräuleIn. IM

eine Katastrophe!


