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Fristlose Entlassung und mit schriftlichem Zutrittsverbot davongejagt 

:Josef :Rutz erhält einen Grossauftrag – im Rayon Schindlergut alle Beton-Treppenstufen re-
parieren. Als es soweit ist, geht er in die wohlverdiente Znünipause. Er wundert sich noch 
über die gedämpfte Stimmung und das Fehlen des Vorarbeiters KA. Noch mehr wundert er 
sich, dass er heute der Einzige ist, der nach einer halben Stunde Pause wieder an die Arbeit 
geht.  

Als er die Wagentüre öffnen und abfahren will, kommt der sichtlich aufgewühlte Vorarbei-
ter, der sich mit Stapeln irgendwelcher Kanister beschäftigt und sagt: «He Sepp, was ist los 
mit Dir; Du musst sofort bei Franz Baumann in dessen Büro antreten.» «Mir hat keiner etwas 
gesagt; Ihr habt schon sehr eigenartige Manieren; ich bin mitten in der Arbeit!» Dann geht 
KA in höchster Eile ins Büro und fragt zurück, ob es sich mit der plötzlichen Vorladung mög-
licherweise um einen verspäteten Aprilscherz handle. Als er wieder erscheint: «Ja, es ist so, 
Baumann kommandiert Dich ins Sitzungszimmer.»  

Damit ist für :Josef :Rutz klar – Vorsicht Falle; Baumann will Dich wohl wie einer wie ein 
Dorfkönig einer fernöstlichen Bananenrepublik ohne lästige Zeugen abfertigen. So geht :Jo-
sef :Rutz – Termin hin oder her – zu einem bekannten Paar und bittet diese ihn unverzüglich 
zu einer wohl sehr delikaten Angelegenheit zu begleitet: «Bitte nehmt Papier und Schreib-
zeug mit.» 

Wieder oben kommt Baumann wütend fuchtelnd und gestikulierend entgegen wie dieser 
‘Dorfkönig’: «Was soll das, dass Sie meinem Aufgebot keine Folge leisten?!» «Das sollten Sie 
sich besser selber fragen, wenn Sie den :Josef :Rutz ohne dessen Wissen klammheimlich ins 
Büro kommandieren müssen!» Aus diesem Grunde habe ich Zeugen organisiert. - Damit 
endlich jemand sieht, wie Sie hier ‘fuhrwerken’!» 

Danach leiert Baumann herunter, dass der Gemeinderat einstimmig meine fristlose Entlas-
sung mit voller Lohnzahlung bis 31.12.2004 beschlossen habe. ... «Und jetzt geben Sie bitte 
sofort alle Schlüssel der Gemeinde ab.» :Josef :Rutz löst jeden einzelnen vom Schlüsselbund 
und katapultiert diese in direktem Wurf zwischen Baumanns Hände. Darauf dieser wütend, 
«das ist das letzte Mal, dass Sie einen Schlüssel werfen!» Und dann muss er dennoch mitan-
sehen, wie auch die anderen Schlüssel demonstrativ im Fluge bei ihm ankommen.  

Nun reicht Baumann dem :Josef :Rutz das Kündigungsschreiben – Dok. 533 – zur Unterschrift 
und ein Exemplar für :Josef :Rutz. Dann folgt auch noch ein Schreiben namens Zutrittsverbot 
für das gesamte Gemeindeareal – Dok. – 534. Dazu ein paar besonders umschriebene Aus-
nahmen, wie  

«Für Vorsprachen bei allen andern in den bezeichneten Gebäuden situierten Amtsstellen in 
der Gemeinde haben Sie nur Zutritt, wenn Sie dazu von der Gemeindekanzlei (Tel. 052 674 
22 21) jeweils auf spezielle Anfrage und Terminvereinbarung hin diese Erlaubnis besitzen. 
Solche Terminvereinbarungen sind in der Regel mindestens 5 Tage im Voraus zu treffen und 
werden Ihnen umgehend mit A-Post schriftlich bestätigt.» ... schon beim ersten Mal – bei 
Hanspeter Hak (KESB) – haben sie ihr Wort gebrochen! 

:Josef :Rutz geht – vorbei an den, bis auf die Zähne bewaffneten Polizisten ... hinaus in die 
Freiheit. Anstelle von Niedergeschlagenheit verschafft sich eine, seit Stellenantritt nie dage-
wesenen Erleichterung Raum. ... Tage danach hat er auch schon seine neue Stelle ... und ist 
nun für drei Monate Doppelverdiener. – Ein zu guter Abgang ... 

Die Znünipause der ‘ehemaligen’ Mitarbeiter von :Josef :Rutz soll deshalb so lange gedau-
ert haben, weil man einen ‘geräuschlosen’ Abgang für :Josef :Rutz vorgesehen hatte. ...  
Gerüchten zufolge, um etwaige Solidaritätsaktionen, seitens ernüchterter Mitarbeiter im 
Keime zu ersticken. - Denn es brodelte gewaltig im Bauamt – auch ‘nach :Josef :Rutz’.  


