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Klotener Stadthymne 
  
Chlote, du bisch min Wäg, mis Ziel,
euises Dihei, e Stadt mit Stil.
Du strahlsch am Tag und wiit id Nacht.
Mine Wurzle bliib i treu,
für Chlote kämpf i wie en Leu.

Chlote, du bisch mis Tor zur Wält,
kännsch jedi Huutfarb, jedes Gält.
Du bisch global und tolerant.
Mine Wurzle bliib i treu,
für Chlote kämpf i wie en Leu.

Chlote, du bisch nöd z’gross, nöd z’chlii,
gahsch mit de Ziit, so wie’s mues si.
Ein Teil modern, de ander alt.
Mine Wurzle bliib i treu,
für Chlote kämpf i wie en Leu.

Chlote, du hesch scho ganz vil gsee,
euis es Dihei und Arbet geh.
Du luegsch euis guet, vo Jung bis Alt.
Mine Wurzle bliib i treu,
für Chlote kämpf i wie en Leu.

Unterstützt durch

Diese  
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2016: Indoor Spielplatz

Heute um 11 Uhr geht’s los mit zahlreichen 
Attraktionen: Die Jason Boon Big Band wird 
mächtig einheizen, bevor der schweizweit be-
kannte Hackbrettvirtuose Nicolas Senn durch die 
Landsgemeinde führen und mit einem Showblock 
unterhalten wird. Für das leibliche Wohl ist mit 
Köstlichkeiten vom Grill, Häppchen der umliegen-
den Restaurants und Bierspezialitäten aus dem 
Appenzell gesorgt.

Und nach der Landsgemeinde geht‘s weiter: 

• Eröffnung der neuen Sporthalle Stighag mit 
Showgames und Festwirtschaft

• Um 20 Uhr: Auf dem Klotener Stadtplatz das 
Konzert von «Cloverleaf», das alle Rockmu-
sik-Fans begeistern wird (präsentiert von der 
Szene Kloten).



Landsgemeinde Kloten 2019

Laudatio im Rahmen der Demokratiepreisübergabe 2018  
von Anne-Catherine Lyon, Präsidentin der  
Neuen Helvetischen Gesellschaft

(deutsche Übersetzung)

Die Neue Helvetische Gesellschaft, der ich die Ehre habe vorzustehen, wurde im Februar 
1914 gegründet, einer Zeit tiefgreifender Umwälzungen, Unruhen und Tragödien auf dem 
europäischen Kontinent und in der ganzen Welt.

Die Gründerinnen und Gründer wollten mit der Kraft ihrer Ideen und Überzeugung zum 
staatsbürgerlichen Zusammenhalt beitragen und so den Zerfall der Schweiz verhindern. Die 
Schweiz ist, wie wir wissen, eine Willensnation, die einzig auf dem ungebrochenen Wunsch 
der Bürgerinnen und Bürger beruht, «zusammen zu leben», ungeachtet aller Unterschiede, 
insbesondere der sprachlichen und kulturellen Vielfalt.

Das ist die Stärke und die Schwäche unseres Landes. Die unermüdliche Arbeit aller 
Personen, die an dieses Projekt «Schweiz» glauben …

Es gibt eine offensichtliche Parallele zwischen der ausserordentlichen Idee der Landsge-
meinde Kloten und den Zielen der Neuen Helvetische Gesellschaft. Ich zitiere in diesem 
Zusammenhang die Präambel unserer Statuten:

• In der Verpflichtung, den Fortbestand einer im europäischen Kontinent verwurzelten 
und zur Welt hin offenen Eidgenossenschaft zu fördern,

• respektvoll der Geschichte und den gemeinsamen grundlegenden Werten gegenüber,
• achtend auf die mehrsprachige und multikulturelle Zusammensetzung der schweizeri-

schen Bevölkerung und
• bemüht um Toleranz und Solidarität …  

Ich gratuliere der Jury des Demokratiepreises der Neuen Helvetischen Gesellschaft unter 
der Leitung des Präsidenten Franz Nyffeler, dass sie diese ausserordentliche Organisation 
«Landsgemeinde Kloten» ausgewählt hat. 

Bevor ich zu der heutigen Landsgemeinde zurückkomme möchte ich Sie daran erinnern, 
dass: 

«Der Demokratiepreis der Neuen Helvetischen Gesellschaft zum 250-Jahr-Jubiläum der 
1761/1762 gegründeten Helvetischen Gesellschaft und zum 100-Jahr-Jubiläum der 
1912/14 wieder errichteten Neuen Helvetischen Gesellschaft  geschaffen wurde. 

Der Preis wird ein Mal im Jahr verliehen – oder mindestens alle zwei Jahre, mit einem 
Preisgeld von CHF 10 000. –. 

Der Preis honoriert Personen, Gruppen oder Organisationen, die eine herausragende und 
innovative Leistung oder ein entsprechendes Werk zustande gebracht haben, wodurch die 
politische Gemeinschaft und die Demokratie in der Schweiz gestärkt werden.

Der Preis kann an jede in der Schweiz wohnhafte bzw. niedergelassene Person, Gruppe 
oder Organisation sowie auch an eine Person, Gruppe oder Organisation im Ausland, die 
eine enge persönliche Beziehung zur Schweiz hat, verliehen werden.»

Natürlich gratuliere ich auch den Initiatoren der Landsgemeinde Kloten, die vor fast 10 
Jahren diese außergewöhnliche Idee hatten, das reinste, direkteste und älteste demokrati-
sche Instrument unseres Landes einzusetzen, um den Zusammenhalt zwischen den 
Bewohnern der Gemeinde Kloten zu stärken – Schweizer und Ausländer ohne Unterschied. 

Diese Idee der Landsgemeinde ist Wirklichkeit geworden und hat nicht nur die Jury des 
Demokratiepreises überzeugt, sondern die gesamte Neue Helvetische Gesellschaft. Deshalb 
haben wir unsere diesjährige Delegiertenversammlung heute Morgen hier in Kloten 
abgehalten.

Die Suche nach dem, was uns zusammenführt, und nicht nach dem, was uns trennt, und 
damit das «Zusammenleben» zu gewährleisten, ist das, wonach jeder einzelne von uns Tag 
für Tag unermüdlich streben muss.

Es gibt viele Meinungsverschiedenheiten auf der Ebene des Einzelnen, der Gemeinde, der 
Schweiz oder aller Nationen, und die Versuchung, sich in sich selbst, die eigene Gemeinde 
oder das eigene Land zurückzuziehen, ist groß.

Es ist eine Illusion. Und eine gefährliche Illusion.

Nur die Offenheit gegenüber dem Anderen, die Suche nach gemeinsamen Lösungen kann 
die Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, lösen.

Im Namen der Jury des Demokratiepreises und auch im Namen der Neuen Helvetischen 
Gesellschaft gratuliere ich dem Verein Landsgemeinde Kloten nochmals herzlich und 
überreiche ihm mit grosser Freude einen Check über CHF 10 000 für die Durchführung 
seiner Projekte.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


