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SCHWEIZ

Endlich weg vom Parlamentsalltag

S VP-Nationalrat Lukas 
Reimann ist in seiner 

sessionsfreien Zeit mehr 
unterwegs, als wenn er 
quasi in Bundesbern fest-
sitzt. Er ist gerade zurück 
aus Las Vegas, wo der Hob-
by-Pokerspieler zehn Tage 
mit seinen Freunden ver-
brachte. «Mir kam es vor wie 
ein Disneyland für Erwachse-
ne», erzählt Reimann. Der 
Nationalrat spielt seit etwa 
zehn Jahren in unregelmäs-
sigen Abständen Poker und 
nimmt auch an Turnieren 
teil. Er sei jedoch weit weg 
von einer Profi-Karriere.  
«Ich bin froh, dass ich in Las 
Vegas unter dem Strich kein 
Geld verloren habe.» 

Zufrieden und ent-
spannt lächelt BDP-Präsi-

dent Martin Landolt in die 
Kamera. Auf seiner Face-
book-Seite prangt ein Foto. 
Sujet: Landolt und seine drei 
Töchter Nina, Sara und Vera 
vor dem Eiffelturm in Paris. 
Landolt hat Ferien auch 
dringend nötig nach den 
heftigen Lex-USA-Debat-
ten.

Feriengrüsse via Face-
book schickt 
auch Grü-
nen-Natio-
nalrat Alec 
von Graf-
fenried. Er 
weilt mit 
seiner Fa-
milie in 
Friesland. 
FDP-Natio-
nalrat And-

rea Caroni schreibt zu sei-
nem Foto: «Die ideale Ein-
stimmung in 
die Sommerfe-
rien: ein Quöll-
frisch auf Bal-
konien mit 
Blick auf die 
saftigen Ap-
penzeller Hü-
gel. Das er-
frischt perfekt 
für spätere Som-
merausflüge.»

 kmu

RELAX → Die nächste Session ist noch weit 
weg. Jetzt wird erst mal Ferien gemacht. 
 Parlamentarier mit ihren Handy-Shots.

Bleibt häufiger 
auf dem Boden  
Im Aargau hat die Rega 
nicht mehr Priorität.

Pokern in Las 
Vegas  

SVP-National-
rat Lukas Rei-
mann vor sei-

nem Miet-
Mustang.

Grüsse aus Friesland  
Grünen-Nationalrat Alec von Graffenried 
fotografierte seine Familie.

Balkonien  
FDP-Nationalrat 

Andrea Caroni auf 
seiner Terrasse in 

Herisau.

Eiffelturm Paris  
BDP-Präsident 
Martin Landolt mit 
seinen Kindern.

Grüne hilft dem TCS  
im Kampf mit der Rega

Knackt Rettungs-
Monopol  

Der TCS-Heli.  

Sprach Machtwort  
Die grüne Regie-
rungsrätin  
Susanne Hochuli.


