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Angela und Erwin Scherrer mit dem Holzherz, das sie zu ihrer diamantenen Hochzeit geschenkt bekamen, sowie einem von 100 gefüllten
Samichläusen, mit denen sie anderenMenschen eine Freude bereiten. Bild: Beat Lanzendorfer

«Wir brauchen einander»
Angela und Erwin Scherrer sind seit 61 Jahren verheiratet, fast ebenso lange dienen sie demFCKirchberg.

Beat Lanzendorfer

Vielmehrgehtnicht. Ehrenmit
glied ist er seit dem Jahr 2002.
Acht Jahre später ist er zusam
menmit seinerEhefrauzu«Hel
ferndes Jahres»gekürtworden.
Die Rede ist von Erwin undAn
gela Scherrer. Gemeinsam ha
ben sie sich weit mehr als ein
Jahrhundert für den FC Kirch
berg eingesetzt.

AufEnde Jahrhaben sienun
ihrendefinitivenRückzugange
kündigt,welcherder angeschla
genen Gesundheit geschuldet
ist. «Wir haben immer gesagt,
solange uns die Füsse tragen,
stehen wir zur Verfügung. Nun
sindderGang schwerer unddie
Füsse müder geworden», sagt
Angela. Undweiter: «Nun ist es
definitiv anderZeit, unsereÄm
ter jüngerenHändenzuübertra
gen.» Wer kann es ihnen ver
denken: Erwin hat Jahrgang
1931, Angela ist 1935 zur Welt
gekommen.

EinAbschied
inRaten
Zum FC Kirchberg ist Angela
durch Erwin gekommen, der
beimFussballclubdie Junioren
abteilungdurchlief undspäter in
der 2.Mannschaft sowiebeiden
Seniorenkickte.Als sich einmal
niemandfinden liess, derdieTe
nues wusch, sprang Angela
spontan ein. Sie behielt dieses
Amtwährend sageundschreibe
55 Jahren. «In dieser Zeit sind
mir speziell dieFrauenansHerz
gewachsen. Als es 2015 nach
dem Abstieg aus der Nationalli
ga B zur Auflösung der Frauen
mannschaft undzumWiederbe
ginn in der 3. Liga kam, sah ich
denZeitpunktals gekommen,als
Wäschefrau aufzuhören.»

Seither erledigte sienochdie
Gartenarbeiten rund ums Club
haus oder half im Herbst beim
CS-Cup. Ihr Basteltalent hat sie
auchdafür verwendet, dasClub
haus mit eigenen Tischkreatio
nen zu verschönern.

Ehemann Erwin war beruf
lich zeitlebens bei der Elek

trizitätsversorgung Kirchberg
(EVK), der späteren Energie
KirchbergAGunddem jetzigen
Regionalwerk Toggenburg AG
(rwt) angestellt. «Eshatmir im
mergefallen,deshalb sah ichnie
einenGrund zuwechseln.»

Nachdem er seine Fussball
schuheandenNagelhängte, hat
ermehrereAufgaben innerhalb
des Vereins wahrgenommen.
1996 – im Jahr, in dem er in den
dritten Lebensabschnitt über
trat – übernahm er erste Arbei
ten auf der 1991 eingeweihten
SportanlageSonnmatt.Vier Jah
re später erklärte er sich bereit,
dieNachfolgevonAndreasBrei
tenmoser alsPlatzwart anzutre
ten. Fortan war er während 14
Jahren täglichaufdemFussball

platz anzutreffenundsorgteda
für, dass die Sonnmatt zu den
bestgepflegtestenSportanlagen
der Region zählte. Nach seiner
PlatzwartPensionierung führte
er Kontrollgänge aus und hielt
die Umgebung rund um das
Clubhaus sauber.

Diediamantene
Hochzeit gefeiert
Ganz beiläufig erwähnen die
beiden ihre diamantene Hoch
zeit, die sie imOktober 2018 fei
erten.Mittlerweile sindsie sogar
61 Jahre verheiratet. «Wir durf
ten im Beisein unserer Familie
und mit vielen Freunden eine
vonWallfahrtspriesterP.Walter
Strassmann geleiteteMesse ge
niessen. Ich habe Erwin dabei

gedankt, dass er es so langemit
mir ausgehaltenhat, umgekehrt
gelte dies aber auch», sagt An
gela lachend.«Wirbrauchenei
nanderwie amerstenTag, es ist
ein riesiges Geschenk, wenn
man so eine lange Zeit mitein
ander verbringendarf», ergänzt
Erwin.DerDietschwiler unddie
Gähwilerin haben sich einst
beim Bahnhof Wil zum ersten
Mal gesehen. InKirchbergwoh
nen sie seit dem Bezug eines
Eigenheims am Bäreweg 1961.
Dort fühlen sie sich ausgespro
chenwohlundgeniessendiege
meinsame Zeit speziell im ge
mütlichenWintergarten.

Auch wenn der Gang etwas
schwerer geworden ist, vomBas
teln lässt sich Angela Scherrer

nicht abhalten.«DieHändekön
nen immernoch,bemerkt siebe
stimmt.» Wie in den Jahren zu
vor hat sie 100 Samichläusemit
feinem Inhalt angefertigt – mit
ErwinalsAssistent.DieChläuse
sind als Geschenk gedacht, mit
denen sie anderen Menschen
eine Freude bereiten.

GanzohnedenFCKirchberg
scheint es auch inZukunft nicht
zu gehen: «Wir spazieren prak
tisch täglich mit den Walking
stöckenumdieSportanlage,den
Bewegung ist die beste Medi
zin», bemerkt Erwin abschlies
send. Und weil sie in unmittel
barer Nachbarschaft zu den
Fussballplätzenwohnen,möch
ten sieweiterhinauchvereinzelt
Spiele besuchen.

Götte soll für die SVP den zweiten Sitz holen, Louis geht leer aus
Der Toggenburger SVP-Politiker Ivan Louis wird von seiner Partei nicht nominiert. Er zeigt sich trotzdem zufrieden.

Zum zweiten Mal nach 2011
schickt die St.Galler SVP Mi
chael Götte ins Rennen um
einen Sitz in der Kantonsregie
rung. Die Delegierten haben
sich an der Nominierungsver
sammlung vom Donnerstag im
MörschwilerGemeindezentrum
fürGötte entschieden.

Der 40-Jährige erhielt 89
von 140 Stimmen. Götte ist seit
2006 Gemeindepräsident von
Tübach. Seit 2002 sitzt er im
Kantonsrat, derzeit als Frak
tionspräsident.

Ivan Louis, der vom Kanto
nalvorstand ebenfalls vorge
schlagen wurde und der an der
Versammlungebenfalls als fähi
gerKandidat bezeichnetwurde,
holte 45 Stimmen (zwei De
legierte stimmten fürChristoph
Gull).Der 29-Jährige zeigte sich

am Tag danach zufrieden. Auf
Facebook schreibt er: «Ichdurf
te ein sehrgutesErgebnis entge
gennehmen.» Er sei stolz auf
seine Partei. «Diese Delegier
tenversammlungwareinwahres
Fest der Basisdemokratie!»,
schreibt der Nesslauer weiter.
Nungelte es,mit StefanKölliker
(bisher) und Michael Götte
mehr SVP-Politik in die Kan
tonsregierung zu bringen.

Drei freieSitze,
fünfKandidaten
MitderNominationderSVPste
hen die Kandidatinnen und
Kandidaten der grossen Partei
en fürdieRegierungsratswahlen
am 8. März fest. Die CVP will
den Sitz des abtretenden Fi
nanzchefs Benedikt Würth mit
der Wiler Stadtpräsidentin Su

sanne Hartmann verteidigen.
Hartmannsetzte sichbei der in
nerparteilichen Ausmarchung
gegenThomasAmmanndurch.

Für die FDP wirft Beat Tin
ner, Gemeindepräsident von
Wartau und langjähriges Mit
glied des Kantonsrats, den Hut
indenRing.DieDelegiertenga
ben Tinner den Vorzug gegen
über Christine Bolt,Marketing
leiterindieserZeitung.DieFDP
hat auch einen Sitz zu verteidi
gen.MartinKlöti, Vorsteherdes
Departements des Innern, tritt
zurück.

Grüne treten
erstmalsan
Die Grünen treten mit der Um
weltfachfrau Rahel Würmli an.
Die 51-Jährige sass zwölf Jahre
im Stadtrat von Rapperswil

Jona.Derzeit leitet sie die Fach
stelle Alter in Wetzikon. Es ist
das erste Mal, dass die Grünen
einen Sitz in der Regierung er
obernwollen. Die Partei will an
ihr gutesResultat bei denNatio
nalratswahlen anknüpfen. Sie
konnte den Wähleranteil im
Kanton auf rund 11Prozent ver
doppeln.

Für die SP kandidiert Laura
Bucher.Diepromovierte Juristin
politisiert seit 2010 imKantons
rat, derzeit alsCoFraktionsprä
sidentin. Bucher soll für die SP
denSitz vonHeidiHanselmann
halten, die ebenfalls nicht zur
Wiederwahl antritt. Die GLP
verzichtet trotz anfänglicherAn
kündigungauf eineKandidatur.

Adrian Lemmenmeier und
Ruben Schönenberger

Applaus fürMichael Götte: Ivan Louis wird von der SVP nicht als Kan-
didat für die Regierung nominiert. Bild: Michel Canonica

Veranstaltungen
Bläserkreis spielt
Adventsmusik

St. Peterzell Am Samstag,
21.Dezember, um19Uhrfindet
inderKircheSt.Peterzell einbe
sinnlichfröhlicher Abend mit
demÖkumenischenBläserkreis
Straubenzell statt.Gespieltwird
Adventsmusik.

FDP-Ortspartei schenkt
Glühwein aus

Bütschwil Die FDP Büt
schwilGanterschwil lädt heute
Samstag an ihren Stand mit
Glühwein und Weihnachtsge
bäck. Dieser ist von 9.30 bis
12Uhr bei der Landi Bütschwil
aufgebaut.

Notfälle
ÄrztlicheDienste

Rufen Sie im Notfall Ihren
nächstliegendenHausarzt an.

Tierärzte

Samstag/Sonntag,
14./15.Dezember

•Dr.med. vet.Martin
Kaufmann,Wattwil,
Telefon 0719882445

24-StundenNotfallservice:
•Tierklinik AuAG, Bütschwil,
Austrasse 1,
Telefon 0719828877
•TierklinikNesslau,
Gross undKleintiere,
Telefon 0719955050
•GrosstierärzteObertoggen
burgGmbH,Nesslau
Telefon 0719949400
•Tierärzteteam 24, Stelz,Wil,
Telefon 0719313111

Zahnärzte

Toggenburg,Wil: 0844144005
Buchs: 0844144003

Telefone

Polizei 117
Feuerwehr 118
Sanitätsnotruf 144
SpitalWattwil 071 9873300
SpitalWil 071 91461 11

Beratungsstellen

SozialeFachstellenToggenburg,
Telefonnummer 0719875440


