
29Freitag, 7. Juli 2017 Toggenburg

«EsSchololo uf üsiMaturande»
Wattwil Der langersehnte Tag ist da, und das Lernen an der Kantonsschule hat ein Ende. An der Abschlussfeier

durften dieGymnasiasten und die Schüler der Fachmittelschule ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Delia Hug
delia.hug@toggenburgmedien.ch

WennsichElternundSchüler bei
über 30 Grad in Schale werfen,
muss einbesondererAnlass von-
statten gehen. Für über 160Ma-
turandinnen und Maturanden
der Kantonsschule Wattwil war
das überreichte Abschlusszeug-
nis am 5. Juli der Startschuss für
dieKarriere, dasErwachsenwer-
den undWeltentdecken. Auf der
Empore der evangelischen Kir-
che Wattwil konnten die stolzen
Eltern undGrosselterndenBlick
auf ihre erwachsenen Sprösslin-
ge geniessen.

Das Jugendorchester Il Mo-
saico, unterderLeitungvonHer-
mann Ostendarp, begleitete mit
Violine,CelloundBassdurchden
Abend. Für den ganz speziellen
Ton sorgtedieMarimba, gespielt
von Maturand Oliver Rutz. Rek-
tor Martin Gauer eröffnete die
Abschlussfeier nach den ersten
gespieltenTönenmit seinerRede
– kurz und bündig. Er scherzte
über Konjunktiv und barometri-

sche Formeln, die den Schülern
offenbar in wenig guter Erinne-
rung bleiben. «Selbstverständ-
lichhabenSie alleTippsderLeh-
rer beherzigt»,meinteGauermit
einerPrise Ironie.DerRektor leg-
te den Schülern nahe: «Bleiben
und denken Sie kritisch und ste-
hen Sie dazu.» Ebenfalls sei es
wichtig, stets wissbegierig und
lernfähig zu sein.

Voracht JahrenMaturand,
heuteKantonsratspräsident
Essollte schnell gehen,dieMatu-
randen hatten nicht viel Geduld,

wollten endlich ihre Zeugnisse
und raus in die Welt. Dement-
sprechend knapp hielt sich Ivan
Louis bei der Festrede. Für ihn
war es ein Heimspiel, vor genau
acht Jahren stand er am gleichen
Ort und hielt sein Zeugnis in der
Hand.Erkonnte sich sehrgutmit
denSchülern identifizieren.Seine
Rede war gespickt mit Anekdo-
ten.

Einige Maturanden betraten
dieKirchebereits inUniform, für
all diejenigen,welchedasMilitär
nochvor sichhaben,meinteerein
wenig schadenfroh: «Wie würs

mi, nein, kleiner Scherz.» Er gab
den Jugendlichen Erkenntnisse
undErfahrungen aus seinemLe-
ben auf den Weg mit. Sie sollen
nicht allzu vielWert auf dieMei-
nunganderer legenund in jungen
JahrenWurzeln schlagen, soblei-
be man auf der richtigen Bahn.
Zum Abschluss gab es vom Kan-
tonsratspräsidenten für allenoch
ein «Schololo», und der ganze
Saal sang dieHymnemit. Es war
einMomentwie imStadion.

Die beste Maturitätsprüfung
des Jahrgangs legte Jana Tinner
aus Kirchberg ab.Mit einemNo-
tendurchschnitt von5,69 liess sie
alle hinter sich. Folglich auch in
ihrer Klasse mit Schwerpunkt-
fachMusik war sie die Beste. Sie
erhielt Preise des Kantonsschul-
vereins Toggenburg-Linth und
derGemeindeWattwil. Gesamt-
haft zehn Schulklassen durften
ihre erbrachte Leistung feiern.

Nachdem die Schüler mit
einer Rose und dem Abschluss-
zeugnis beschenkt und geehrt
wordenwaren, konntendieguten
Leistungen beim anschliessen-

denApéromitFreundenundVer-
wandten in der Kantonsschule
begossenwerden.

Weitere Bilder finden Sie unter:
www.kantiwattwil.ch

«Siewerden
feststellen,
dassdie
Maturareise zu
lautwar.»

IvanLouis
Kantonsratspräsident St.Gallen

Die besten von jeder Klasse: Klara Brunner, Julia Jacober, Tatjana Kühne, Joy De Filipis, Julia Brunner, Jana Tinner, Andrea Kaiser, Anina Baumgartner, Natalie Müller, Marino
Kühne (von links). Bilder: Delia Hug

Oliver Rutz spielt die Marimba in Begleitung des Jugendorchesters.

«Eswaren schöne Jahre imBad»
Abschied Ende dieserWoche,mit demBeginn der Sommerferien,

geht das Bademeisterpaar inNesslau, Heinz und Sonja Baumann, in Pension.

31 Jahre sindeine langeZeit, auch
für das Bademeisterpaar Heinz
und Sonja Baumann. Sie haben
Kinder gesehen, die bei ihnen
schwimmen lerntenunddie spä-
ter in der Schule oder mit Ver-
einen ins Schwimmbad kamen.
Später lernten deren Kinder in
Nesslau schwimmen und die El-
tern kamen wieder, ins Früh-
schwimmen, ins Aquafitness
oder in die Sauna.

StetsguteZusammenarbeit
mitdenVerantwortlichen

Ab kommender Woche ist
Schluss. Heinz und Sonja Bau-
mann werden pensioniert. «Es
waren schöne 31 Jahre», ziehen
sie Bilanz. «Vor allem möchten
wir unserenGästen dafürDanke
sagen», betonenHeinz und Son-
jaBaumann. Siehättenmit ihrem
gutenBenehmenunddemBefol-
genderBaderegelneinengrossen
Teil dazu beigetragen, dass die

Arbeitstage in guter Erinnerung
bleiben. Doch auch das Bade-
meisterpaar war bei den Gästen
beliebt.«IndervergangenenWo-

chehabenwir uns vondenGrup-
pen und Vereinen verabschiedet
unddurftenvieleGeschenkeent-
gegennehmen. Auch dafür dan-

kenwir hier nochmals herzlich»,
sagenHeinzundSonjaBaumann.
Nicht zuletzt winden die beiden
auch ihren Vorgesetzten ein
Kränzchen.«Wirhabenes immer
mit allen gut gehabt», blicken
Heinz und Sonja Baumann zu-
rück.

Bis vor rund fünf Jahren hat
sicheineGenossenschaft umdas
Hallenbad gekümmert, danach
ist es indieHändederGemeinde
gelangt. Auch die Zusammen-
arbeitmit der Schule sei stets rei-
bungslosgewesen.Ebensohätten
diekantonalenStellen, diedieSi-
cherheit und die Hygiene über-
prüft haben, nie etwas auszuset-
zen gehabt. Sie seien jeden Tag
gerne zur Arbeit gegangen und
schauen auch gerne auf diese
Zeit zurück, sagendiebeidenab-
schliessend.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Nach 31 Jahren verabschiedet sich das Bademeisterpaar Heinz und
Sonja Baumann vomHallenbad Nesslau. Bild: Miranda Diggelmann

Lesetipp

Madame le
Commissaire

EinProvence-KrimimitUrlaubs-
Feeling, ein turbulenter Kunst-
KrimiumeinenangeblichenMa-
tisse und der 4. Fall für die Kom-
missarin Isabelle Bonnet vom
Bestseller-Autor PierreMartin.
Im Dörfchen Fragolin in der
Provence herrscht Urlaubsstim-
mung, Kommissarin Isabelle
Bonnetgeniesstdas süsseNichts-
tununddas einoder andereGlas
Rosé zu frischem Olivenbrot.
Eine Abendeinladung, zu der sie
den Kunstsammler Rouven
Mardrinac begleitet, könnte das
Sahnehäubchen auf der Apriko-
sen-Tarte sein.

Doch Rouven brüskiert die
Gastgeber schon nach wenigen
MinutenmitderBehauptung,der
stolz zur Schau gestellte Matisse
sei eine Fälschung. Ein eilig her-
beigerufener Sachverständiger
machtmitHilfe raffinierterTech-
nik eine schockierende Entde-
ckung: Unter derOberfläche des
Bildes verbirgt sich ein verzwei-
felterHilferuf.

Martin Pierre:Madame le Com-
missaire und das geheimnisvol-
le Bild; Verlag: Droemer Knaur,
368 Seiten; Bibliothek Nesslau.

Handelsregister

System Family Holding AG, in
KirchbergSG, c/oSymaHolding
AG, Panoramastrasse 19, 9533
Kirchberg, Aktiengesellschaft
(Neueintragung). Zweck: Er-
werb,VerwaltungundVeräusse-
rungvonBeteiligungen.Aktien-
kapital: CHF 120000.00. Libe-
rierung Aktienkapital: CHF
120000.00. Aktien: 1200 Na-
menaktien zu CHF 100.00.
QualifizierteTatbestände: Sach-
einlage/Sachübernahme: Die
Gesellschaft übernimmt bei der
GründunggemässVertrag3000
Inhaberaktien zu CHF 100.00
der SymaHolding AG, in Kirch-
berg, wofür 1200 Namenaktien
zuCHF100.00ausgegebenund
CHF 2400000.00 als Forde-
rung gutgeschrieben werden.
Mitteilungen an die Aktionäre
erfolgenperBrief oderE-Mail an
die im Aktienbuch verzeichne-
tenAdressen.Vinkulierung:Die
Übertragbarkeit der Namenak-
tien ist nach Massgabe der Sta-
tuten beschränkt. Eingetragene
Personen: Züllig, Isabel, von
Kirchberg SG und Amriswil, in
Kirchberg SG, Präsidentin des
Verwaltungsrates,mitKollektiv-

unterschrift zu zweien; Strässle,
Marcel, vonKirchberg, inKirch-
berg,Mitglied desVerwaltungs-
rates, mit Kollektivunterschrift
zu zweien; Cheloni, Arabella,
von Kirchberg, in Montagnola
(Collina d’Oro), Mitglied des
Verwaltungsrates,mitKollektiv-
unterschrift zu zweien; Wohl,
Nadja, von Kirchberg und
Schwerzenbach, in Schwerzen-
bach,MitglieddesVerwaltungs-
rates, mit Kollektivunterschrift
zu zweien;Kohler,Manuela, von
Kirchberg SG und Wynau, in
Wängi, Mitglied des Verwal-
tungsrates, mit Kollektivunter-
schrift zu zweien; Pricewater-
houseCoopersAG, in St.Gallen,
Revisionsstelle.

UW-GarageMathiasRaschle, in
Nesslau-Krummenau, Einzel-
unternehmen. Sitzneu:Nesslau.
EingetragenePersonenneuoder
mutierend: Raschle, Mathias,
von Mosnang, in Ennetbühl
(Nesslau), Inhaber, mit Einzel-
unterschrift. Bisher: in Ennet-
bühl (Nesslau-Krummenau).Be-
hördlicheUmbenennung.

Poststelle
vorläufig gerettet

Degersheim Die Post befindet
sich im Wandel. Verschiedenste
Poststellen wurden bereits ganz
aufgelöst oder als Agentur in an-
derenGeschäftenuntergebracht.
Welche Poststellen künftig noch
erhalten bleiben, war Gegen-
stand verschiedener Spekulatio-
nen.KürzlichhatdiePostdenGe-
meinderat Degersheim definitiv
informiert und ihm zugesichert,
dassdiePoststelle inDegersheim
auch weiterhin bestehen bleibt.
Allerdings istderFortbestandnur
fürdiekommendendrei Jahrege-
sichert. 2020will diePost erneut
darüber entscheiden, welche
Poststellen aufgelöst, geschlos-
sen oder als Agenturen weiter-
existierenwerden. (pd)


