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Fussball
Der FCEbnat-Kappel verschläft
einen Teil des Spieles. 26

Sie küsst nur einen
Neu St.Johann Sie ist jung, attraktiv, traditionsbewusst und seit neustemEhrendame.Die 21-jährige

Sandra Josi wird amkommendenWochenende als Botschafterin amUnspunnenfest in Interlaken amten.

Delia Hug
delia.hug@toggenburgmedien.ch

«Ichhabemichnur aus Juxange-
meldet», sagt Sandra Josi und
lacht. Nun steht sie da, trägt ihre
Tracht und ist eine der rund 30
Ehrendamen des Unspunnen-
fests.Dass ihreAnmeldungüber-
haupt erfolgreichwar, überrasch-
te die gebürtige Bernerin:
«Eigentlich ist die Anmeldung
über die Onlineplattform des
′Blicks′ fehlgeschlagen.» Doch
die Betreiber kontaktierten sie
persönlich, undkurzeZeit später
war sie eineder zehnverbleiben-
denFavoritinnen.DerKampfum
die meisten Stimmen der Bevöl-
kerung begann.

Freunde,FamilieundArbeits-
kollegen warben überall für ihre
Sandra. «Mein Grosi rannte
gleich zuallenunserenNachbarn
und sagte ihnen, sie sollen für
mich abstimmen», zeigt sich die
gelernte kaufmännische Ange-
stellte erfreut. Eine Woche lang
verfolgte sie gespanntdasVoting
– siebesetztebis zuletzt denPlatz
anderSpitze.DerTitel alsEhren-
dame ist für sie eine grosseEhre:
«Ichhabe schonalsKinddasUn-
spunnenfest am Fernsehen mit-
verfolgtundbewunderte stetsdie
Ehrendamen.» Jetzt ist sie selbst
eine von ihnen.

Massgeschneidert gehtsan
dasUnspunnenfest

In InterlakendurftenalleDamen
zumMassnehmenantreten.«Die
Tracht gefällt mir wahnsinnig
gut», zeigt sichdie 21-Jährigebe-
geistert.Gleichermassengutfin-
det sie ihre neuen Arbeitskolle-
ginnen.DieFrauen, imAlter von
19 bis etwa 30, kommen aus der
ganzen Schweiz. «Eine ehemali-
ge Nachbarin von Adelboden ist
auchmitdabei», so Josi.Diehabe
sie seit über zehn Jahren nicht
mehr gesehen.

Diese Begegnung repräsen-
tiert ebenfalls den Urgedanken
des Unspunnenfests. 1805 fan-
den die ersten Feierlichkeiten
statt. Man wollte ein Fest feiern,
um Menschen von Stadt und
Land zu vereinen. Zugleich soll-
ten alte Sitten gepflegt werden.

Und sowird auch 200 Jahre spä-
ter noch gemeinsam gesungen,
gegeneinander geschwungen
undmiteinander getanzt.

Josiwirdallerdingsnicht,wie
inanderenMedienberichtetwur-
de, die Schwinger küssen, son-
dern am Trachten- und Alphir-
tenfest vom 1. bis 3. September
anderen Aufgaben nachgehen.
Somit wird ihr Toggenburger
Freund der einzig Geküsste blei-
ben.DieEhrendamehabebereits
ihren Einsatzplan bekommen.
Darin steht,welcheGäste sie be-
treuen soll oderwie sie die Leute
informieren kann. Allzu viel
weiss sie noch nicht über ihren
neuen Job. «Ich bin schon sehr
nervösundhoffe, dassmir nichts
Peinlichespassiert.»Nochetwas
wolle sie vermeiden: «Wenn die
Fernsehkamera kommt, bin ich
weg.»

StrickenundSchwingen
gehörenzumAlltag

Obwohl sie in Adelboden aufge-
wachsen ist, kennt sie das Tog-
genburg seit frühster Kindheit.
«Da meine Mutter aus Stein
stammt, verbrachten wird alle
Ferien imToggenburg», erinnert
sich Josi, die seit kurzer Zeit in
Neu St.Johann lebt. Neben Vol-
leyball und Skifahren gehören
auchStrickenundSchwyzerörge-
li spielen zu ihrenHobbys. Diese
habe sie jedoch nicht zu Werbe-
zwecken in der Bewerbung ge-
schrieben, sonderngehörten seit
jeher zu ihrem Leben, so Josi.
Früher wurde sie dafür ausge-
lacht, heute ist sie stolz auf ihre
traditionellenHobbys.

Auch Schwingen sei bei ihr
keineModeerscheinung.«Meine
Lieblingsschwinger sind zur Zeit
Armon Orlik, Samuel Giger und
Nöldi Forrer. «Es ist schon etwas
schade, dass ich nicht beim Un-
spunnen-Schwinget dabei bin.»
Doch die nächsten Tage lassen
ihr kaumZeit, darüber traurig zu
sein. Am 31. August hat sie als
Servicekraft ihren letzten
Arbeitstag, danach folgen drei
Tage als Ehrendame, bevor sie
am4. September ihr Studium an
der pädagogischen Hochschule
in Rorschach beginnt.Sandra Josi aus Neu St.Johann ist eine der Ehrendamen am Unspunnenfest. Bild: PD

Gemeinde
tritt Verein bei

Mosnang DerGemeinderat von
MosnanghatkürzlichdenBeitritt
zumVereinMütter- undVäterbe-
ratung Toggenburg per 1. Januar
2018 beschlossen. Er teilt im ak-
tuellen Mitteilungsblatt der Be-
völkerung mit, dass sich in der
Praxis für die Gemeinde Mos-
nang aber nichts ändern werde.
Weiterhinwerde Esther Breiten-
moser, Dreien, den frischgeba-
ckenenEltern zurVerfügung ste-
hen und diese wie bis anhin
unterstützen. Was sich ändern
werde, sei einzigdasAnstellungs-
verhältnis vonEstherBreitenmo-
ser. Siewirdabdemkommenden
Jahr direkt über die Mütter- und
VäterberatungToggenburgange-
stellt sein.

Es konnte festgestellt wer-
den, dass die Anzahl Erstgebä-
render stark zugenommen hat.
Was als Folge die Arbeit deutlich
zeitintensiver mache, schreibt
der Gemeinderat. Ausserdem
könne durch den Beitritt die Fe-
rien- undWochenendvertretung
besser geregelt und die Verwal-
tung ineinelektronischesSystem
integriert werden. (pd/lim)

Informationen
undDiskussion
zur AHV-Reform

Brunnadern Am 24. September
stimmtdieBevölkerungüberdie
ReformderAltersvorsorge 2020
ab. Angesichts der steigenden
Lebenserwartung undder finan-
ziellen Situation der ersten und
zweiten Säule sindReformen er-
forderlich. Die vorgeschlagenen
Massnahmen sind Gegenstand
einer öffentlichen Diskussion,
welche morgen Mittwoch, 30.
August, um20Uhr imRestaurant
Schüür inBrunnadernstattfindet.

Auf Einladung der CVP Ne-
ckertal referieren Nationalrätin
Ida Glanzmann (CVP) aus Altis-
hofen LU als Befürworterin der
Vorlage undNationalrat Claudio
Zannetti (SVP), Gossau ZH, als
GegnerderVorlage.DieModera-
tion erfolgt durch Angelo Schwi-
zer, CVP Neckertal. Folgende
Punkte prägen die Reformvor-
schläge und werden auch die
morgigeDiskussion prägen:
•AHV-Rentenalter der Frauen
steigt auf 65 Jahre
•FlexibilisierungdesAltersrück-
trittes
•AHV-Rentewirdum70Franken
fürNeurentner erhöht
•Erhöhung von Ehepaarrenten
durchErhöhungderPlafonierung
von 150 auf 155 Prozent der Ma-
ximalrente
•Erhöhung der Mehrwertsteuer
um 0,6 Prozentpunkte in zwei
Etappen
•0,3 Prozentpunktemehr Lohn-
abzüge (Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer je 0,15 Prozent)
•SenkungdesUmwandlungssat-
zesderPensionskassevon6,8auf
6Prozent in vier Schritten (0,2%
pro Jahr)
•Ausgleichsmassnahmen inner-
halb der 2. Säule. (pd)

Öffentliche Diskussionsrunde,
morgen Mittwoch, 30. August,
20 Uhr, «Schüür», Brunnadern

Kantonsratspräsident alsBlattmacher
Wattwil «Anpacken» will Ivan
LouiswährendseinesAmtsjahres
als Kantonsratspräsident. Nicht
nur als Politiker, sondern auch in
verschiedenen Berufen. Gestern
leistete er bei der Redaktion des
«Toggenburger Tagblatts» in
Wattwil einen Arbeitseinsatz.
«DerBlickhinter dieKulissen ist
faszinierend», sagte Ivan Louis.
Besonders spannendwar für ihn
das Zusammenspiel der Redak-
tion in Wattwil mit der «Tag-
blatt»-Redaktion in St.Gallen.
«Mir war bisher nicht bewusst,
wie viel von der Zeitung, die ich
jeden Tag in der Hand halte, in
Wattwil produziert wird.» (sas) Kantonsratspräsident Ivan Louis zusammen mit Redaktionsleiter Serge Hediger und Redaktorin Liska Meier bei der Blattplanung. Bild: sas


