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DenLeutendiePolitik erklären
Heerbrugg Die Exponenten der SVP-Kreispartei Rheintal mahnen ihre Mitglieder, die Basisarbeit zu intensivieren.

Vorbild könnte Ivan Louis sein, der sich das Anpacken für sein Jahr als Kantonsratspräsident zum Motto machte.

Max Tinner

Mit dem Nesslauer SVP-Mitglied
Ivan Louis begrüsste die SVP-
Kreispartei Rheintal gestern den
amtierenden Kantonsratspräsi-
denten als Gastredner an ihrer
Hauptversammlung im Bistro des
Kinos Madlen. Toni Brunner sei
zwar der Ansicht, in diesem Amt
wäre man nicht mehr als der
«Grüssonkel des Kantons», er-
zählte Louis. Und tatsächlich sei
die Vertretung des Kantonsrats
gegen aussen – nebst der Führung
des Ratsbetriebs – wichtigste Auf-
gabe des Kantonsratspräsiden-
ten. Gerade deswegen hätte er
aber auch auf zahlreiche Kontak-
te mit der Bevölkerung gehofft.
Allerdings habe er dann feststel-
len müssen, dass an vielen Anläs-
sen die immer gleichen Gesichter
zu sehen seien – jene der Classe
politique.

Weil sich Louis zum Jahres-
motto gemacht habe, anzupa-
cken, sei er gleichwohl unter die
«einfachen» Leute gekommen,
sei es in einem Sonderschulheim,
in der Kabine eines Lastwagen-
fahrers, in einer Zeitungsredak-
tion oder in einer Autowerkstatt
(letzteres in Oberriet). Diese
Gastarbeitstage hätten sich als
sehr wertvoll erwiesen. «Ich habe
viele Zusammenhänge erkannt,
die mir für meine weitere politi-
sche Arbeit nützlich sein wer-
den», zog Ivan Louis Bilanz.

DenCharrenziehen
unddabei allesgeben

Anpacken sollen auch die Mit-
glieder der SVP-Ortsparteien
wieder mehr, forderte Kreispar-
teipräsident Markus Wüst. Seine
Bilanz fürs vergangene Jahr fiel
nämlichernüchterndaus.Beiden
meisten Abstimmungen sei die

Mehrheit nicht der Empfehlung
der SVP gefolgt. «Es ist auffal-
lend, wie schwierig es ist, den
Leuten die Sachfragen so zu er-
klären, dass sie es auch verste-
hen», stellte er fest. Eine «saube-
re» Aufklärung sei wichtiger
denn je. Und dafür brauche es das
Engagement der Ortsparteien.
Deren Mitglieder müssten wie-
der wie früher mit innerem Feu-
er für die Werte der SVP einste-
hen. Dies wurde von alt Kantons-
rat Dieter Spinner ebenso
unterstützt wie von Nationalrat
Roland Rino Büchel. «Wollen wir
in den nächsten Wahlen erfolg-
reich sein, müssen wir den Char-
ren miteinander ziehen und da-
bei alles geben», meinte Büchel.

DieverloreneRichterwahl
wurmtnoch immer

Werner Heule, Markus Wüsts
Vorgänger, forderte aber auch

von der Parteileitung mehr Enga-
gement. Sie hätte etwa – nach der
verlorenen Kreisrichterwahl von
letztem Jahr – zwingend öffent-
lich Stellung nehmen und da-
gegen protestieren müssen, dass
CVP-Richterin Catherine Rüst-
Sinz als Einzelrichterin über den
der Amtsgeheimnisverletzung
angeklagten CVP-Nationalrat
Thomas Ammann urteilt.

Dass die SVP im Kreisgericht
Rheintal nach wie vor nicht ver-
treten ist, wurmt die Parteilei-
tung ohnehin nach wie vor. Dem
Proporz folgend stünden der SVP
drei Sitze im Gericht zu, meinte
Markus Wüst. Dass sich die an-
dern Parteien weiterhin weiger-
ten, sich daran zu halten, schade
der Demokratie. Der Proporz sei
ein tragendes Element derselben,
betonte Wüst. Er hofft nun auf
den kommenden Herbst. Dann
seien eine hauptamtliche und

eine Laienrichterstelle neu zu
besetzen.

FürzehnTage istderKanton
inderHandderSVP

Kantonal kann die SVP aber
durchaus personelle Erfolge ver-
buchen. So wies Kantonsratsprä-
sident Ivan Louis auf eine beson-
dere Konstellation hin, die sich
nächstens ergibt. Weil SVP-Re-
gierungsrat Stefan Kölliker zur
Wahl als nächster Regierungsprä-
sident stehe und mit Patrick Gui-
don bereits ein weiteres Mitglied
der SVP dem Kantonsgericht vor-
stehe, werde anfangs Juni im
Kanton St.Gallen die Führung al-
ler drei Gewalten (Legislative,
Exekutive und Judikative) in der
Hand von SVP-Exponenten sein.
Allerdings nur für wenige Tage.
Denn mit Beginn der Junisession
wird Ivan Louis’ Präsidialjahr be-
reits wieder zu Ende sein.

Gesichter erzählenGeschichten
Berneck Sechs Fotografen präsentieren im Mai in zwölf Schaufenstern an der Neugasse

100 Gesichter, in denen sich Berneck und sein Charme spiegeln.

Sechs professionelle Fotografin-
nen und Fotografen – Gaby Frei,
Corinne Halter, Gian Kaufmann,
Michaela Rohrer, Sandra Schni-
der und Karl Schwendener – ha-
ben die Geschichten einge-
fangen, die die Gesichter der
Berneckerinnen und Bernecker
erzählen. Sie haben Schüler und
betagte Frauen, Arbeiter, Sekre-
tärinnen, Unternehmer, Verkäu-

fer und Kunden, Kinder, Mütter
und Väter beim Spielen, beim
Spazieren, am heimischen Herd
und am Arbeitsplatz besucht, be-
obachtet und mit der Kamera ein-
gefangen. Das Resultat kann sich
sehen lassen.

Entstanden ist eine Ausstel-
lung mit 100 Porträts in zwölf
Schaufenstern entlang der neu
gestalteten Neugasse. Entstan-

den ist auch ein Booklet, ein klei-
nes Büchlein, in dem alle 100
Werke abgebildet sind. Eine blei-
bende Erinnerung an das Bern-
eck der Gegenwart.

Am Freitagabend, 27. April,
wird ab 18 Uhr dieaussergewöhn-
liche Fotoausstellung, die sich
durchs ganze Dorf zieht, mit
einer würdigen Vernissage eröff-
net. Zu sehen sind die Bilder

dann während des ganzen Mo-
nats Mai. (mp)

Hinweis
Das Booklet kann an der Vernis-
sage erworben werden. An-
schliessend ist es auf der Ge-
meindeverwaltung Berneck und
bei Artlaine, Kirchgasse 9, zu
beziehen.
www.kulturforum-berneck.ch.

Die Ausstellung präsentiert 100 Porträts von Berneckerinnen und Berneckern. Bild: pd

Kultur im
Dunkelzelt

Heerbrugg Obvita, die Organi-
sation des Ostschweizerischen
Blindenfürsorgevereins, hat mit
dem Dunkelzelt einen Begeg-
nungsraum für Sehende und
Nicht-Sehende geschaffen. Nach
dem Premierenjahr2017 geht das
Dunkelzelt nun wieder auf Tour-
nee in der Ostschweiz. Dieses
Jahr finden neun Kulturveranstal-
tungen an fünf verschiedenen
Standorten statt. Für Schulklas-
sen werden zudem Sensibilisie-
rungsanlässe im Dunkelzelt
durchgeführt. Ein wichtiger Be-
standteil der Arbeit von Obvita ist
die Sensibilisierung der Öffent-
lichkeit für das Thema Sehbehin-
derung. Der Gang durch das
Dunkelzelt eröffnet neue, unbe-
kannte Erfahrungen, denn der
Sehsinn ist ausgeschaltet. Ange-
wiesenaufdieverbleibendenSin-
ne ertasten die Besucherinnen
und Besucher den Weg, hören ge-
nau hin oder aktivieren ihr Vor-
stellungsvermögen, um sich zu-
rechtzufinden. Für blinde und
sehbehinderte Menschen ist dies
Alltag und Routine. Die Besucher
werden von einer blinden Person
an ihren Sitzplatz geführt.

Hinweis
Kultur anders erleben, Schmid-
heiny-Park, 2. Mai: Musikalische
Lesung von Philipp Langeneg-
ger. 3. Mai: Sandro Schneebeli
und Max Pizio gehen mit den
Gästen auf eine musikalische
Weltreise. www.dunkelzelt.ch

Journal
Gottesdienst ander
Gewerbeausstellung

Walzenhausen An der Gewerbe-
ausstellung sind alle am Sonntag,
22. April, um 9.15 Uhr zum Got-
tesdienst im Festzelt eingeladen.
Pfarrer Klaus Stahlberger wird
die Feier zum Thema «Von Krä-
mern und anderen Handelsleu-
ten» gestalten. Das Ensemble
Grenzenlos unter der Leitung von
Hansjörg Rohner wird den Got-
tesdienst musikalisch begleiten.

Spielgruppe
Purzelbaum

Walzenhausen Ab August kön-
nen Kinder zwischen drei und
fünf Jahren die Spielgruppe be-
suchen. Ein- bis zweimal pro
Woche während zwei Stunden
können sie hier malen, kleben,
verkleiden, streiten und sich
wieder vertragen. Im Zentrum
aller Aktivitäten steht das spie-
lerische Erleben, etwas auszu-
probieren und das gemeinsame
Tun. Am Montag, 23. April, zwi-
schen 9 und 10 Uhr stehen in der
Spielgruppe die Türen offen, um
mit dem Kind einfach mal rein-
zuschauen. Die Spielgruppe be-
findet sich im Schulhaus Nef, vis
à vis vom Spielplatz Dorf. Bei
Fragen steht Eliane Nef, Telefon
071 344 11 20, gerne zur Vergü-
gung.

Die Parteileitung der SVPRheintal (hier, von links: DircMarty, FabianHerter undMarkusWüst) will in denOrts-
parteien das Feuer für die politische Arbeit neu entfachen. Bild: Max Tinner

Fest derMusik
zum Jubiläum

Heerbrugg Was 1978 klein und
bescheiden begann, ist mittler-
weile zu einer Institution heran-
gewachsen, die unverzchtbar im
Bildungswesen steht.

Musik im Zentrum – Musik-
schule Mittelrheintal feiert am
Samstag, 28. April, während des
ganzen Tages auf dem Schul-
hausareal der Oberstufe Mittel-
rheintal (OMR) und der Primar-
schule Blattacker ihren 40. Ge-
burtstag. Der Geburtstag wird
mit viel Musik gefeiert: In den
Unterrichtsräumenfindetdie Ins-
trumentenvorstellung mit Bera-
tung statt. Ab 10 Uhr wird auf der
Haupt- und Nebenbühne musi-
ziert. 500 Kinder und Jugendli-
che sind musikalisch im Einsatz.
Es wird eine Festwirtschaft ge-
führt. (pd)

Maiblüten-Start
Klassik goes Jazz

Berneck Am Sonntag, 29. April,
eröffnet das Kulturforum Bern-
eck die Maiblüten mit einem ers-
ten Konzert. Gemeinsam mit der
Rheintalischen Gesellschaft für
Musik und Literatur präsentiert
esum 17 Uhr in der evangelischen
Kirche die Begegnung des re-
nommierten Jazzsaxofonisten
Daniel Schnyder mit dem virtuo-
sen Kammertrio Artemis. Katja
Hess (Violine), Bettina Macher
(Violoncello) und Myriam Rusch
(Klavier) spannen den Bogen von
Barockmusik mit Bach und Hän-
del über De Falla und die Car-
men-Suite von Bizet bis hin zu As-
tor Piazzollas Tangos Nuevos.

Daniel Schnyder kennt man
in der Jazzszene. Der gebürtige
Zürcher lebt seit 1992 in New
York. Seine Jazzkompositionen
begegnen im Maiblüten-Konzert
der Klassik und vereinigen sich
mit dieser in einer denkbar wir-
kungsvollen Symbiose. (pd)

www.kulturforum-berneck

Schnupperte als Kantonsratspräsident Arbeitsluft imSonderschulheim
und in der Autowerkstatt: Ivan Louis.


