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RHEMA2018
Wir sind dabei!

Daumen hoch – die Rhema bringt’s! Messeleitung, Sponsoren- und Behördenvertreter bei der Eröffnung der Rhema 2018. Von links: Thomas Ammann, Karin Keller-Sutter, Ivan Louis,
Claudia Graf, Ralph Dietsche, Simon Büchel, Norbert Lüchinger, Catrina Dierauer, Ruedi Mattle, Christian Willi, Fredy Fässler, Sabina Saggioro, Josef Popp. Bild: Max Tinner

MitFleiss undLeidenschaft
Altstätten Die Rhema ist eröffnet. Über 200Aussteller präsentieren ihre Produkte undDienstleistungen.

Ausserdemkannman den besten Schreinerlehrlingen derOstschweiz bei der Arbeit zuschauen.

Max Tinner

Ein Rheintal ohne Rhema wäre
wieeinSchnitzelohnePanier,wie
Mais ohne Ribel oder wie eine
Bratwurstmit Senf – halt einfach
nicht das Wahre. Fredy Fässler
kennt die Rheintaler Befindlich-
keitenbestens, auchwennerkein
Hiesiger ist (seine Frau sei im-
merhin Werdenbergerin, verriet
er). Fässler weiss auch, wie sehr
die Wirtschaft im Tal die letzten
Jahre gelitten hat. In der Zeit der
ärgsten Frankenstärke habe es
nicht nur Leidenschaft, sondern
auch Leidensbereitschaft ge-
braucht. Fässler ist aber der An-
sicht, dass die Rheintaler Wirt-
schaft gestärkt aus der Krise her-

vorgegangen ist.DenAusstellern
wünscht er nun umso mehr
«Besucher mit locker sitzendem
Portemonnaie».

DasRheintal ist fürdie
Schweizwichtig

DassderamtierendeRegierungs-
präsident die Rheintaler Messe
eröffnet, ist längst Tradition.Mit
Fredy Fässler waren gestern
ausserdemKantonsratspräsident
Ivan Louis und Ständeratspräsi-
dentin Karin Keller-Sutter als
Eröffnungsgäste geladen.

Zum Ende seines Präsidial-
jahres kennt der Toggenburger
Louis das Rheintal mittlerweile
recht gut. Anders als viele Bun-
despolitiker, stellt Keller-Sutter

fest; in Bernwisseman noch im-
mer zu wenig um die wirtschaft-
liche Stärke und die sich daraus
ergebendeBedeutungdesRhein-
tals für die Schweiz. Weil sie als
Wilerin aus einer ebenso unter-
schätztenRegion kommt, glaubt
man ihr, dass sie alles tun will,
dies zu ändern.

Helfen dürfte ihr Thomas
Ammann.Erstmals seit erNatio-
nalrat ist, konntederRhema-Ver-
waltungsratspräsident anderEr-
öffnungsfeierdabei sein.Die letz-
ten Jahre war zur selben Zeit
immer Sondersession. «Viel-
leicht hat man in Bern gemerkt,
dass hier zu dieser Zeit etwas
ebensoWichtiges los ist», denkt
Ralph Dietsche, der durch den

Anlass führte. «Man spürt den
Rhema-Spirit», stellt Ammann
euphorisch fest. Kein Wunder:
LeidenschaftundFleiss sindLeit-
thema der Rhema 2018. Zusam-
menmit demHandwerk. Dieses
hatheuer einenbesonderenStel-
lenwert, wird doch erstmals an
derRhemaeinBerufswettbewerb
ausgetragen, nämlich die Ost-
schweizer Vorausscheidung für
die Schweizer Berufsmeister-
schaft der Schreiner.

Es lohne sich, den jungenBe-
rufsleuten bei der Arbeit zuzu-
schauen, sagt Josef Popp, Zent-
ralvorstandsmitglieddesSchwei-
zer Schreinermeisterverbands.
Vielleicht erkenne der eine oder
andere jüngere Rhemabesucher

dabei ja grad, dass dieser Beruf
auch etwas für ihn sein könnte.

Messeleiter SimonBüchel er-
muntert, sich von der Leiden-
schaft der jungenSchreiner, aber
auchderAussteller anstecken zu
lassen. Für die nächsten Tage
dürfe man auch durchaus den
eigenen Fleiss ein wenig zurück-
stellen und stattdessen die Rhe-
ma geniessen. Die Rhema biete
auch dieses Jahr eine interessan-
teAusstellung, abwechslungsrei-
cheUnterhaltungund viel Raum
fürBegegnung,meint auchTho-
mas Ammann und fordert auf:
«Mache-mer a ghörigs Feascht
mitenand!»

www.rhema.ch

Für die Rhema-Eröffnungsgäste lässt Enrico Lenzin dieGlücksschwein-
chen singen.

Reformierter Beistand: Im Eröffnungspublikumwar auch Pfarrer Martin
Schmidt, Präsident des Evangelischen Kantonalkirchenrats.

Immer wieder gern auch an der Rhema: Paul Schlegel, Messeleiter der
Werdenberger Industrie- und GewerbemesseWiga. Bilder: Max Tinner

Jetzt darf er noch als Rheintaler an die Rhema: Rheinecks Stadtschrei-
ber Gabriel Macedo kandidiert für das Stadtpräsidium in Amriswil.

Nächstes Mal als
Bundespräsidentin?
Wahlpoker Kandidiert sie oder
kandidiert sie nicht? Die Frage,
die in politisch interessierten
Kreisenmomentanvieldiskutiert
wird, bezieht sich auf Karin Kel-
ler-Sutter, die seit Langem als
Nachfolgerin Johann Schneider-
Ammanns im Bundesrat gehan-
delt wird. Ralph Dietsche, der
durchdieEröffnungsfeier führte,
hätte sichnatürlichgefreut, hätte
dieWilerin ihreKandidatur gera-
dezurRhema-Eröffnungbekannt
gegeben.Weil er aberweiss, dass
sie diese Frage momentan nicht
beantwortet, erinnerte er statt-
dessen daran, dass man sie be-
reits alsPräsidentinderKantons-
regierung hier habe begrüssen
dürfen. Undwo sie nun als Stän-
deratspräsidentinhier sei,wollte
Dietsche schelmisch wissen, ob
sie denn auch als Bundespräsi-
dentinwiederkäme.KarinKeller-
Sutterwich erneut souverän aus:
«IchbrauchekeinenTitel, uman
dieRhemazukommen– ichkom-
me auch einfach nur so.» (mt)

Ersatzwahl für
GPK nötig

Au Rahel Schilling, seit Januar
2017Mitglied der Geschäftsprü-
fungskommission (GPK), hat
ihrenRücktritt per Ende Juni be-
kannt gegeben, teilt dieGemein-
de Au mit. Grund für den Rück-
tritt Schillings ist ihrWegzug aus
derGemeindeAu.

DerGemeinderathatdeners-
tenWahlgangderErsatzwahl für
denRestderAmtsdauer 2017/20
auf Sonntag, 23. September, fest-
gesetzt. Ein allfälliger zweiter
Wahlgangwürde am10. Februar
2019 stattfinden. Beim zweiten
Wahlgang ist «stilleWahl»mög-
lich.

Die Wahlvorschläge sind bis
spätestens Donnerstag, 21. Juni,
12Uhr, derGemeinderatskanzlei
einzureichen (Poststempel ge-
nügtnicht).EinWahlvorschlag ist
nurdanngültig,wenndieser von
wenigstens 15 in der Gemeinde
stimmberechtigten Personen
unterschrieben wurde und die
Kandidierenden ihrEinverständ-
nis zurKandidatur erklärt haben.
Formulare für Wahlvorschläge
und die Zustimmungserklärun-
gen sind bei der Gemeinderats-
kanzlei oderonlineaufwww.au.ch
erhältlich. (gk)

Auto kollidiert
mit Lieferwagen

Balgach AmDienstag um 15.30
Uhr ist es auf der Kreuzung
Kugelstrasse und J.Schmidhei-
nystrasse zu einer Kollision zwi-
schen einem Auto und einem
Lieferwagen gekommen. Der
70-jährige Autofahrer verletzte
sich dabei leicht.

Ein 36-jähriger Mann fuhr
mit seinem Lieferwagen von der
Kornstrasse über die Kreuzung
J.Schmidheinystrasse geradeaus
in die Kugelstrasse. Dabei miss-
achteteerdenVortritt des 70-jäh-
rigen Autofahrers, der auf der
J.Schmidheinystrasse in Rich-
tung Rebstein unterwegs war.
Folglich kollidierte das Auto mit
der rechten Seite des Lieferwa-
gens. Dieser wurde abgedrängt
und prallte in einen Lattenzaun.
Laut Kantonspolizei St.Gallen
entstand Sachschaden vonmehr
als 25000Franken. (red)

Die beiden Fahrzeuge kamen sich
deutlich zu nah.

Bild: Kapo SG


