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Feldschiessen
Bei den 768 Feldschiessen-Teilnehmern,
stachen die Pistolenschützen hervor. 23

DieErste imRat ist dieErste aus Lütisburg
Kantonsrat Imelda Stadler (FDP, Lütisburg) wurde gesternMontag vomKantonsratmit einemguten Ergebnis zur Präsidentin

für das Amtsjahr 2018/2019 gewählt. Sie freut sich auf die neueHerausforderung und auf spannende Begegnungen.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

Mit Imelda Stadler (FDP, Lütis-
burg) avancierte die Vizepräsi-
dentin des Jahres 2017/2018 er-
wartungsgemäss zurPräsidentin
desKantonsrats fürdasAmtsjahr
2018/2019. 99 der anwesenden
116 Kantonsräte gaben ihr ihre
Stimme. Neuer Vizepräsident
wurde der Flawiler SP-Vertreter
Daniel Baumgartner. Er erhielt
93Stimmen.Auchhier bliebeine
Überraschung aus.

Lütisburg ist bisher
niezumZuggekommen

Der Liste der St.Galler Kantons-
ratspräsidenten seit 1803 kann
man entnehmen, dass Lütisburg
bishernochnie zumZugkam.Al-
lerdings gibt es Lücken in der
Aufzählung,nichtbeidenNamen
derPräsidenten, sondernbei de-
renWohnorten.DieseLückenbe-
treffendas späte 19.Jahrhundert.

Dass zwei Togenburger auf
dem Präsidentenstuhl aufeinan-
derfolgen wie Ivan Louis und
Imelda Stadler, war wahrschein-
lich noch nie der Fall. Bisher ka-
men 14 Kantonsratspräsidenten
aus demToggenburg. Am4.Mai
1809 leitete Peter Aloys Falk aus
St.Peterzell die Sitzung desKan-
tonsparlaments.Mosnang stellte
im19. Jahrhundertmit Johann Jo-
seph Müller zweimal – 1854 und
1857 – denKantonsratspräsiden-
ten, allerdings jeweilsnur füreine
Session. Krummenau kam 1886
mit August Suter zumZug.

1917 stellte Nesslau mit Al-
bertKuhnden«höchstenSt.Gal-
ler». 1930 war es die Gemeinde
Kappel – damals noch nicht mit
Ebnat fusioniert –mit Jakob Brä-
ker. JeanPozzi ausWattwilwurde

1944Kantonsratspräsident. 1959
und 1961 wurden Jean Strässle,
Kirchberg, undAugust Schmuki,
Lichtensteig, gewählt. 1976 war
esThomasZimmermann,Ebnat-
Kappel. 2004 und 2013 kamen
die«höchstenSt.Galler»ausder
politischenGemeindeKirchberg.
Es waren Margrit Stadler-Egli
(Bazenheid) und Donat Leder-
gerber (Kirchberg). Es gibt also

einige Toggenburger Gemein-
den, die noch nie zum Zug ge-
kommen sind, darunter auch
grössereGemeindenwieBütsch-
wil undWildhaus.

Bis 1831 lösten einander Re-
formierteundKatholikenalsPrä-
sidenten des Regierungsrats ab,
wobei der Präsident des Regie-
rungsrats zugleich Kantonsrats-
präsident war. Das erklärt, wes-

halbKarlMüller-Friedberg (Lich-
tensteig) immerwieder in dieser
Funktion auftaucht und sich mit
JuliusHieronymusZollikofer aus
St.Gallen abwechselt. Karl Mül-
ler-Friedberg war einer der «Vä-
ter» des Kantons St.Gallen. Im
frühen 19.Jahrhundert war auch
derWiler JoachimPankrazReuty
mehrfachKantonsratspräsident.
1980wurde erstmals einer Frau,

Johanna Nüesch-Winzeler aus
Balgach, die Führung des Kan-
tonsrats anvertraut. Bisher ver-
zeichnet St.GallenachtKantons-
ratspräsidentinnen.

«Nichtganzhundert»
Stimmenerhalten

UmViertel nach drei war es ges-
tern soweit: Ivan Louis gab das
ErgebnisderWahlderRatspräsi-

dentin bekannt. Bei 116 ausge-
teiltenStimmzettelnerhielt Imel-
da Stadler (FDP, Lütisburg) 99
Stimmen.«Nicht ganzhundert»,
kommentierte sie launig. Acht
Stimmzettelwaren leerundneun
ungültig. Von den Ratskollegen
gab es dennoch sehr herzlichen
Applaus.AufdieWahl folgt tradi-
tionell ein Intermezzo.Die frisch
gewählteKantonsratspräsidentin
bestimmte, was geschieht. Für
Imelda Stalder, selber Musical-
Liebhaberin, zeigtenKunstturne-
rinnen des Trainingszentrums
FürstenlandFraueneineChoreo-
graphie zu Klängen aus «Grea-
se». Die Mädchen brachten auf
demengenRaumeinebeeindru-
ckendeVorführungzustandeund
erhieltennichtnur langanhalten-
den Beifall am Schluss, sondern
auch mehrfach Szenenapplaus.
Und dank der Darbietung weiss
man nun, dass die Regierungs-
bank, falls sie einmalersetztwird,
inZweitverwertungalsTurngerät
dienen kann.

SichaufBegegnungen
mitdenLeuten freuen

Imelda Stadler sagte in ihrer An-
sprache,dass sie sichaufvieleBe-
gegnungenmitdenMenschen im
KantonSt.Gallen freue. Sie freue
sich ebenfalls auf die Herausfor-
derungen der Führung des Rats.
Auch imdigitalenZeitalter brau-
che es Menschen, die aufeinan-
der zugingen. Die Kantonsräte
fanden auf ihren Pulten Glücks-
käfer vor. «Sie wurden im glei-
chen Jahrkreiert,wie ichgeboren
wurde», sagte Imelda Stadler.
Und fügte vorsichtshalber an:
«Sie wurden gestern gekauft».
DieKäfer kommengleichwieder
neue Vizepräsident, Daniel
Baumgartner (SP), aus Flawil.

Imelda Stadler, Gemeindepräsidentin von Lütisburg, hat das Kantonsratspräsidium von Ivan Louis übernommen. Bild: Regina Kühne
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Eine Premiere bei
der Dernière

Kantonsrat In seiner letzten Sit-
zung als Kantonsratpräsident
konnte Ivan Louis (SVP, Nesslau)
eine Premiere feiern. Er erlaubte
eine Tenueerleichterung, zur
offensichtlichen und nicht nur
textilen Erleichterung der Par-
lamentarier. Er selbst sowie
die Regierungsräte verzichteten
allerdings darauf. Bei den Hem-
den dominierte dasWeiss. Einige
hattenauf Schwarz gesetzt,wobei
unklar ist, ob das ein Statement
zur Zukunft der Regionalspitäler
war. (mkn)

Endlich ein störungsfreiesRennen
Hemberg 50 Jahre nach demersten Bergrennen amHemberg ging gestern das 7. seit derNeulancierung
und das 30. überhaupt über dieNeckertaler Naturbühne. Eswar ein Rennen ohne besondere Ereignisse.

Störungsfrei und auf die Minute
gemäss dem Zeitplan ging am
Sonntag imspäterenNachmittag
das 7. neueBergrennenHemberg
undzugleichdas 30überhaupt zu
Ende. «Alles verlief nach Plan
dieses Jahr», so OK-Chef Chris-
tianSchmid,«zumerstenMalgab
eskeineStörungen.»Nachdemin
den letzten Jahren immer etwas
denAblauf störte, schwereUnfäl-
le, Aufräumarbeiten, Unwetter,
zu grosser Zuschauerandrang,
war diesesMal nichts los. Ausser
eben die spektakulären Rennen,
beidenenamSonntagnachmittag
durch Marcel Steiner mit 53.76
Sekunden ein neuer Streckenre-
kord aufgestellt wurde.

Früherkamen
bis zu15000

Das gute Wetter war wohl ein
Förderer der guten Stimmung
und des wieder leicht höheren
Zuschaueraufkommens. Insge-

samt hätten gut 7500 Fans die
Rennen gesehen, das ist der
zweithöchste Stand seit derWie-
deraufnahmedesneuenBergren-
nens im Jahr 2012. Doch es ist
längst nicht die Zahl, die zwi-
schen 1968 und 1991 erreicht
wurde: 15000. «Wir wollen ver-

branntes Benzin riechen, nicht
surrende Elektromotoren!» So
sagte es ein Fan am Samstag im
Training.Was soll man nach Zü-
rich fahren,wennman amHem-
berg grossartigen Motorsport in
einernochgrossartigerenNatur-
bühne, sprich Rennstrecke, erle-

benkann.DerFan soweiter: «Es
mussknallenunddröhnen,nicht
nur surren!» Ausserdem wolle
man so ein Rennen nicht wie in
einemKäfig sehen.

GrosserWerbeblock
inZürich

Ein weiterer Grund, warum die
Rennsportfans lieberansBergren-
nen gingen als an die Formel-E-
Veranstaltung inZürich, sagte ein
Mitglied des nationalen Auto-
sportkomitees anlässlich eines
live aus Zürich übertragenen
Interviews:«Hier inZürichnimmt
der Show- und Werbeblock viel
mehr Aufmerksamkeit in An-
spruch als das Rennen selbst.» In
HembergfindenaufderRennstre-
ckeauchShowundWerbungstatt,
doch sie drängt sichnicht auf und
stiehlt demRennennichtdieAuf-
merksamkeit. Das Hemberger
Renneneröffnet jeweilsdieSaison
der Schweizer Meisterschaften.

Dasbedeutet, dass es für ambitio-
nierteFahrerPflicht ist, teilzuneh-
men.

Freiwillig
fürOldtimer

Währenddessen nehmen die
Fahrer der Oldtimer, der super-
teueren Sportwagen und der
Spassmobile - unter anderen ein
umgebauter Zweierbob - freiwil-
lig teil und kommen auch für die
Kosten auf. Seine verursachten
Kostennochnicht bezahlt hatRi-
chardHammond, der Fahrer des
im letzten Jahr schwer verunfall-
ten 1200-PS-Prototypen.DasOK
des Bergrennens versucht noch
heute,dieSummefürdieRettung
undÜberführung insSpital sowie
die Entsorgung des Elektrofahr-
zeugs auf dem juristischen Weg
einzutreiben.

Michael Hug
redaktion@toggenburgmedien.chAuchmit Oldtimern kommtman schnell den Berg hoch. Bild: Michael Hug
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