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Mutig in die gemeinsameZukunft schreiten
Rheineck Etwasmehr als hundert Personen fanden sich zum 1.-August-Brunch im Innenhof des Krone-Areals ein.

Sie schlemmten dort, sie diskutierten und sie lachten. Die Festrede hielt FDP-Kantonsrätin Isabel Schorer aus St.Gallen.

Seit einigen Jahren organisieren
Stadt, Ortsgemeinde und Ver-
kehrsverein die Bundesfeier.
Rund hundert Rheineckerinnen
und Rheinecker kamen an den
Brunchund lauschtenderFestre-
dederKantonsrätinundLeiterin
der Standortförderung der Stadt
St.Gallen, Isabel Schorer.

Bei herrlichem Wetter ver-
sammelten sich die Einwohner
gegen 9.30Uhr im Innenhof des
Krone-Areals, wo ein reichhalti-
ges Buffet bereitgestellt war. Ein
bunter Mix aus Jung und Alt fei-
erte gemeinsam den Geburtstag
der Schweiz.

AnstattAngstmacherei
dieChancenerkennen

Isabel Schorer wies zu Beginn
ihrer Rede darauf hin, dass Zei-
tungen im Zug von Fake-News,
Lädelisterben oder Flüchtlings-
kriseoft pessimistischberichten.
Damit beeinflussten sie dieMei-
nungenderLesermit einernega-

tiven Sichtweise. Die schnellen
globalen Veränderungen von
heute machen den Menschen
Angst. Werden Ängste aufge-
bauschtunddazubenutzt, Politik
zu machen, heisst das Populis-
mus. «Wir müssen die Ängste

ernst nehmen, dürfen aber des-
wegen nicht erstarren, sondern
müssen mutig vorausblicken»,
sagte Schorer.

Mit demZitat vonRoosevelt,
«The only thing I fear, is the fear
itself», unterstrich sie dieAussa-

ge. Niemandmöchte die Sicher-
heit verlieren und die Komfort-
zone verlassen, aber man dürfe
nicht stehen bleiben und den
Kopf in den Sand stecken. «Wer
positiv in die Zukunft blickt, ak-
tiv Lösungen sucht und Lust auf

Neues zeigt, bringt sich und sein
Land vorwärts.» In dieser
schnelllebigen Welt brauche es
einen wachen Geist. «Die
Schweiz wurde nicht zu diesem
einzigartigen Land, weil unsere
Vorfahren in Angst erstarrt sind,

sondernweil siemutig gehandelt
haben», sagte Schorer.

Benjamin Schmid

Mehr Bilder auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken

Schonwieder: Festzelt evakuiert
Staad Auf diesesDéjà-vu hätteman gerne verzichtet:Wie erst letztes Jahrmusste das Festzelt auf derHafenmole
geräumtwerden. Anders als vor einem Jahrwurde später nichtmehrweitergefeiert. Das Fest wurde abgebrochen.

Max Tinner

Wieman’smacht, ists nicht rich-
tig. Vor einem Jahr musste das
Festzelt seitlichoffenbleiben,um
im Fall des Falles eine Flucht-
möglichkeit offen zu lassen. Das
war an und für sich eine kluge
Überlegung. Nur bot sich da-
durchdemSturmAngriffsfläche.
Die letztjährige Räumung des
Zelts war sicher angebracht.

TrotzSturmankern:DieBöen
drohtendasZelt auszureissen
Dieses Jahrmeinteman, alleLeh-
ren aus dem letztjährigen Ereig-
nis gezogen zu haben.DasOrga-
nisationskomiteehattedieBewil-
ligung, beiBedarf diePlanendes
Zeltes zu schliessen, damit ein
allfälliger Sturm – der dann tat-
sächlich aufzog – es nicht von in-

nen anhebt. Ausserdem hatte
man das Zelt mit Sturmankern
zusätzlichverstärkt.Als sichdann

trotzdem erste Stützen hoben,
wurde der Evakuierungsbefehl
gegeben. Das Fest hatte da noch

gar nicht richtig begonnen. Die
Tanzmusik Silvie und Alex hatte
erst etwa eine Stunde gespielt
und mit ihren flotten Schlagern
die Festbesucher erst gerade so
recht in Festlaune versetzt. Fest-
redner Etrit Hasler feilte am
Notebook noch an seiner Rede.

DieRedeversprach
spannendzuwerden

Zu hören bekamen sie die Fest-
besucherinnen und -besucher
nicht.Anders als letztes Jahrwur-
de das Fest nämlich nicht mehr
fortgesetzt, nachdem der Sturm
nachgelassenhatte.Völligdurch-
nässt waren ohnehin schon fast
allenachHausegegangen.Dabei
verhiess die diesjährige Anspra-
che zum 1.August besonders
spannendzuwerden.EtritHasler
gehörtnichtnurdenSozialdemo-

kratenan,die eher seltenvonOr-
ganisatorenvonBundesfeiernals
Rednerangefragtwerden.Hasler
ist auch Poetry Slammer und da-
her redegewandt wie kaum ein
Festredner am 1.August. Das
wusste sogar schonderpolitische
Gegner zu würdigen: Ivan Louis
batEtritHasler umeineKostpro-
be seines Könnens, als er, Louis,
letztes Jahr zumKantonsratsprä-
sidenten gewählt worden war –
Louis ist SVP-Politiker!

Ausserdem: Etrit Hasler ist
der Sohneiner SchweizerMutter
und eines albanischenVaters. Es
wäre interessant gewesen, zuhö-
ren, was er zum 1.August denkt.
Vielleicht ergibt sich nächstes
JahrGelegenheit dazu. Fallsman
ihn nochmals einlädt. Und falls
das Festzelt dann nicht erneut
evakuiert werdenmuss.

«Alle raus!» Das Festzelt auf der Hafenmole wird geleert. Kleine Nebenzelte hat der Sturm bereits wie Papierfetzen umgerissen. Bilder: Max Tinner

Hier war man noch in bester Festlaune. Zwischen diesem und obigem
Bild liegen sechseinhalb Minuten.

Gemütliches Brunchen am 1. August in Rheineck. Bilder: Benjamin Schmid

Namen & Notizen

Noch letzte Woche war man in
Staad davon ausgegangen, ein
Feuerwerkbietenzukönnen.Die
Raketen wären ja seewärts ge-
zündet worden. Mit dem ver-
schärften Feuerwerkverbot
musstemanaberdavonabsehen.
Anders als Rorschach hätte man

nichtdieMöglichkeit gehabt,mit
demFeuerwerk auf den See hin-
aus zu gehen. Sandra Bischof
vom OK kam aber eine andere,
mindestens soguteAlternative in
denSinn: Siewollte allenFestbe-
sucherneine«Rakete» (dieWas-
serglace, die so heisst) abgeben.
Die Idee war ihr aber zu spät ge-
kommen.TrotzHerumtelefonie-
rens hätte sie nur 120 Glace auf-
treibenkönnen. Sie liess esdann
bleiben. Wie sich nun zeigte,
wäre eh nichts aus der Überra-
schung geworden. (mt)

Der Stadtschreiber Rheinecks,
GabrielMacedo,kandidiert be-
kanntlich fürdas Stadtpräsidium

Amriswils. Auf die Frage, ob die-
seAugustfeier für ihndie letzte in
Rheineck sei, antwortete er so:
«Es wäre schade, wenn es die
letzte Bundesfeier hier wäre. Ich
würde mich zwar auch freuen,
weil dieshiesse,dass ichdieWahl
zumStadtpräsidentenvonAmris-
wil gewonnen hätte. Ich würde
aber bestimmt als Gast zurück-
kehren und feiern.» (bes)

Kantonsrätin Isabel Schorer mit Stadträtin Katharina Linsi.


