
Bazenheid Seit Samstag, Punkt 14.14 Uhr, ist die Fasnacht offiziell eröffnet. Höhepunkte
derAktivitäten sind amkommendenFreitag das Fasnachtstreiben in derTurnhalle Eichbüel,
der Kindermaskenball tags darauf an gleicher Stelle, sowie der «Schprötztante»-Ball im
Bären am 2.März anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums der Fasnachtsgruppe. Bild: Beat Lanzendorfer

Fasnachtmit der obligatenGerstensuppe eröffnet

FreunddesBotschafters
Kirchberg AnderHauptversammlung der SVPToggenburg stiess das Referat vonNationalrat RolandRino Büchel
auf besonderes Interesse. Er forderte dazu auf, das Feuer zurMitgliederwerbungwieder aufflammen zu lassen.

Peter Jenni
redaktion@toggenburgmedien.ch

Mucksmäuschenstillwurdees im
Saal des Hotels Toggenburger-
hof, als der sympathischeRhein-
talerNationalratRolandRinoBü-
chel zu seinem Referat ansetzte.
Er habe den Tagmit dem ameri-
kanischenBotschafter verbracht.
Dieser sei offiziell in St.Gallen
und imRheintal zuBesuchgewe-
sen. Er sei von der Bescheiden-
heit und der Gradlinigkeit der
Menschen in unserer Region be-
geistert.Mit ihmkönnemansich
– trotz Limousine undChauffeur
aufUS-Seite – auf gleicherEbene
bestensunterhalten.Heutehabe
ermit ihmdieSFSGroup inHeer-
brugg besucht.

Als der Botschafter erfuhr,
dass der grösste Teil der neun-
köpfigen Geschäftsleitung ur-
sprünglich einmal eineLehrege-
macht hatte, habe er die Welt
nicht mehr verstanden. Das sei
wohl weltweit einmalig. Es sei
ihm alles bis ins Detail erklärt
worden. Das duale Ausbildungs-
system habe das Interesse der
Amerikaner seit längerem ge-
weckt. Der SFS-CEO, auch ein
ehemaliger Mechanikerstift,
habe jedes produzierte Teil ge-
kannt.DieseEinfachheit derMit-
gliederderGeschäftsleitung, die
mit den Angestellten per Du auf
gleicher Höhe kommunizierten,
habe beim Botschafter zwar Er-
staunen ausgelöst, sei jedoch
sehr gut angekommen.

KlimaalsWählermagnet für
linkeParteien

RolandBüchel würdigte die Ver-
dienste vonToniBrunner, indem
er betonte, «wasToni für uns ge-
macht hat, kann nicht genug ge-
würdigt werden». Dazu verwen-
dete er aus dem Toni-Brunner-
BuchdiverseZitate zumBeispiel
vomehemaligenSchweizer SVP-

PräsidentenHansUhlmann.Da-
nach schwenkte er zum laufen-
den Wahljahr um und forderte,
jetzt müsse Klartext gesprochen
werden, zumal die Bürgerlichen
eine komische Richtung ein-
schlagenwürden. Ebensomüsse
dasFeuer zurMitgliederwerbung
wiederentfachtwerden,denndie
Linkenhättenentdeckt,wieman
Wähler rekrutieren könne. Mit
Aussagen, wie der Staat müsse
wegen des Klimas den Notstand
ausrufen, oder der Klimawandel
müsse neu ein Fluchtgrund sein.
Weiter streifte erdasRahmenab-
kommen,dieKohäsionsmilliarde
und stellte zudem fest, Bundes-
rätinKarinKeller-Sutter habeals
persönliche Mitarbeiter zwei
Journalisten eingestellt. Zum
SchlussbeantworteteRolandBü-
chel einpaarFragenausdemPu-
blikum.

Kantonsrat Ivan Louis, Kantonsrat und Präsident Mirco Gerig, Nationalrat Roland Rino Büchel, die neue Aktuarin Gerlinde Eberhard, die zurück-
getretene Aktuarin Elisabeth Scherrer, sowie Kantonsrat Linus Thalmann (von links). Bild: Peter Jenni

GerlindeEberhard
ist neueAktuarin

Kirchberg Zur HV der SVP Tog-
genburg konnte Präsident und
KantonsratMircoGerig im«Tog-
genburgerhof»knapp40Mitglie-
der begrüssen, inklusive der bei-
den Kantonsräte Ivan Louis und
Linus Thalmann. Musikalisch
eingestimmt wurden sie vom
Schwyzerörgeli-TrioAllenspach.
Dem am 4. Januar verstorbenen
Mitglied Andreas Rutz, Gähwil,
wurdemit einer Schweigeminute
ehrend gedacht. An Stelle von
Elisabeth Scherrer, Ebnat-Kap-
pel, die ihr Amt seit 2013 ver-

sehen hatte, wurde Gerlinde
Eberhard, St.Peterzell, zurneuen
Aktuarin gewählt. Der Wander-
preis für die aktivste Mitglieder-
werbunggingandieSVPLichten-
steig. In der Agenda fällt insbe-
sondere auf, dass die SVP an der
ToggenburgerMesse vom10. bis
12. Mai in Wattwil mit einem
Stand vertreten ist.

In seinem Jahresbericht liess
der Präsident Mirco Gerig das
vergangene Jahr in Sachen Ab-
stimmungen und Veranstaltun-
gen nochmals Revue passieren,

wobei er speziell auchdas Jubilä-
um 25 Jahre Kreispartei vom
2. November hervorhob. Natür-
lichwarauchbei ihmunter ande-
remderRücktritt vonNationalrat
ToniBrunnereinThema.Voraus-
schauendmachteer aufdieStän-
deratsersatzwahl vom 10. März,
mit dem SVP-Kandidaten Mike
Egger – «En Büetzer für Bern» –
aufmerksam. Ebenso stellte er
fest, für die eidgenössischen
WahlenvomOktober2019müss-
ten noch grosse Anstrengungen
unternommenwerden. (pjm)

Demnächst
KonzertmitCrossover
Gitarrenduo

Ganterschwil Am kommenden
Sonntag, 17. Februar, um 17 Uhr
spielen Guitarspots in der evan-
gelischenKirche inGanterschwil.
DasCrossoverGitarrenduoMar-
kus Ebner und Tobias Kölla füllt
die Kirche mit Gitarrenklängen.
Zu demAbschluss offerieren die
Organisatoren einen kleinen
Apéro. Der Eintritt ist frei (Kol-
lekte).

Spielnachmittag fürDritt-
bisSechstklässler

Kirchberg Die Ludo Kirchberg
spielt am 20. Februar von 14.30
bis 16.30 Uhr mit Dritt- bis
Sechstklässlern Gesellschafts-
spiele. Anmeldungen sind bis
spätestens 18. Februar möglich,
die Plätze sind beschränkt. Der
Anlass ist kostenlos, es wird ein
Zvieri offeriert.

Fasnachtsnachmittag für
Senioren

Kirchberg DieGruppeFrohesAl-
ter Kirchberg lädt alle Seniorin-
nen und Senioren am Dienstag,
12. Februar, zu einem fasnächtli-
chen Seniorennachmittag ein.
DerAnlassbeginntum13.30Uhr
im«Toggenburgerhof».

Personeller
Wechsel in der
Schulleitung

Kirchberg Daniel Gillmann, der
Schulleiter der Primarschule
Sonnenhof inKirchberg, wird ab
1. August eine neue berufliche
Herausforderung annehmen. Er
hat deshalb seine Stelle an den
SchulenKirchbergper 31. Juli ge-
kündigt.Dies schreibt der Schul-
rat im neuen Gmeindsblatt. Da-
niel Gillmann wurde von der

Schulpflege Wiesendangen ZH
GillmannalsneuerGesamtschul-
leiter gewählt. Ab Sommer 2019
wirderdieKindergärten, diePri-
marschulenunddieOberstufeals
Mitglied der Geschäftsleitung
führen.

Der Schulrat Kirchberg be-
dauert das Ausscheiden von Da-
niel Gillmann als Schulleiter der
PrimarschuleSonnenhof sehr.Er
bedankt sich an dieser Stelle be-
reits beiDanielGillmann fürden
wertvollen Einsatz, welchen er
als Schulleiter seit August 2016
für die SchulenKirchberg geleis-
tet hat, und freut sich über die
noch verbleibende Zusammen-
arbeitmit ihm bis zum Schuljah-
resende. (gem)

Bühne Thurtal
sucht Schauspieler
Region AmDonnerstag, 7.März,
19 Uhr, veranstaltet die Bühne
Thurtal in der Aula des Matt-
schulhauses in Wil einen Infor-
mationsabend,andemdienächs-
te Produktion vorgestellt wird.
Diese stehtnächstes Jahr aufdem
Programm. Es handelt sich um
ein Freilichtspiel namens
«Zwingli», für das nochDarstel-
lerinnen und Darsteller gesucht
werden.Auchall jene,dieesnicht
auf die Bühne zieht, dürfen an
diesem Anlass teilnehmen, um
mehr über das Projekt zu erfah-
ren.

Potenzielle Schauspielerin-
nenundSchauspielerwerdenge-
beten, sichzusätzlichden13. oder
den 14.März freizuhalten – dann
findet nämlich bereits das Cas-
ting statt. Geleitet wird dieses
von Simon Keller und Monika
Wild, die für die Inszenierung
2020verantwortlich sind.Weran
derProduktionmitwirkenmöch-
te, aber am Informationsabend
vom 7. März verhindert ist, kann
sich per E-Mail bei der Bühne
Thurtalmeldenundangeben, an
welchemder beidenCasting-Ta-
ge er teilnehmenmöchte. (aru)

Hinweis
organisation@buehnethurtal.ch

Daniel Gillmann Bild: PD

Handelsregister

B & H Armierungen GmbH in Li-
quidation, in Ebnat-Kappel, Ge-
sellschaft mit beschränkter Haf-
tung. Die Gesellschaft wird ge-
mäss Art. 159Abs. 5 lit. aHRegV
vonAmteswegen gelöscht.
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