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Fall Therwil
beschäftigt
Mike Egger
KANTONSRAT. Am Dienstag reich-

te Mike Egger mit seinen
Ratskollegen Walter Gartmann
(Mels) und Claudia Martin
(Gossau, alle SVP) in der Kantonsratssession die Interpellation «Gesellschaftliche Regeln
gelten für alle» ein. Dabei verweisen die Räte auf den Fall von
Therwil (BL), der jüngst in der
nationalen Presse Aufsehen erregte. Zwei muslimische Brüder
haben die Erlaubnis der Schule
erhalten, ihrer Lehrerin nicht
mehr die Hand geben zu müssen, da es der Glaube verbietet,
fremde Frauen zu berühren.
Mit der gleichen Begründung
– der Religionsfreiheit – würden
die Behörden anderswo akzeptieren, dass sich Eltern weigern,
Töchter ins Klassenlager oder in
den Schwimmunterricht zu schicken. Auch der St. Margrether
Fall, in dem das Bundesgericht
das Kopftuchtragen in der Schule erlaubt hat, sei ein Nachgeben
gegenüber einem Brauch, der
unseren Grundwerten nicht entspreche, schreiben die Interpellanten. Sie wollen deshalb von
der Regierung wissen, ob sie der
Meinung ist, dass ein Verhalten
wie in Therwil von den Schulen
nicht toleriert werden darf, ob
sie ähnliche Fälle im Kanton
St. Gallen kennt und wann sie
beabsichtigt, dem Kantonsrat
den 2014 angekündigten Bericht
über die Bedeutung der Grundrechte für das staatliche Handeln
zu unterbreiten. Dieser soll sich
unter anderem mit religiös begründeten Forderungen an den
Schulen beschäftigen. (seh)

In der Session
Mundart reden
KANTONSRAT. Der Altstätter Kan-

tonsrat Meinrad Gschwend
(Grüne) und sein Wiler Ratskollege Erwin Böhi (SVP) halten
den Dialekt hoch: Sie wollen,
dass in den Beratungen des Kantonsrates auch Mundart gesprochen werden darf. Dafür soll das
Geschäftsreglement angepasst
werden. Mit 26 Mitunterzeichnenden reichten Gschwend und
Böhi die Motion «Sprachenvielfalt auch im Kantonsrat» ein.
Weil in der Deutschschweiz
vermehrt Mundart gepflegt werde – beispielsweise unter Jugendlichen in den sozialen Medien – erlebe das Schweizerdeutsche seine kulturelle Blüte. In
den Schweizer Kantonsparlamenten sei die Frage der Verhandlungssprache unterschiedlich geregelt. In vielen Kantonen
sehen die Geschäftsreglemente
neben der Schriftsprache auch
Mundart vor, teilweise ist sie sogar vorgeschrieben.
Wie Meinrad Gschwend und
Erwin Böhi in der Motion schreiben, täte es auch dem Kanton
St. Gallen gut, den Dialekt vermehrt zu pflegen und «zur Unterstreichung der kulturellen
Identität» im Geschäftsreglement des Kantonsrates ausdrücklich zu erwähnen, dass die
Beratungen im Rat sowohl in
Schriftsprache als auch in
Mundart geführt werden können. (seh)

Ausflug mit der
Parkinson-Gruppe
RHEINECK. Die Selbsthilfegruppe

Parkinson
Unterrheintal-Rorschach trifft sich am Dienstag,
10. Mai, um 13.15 Uhr auf dem
Migros-Parkplatz für den Ausflug
auf den Karren bei Dornbirn. Allfällige Rückfragen und Anmeldungen unter 071 352 57 62.

Mit Kugelalgen 1. Preis gewonnen

Patricia Berchtel aus Eichberg, Maturandin an der Kantonsschule Heerbrugg, gewann mit ihren Forschungen über die
grüne Kugelalge den Preis für die beste naturwissenschaftliche Arbeit an St. Galler Gymnasien.
Den Preis für die besten naturwissenschaftlichen Matura-Arbeiten an St. Galler Gymnasien
vergaben zum zweiten Mal die
St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft (NWG) und
der WWF St. Gallen.
Patricia Berchtel untersuchte,
ob sich die grüne Kugelalge – ein
Einzeller – als Modell-Organismus für Schulversuche zur Photosynthese eignet.
Jurymitglied und Neuropädiater Markus Weissert würdigte in
seiner Laudatio Berchtels wissenschaftlich und formal hervorragende Arbeit. Sie erfülle alle
Voraussetzungen, die für ein erfolgreiches Hochschulstudium
gefragt seien.

schule Heerbrugg. Biologielehrer
Dieter Burkhard weckte die Begeisterung für Meeresbiologie.
Patricia Berchtel durfte an einem Kurs teilnehmen, der auf
der Halbinsel Pula an der Adria
stattfand. Dort entdeckte sie die
ungeheure Vielfalt der Algen.
«Bei Algen denken alle an ein
verdrecktes Aquarium», meint
sie lachend und zeigt auf einer
Unterwasseraufnahme aus ihrem Dossier ein herrlich farbiges, algenbewachsenes Riff.
Interessiert an Sprachen

Kurs an der Adria besucht
Woher kommt die Leidenschaft Patricia Berchtels für
Grünalgen, ihr Leuchten in den
Augen, wenn sie von den «Grünchen» erzählt? Es begann im Biologieunterricht an der Kantons-
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Patricia Berchtel aus Eichberg erhielt den ersten Preis.

Eigentlich ist Patricia ja «Lateinerin». Ihr Interesse für alte
und neue Sprachen ist immer
noch ungebrochen. Deshalb
schiebt sie die Entscheidung für
ihr zukünftiges Studium noch
etwas hinaus.
Im kommenden Sommer
fährt sie erneut nach Istrien an
die Adriaküste. Dort wird sie
selbst einen Kursteil in Meeresbiologie leiten können. Und

Radweg-Lücke endlich schliessen
Marcel Dietsche setzte sich am letzten Sessionstag des St. Galler Kantonsrates für den Veloweg am Rhein
ein, Peter Kuster und Rolf Huber (FDP) für das Kulturland.
KANTONSRAT. Weil der rege ge-

nutzte Radweg, der von St. Margrethen bis Sargans am Rhein
entlang führt, nicht auf der ganzen Strecke asphaltiert ist, reichte der Oberrieter Kantonsrat
Marcel Dietsche am Mittwoch
eine Interpellation ein. Inlineskater und Velofahrer müssen
auf Höhe Kriessern bis kurz vor
Oberriet seit Jahren ausweichen
und durch die Dörfer fahren.
Dieser Zustand sei unbefriedigend. Parallel zur Erstellung der
Interventionspiste entlang dem
äusseren Damm bestehe jetzt
aber die Möglichkeit, den Radweg zu erschliessen und das
Rheinvorland entsprechend zu
erhalten, schreibt Dietsche. Der
Schutz der Vogelart, die auf
Höhe Kriessner Wäldli vorkomme, sei ebenfalls gewährleistet.

Marcel Dietsche berichtet, er
habe bei verschiedenen Ämtern
auf Gemeinde- und Kantonsebene unterschiedliche Informationen über die Zuständigkeit für
das Anliegen erhalten. Da sich
der Kanton St. Gallen zum Ziel
gesetzt hat, den Langsamverkehr
auszubauen, will der SVP-Kantonsrat jetzt von der Regierung
wissen, ob sie sein Bestreben befürwortet, wer für das Teilstück
zuständig ist und welche Massnahmen nötig sind, um das Vorhaben möglichst schnell umzusetzen. 13 der 17 Rheintaler Kantonsräte haben Dietsches Interpellation mitunterzeichnet.
Kulturland unter Druck
Auch die Kantonsräte Peter
Kuster (SVP) und Rolf Huber
(FDP) reichten gestern eine In-

terpellation ein, gemeinsam mit
Karl Schweizer (SVP, Degersheim). Wie das Trio schreibt,
habe die Schweiz gemäss Aufgaben- und Finanzplan 2014 – 2017
vor, die ökologischen Ausgleichsflächen weiter auszubauen und
zudem in den neu auszuscheidenden Gewässerräumen die
Wiesen zu extensivieren – und
das, obschon die Welternährung
in den nächsten 20 Jahren eine
grosse Herausforderung bleibe.
Dieses Vorgehen nehme der produzierenden Landwirtschaft die
Grundlage, sind die Interpellanten überzeugt.
Bis heute seien im Kanton
St. Gallen 7800 Hektaren ökologische Ausgleichsflächen geschaffen worden, begünstigt durch
«übermässige finanzielle Förderung». Für die Gewässerrau-

mausscheidung seien rund 1400
Hektaren vorgesehen.
Fragen zur Kompensation
Peter Kuster und seine beiden
Mitinterpellanten wollen von
der Regierung wissen, ob der
Grundeigentümer berechtigt ist,
den Gewässerraum selbst zu bestimmen, und ob es Unterschiede gibt, wenn es sich beim Eigentümer um eine Privatperson
oder um den Kanton handelt –
so, wie es beispielsweise beim
Rhein der Fall ist.
Ebenfalls fragen die Kantonsräte, ob bisherige ökologische
Ausgleichsflächen wieder der Lebensmittelproduktion zugeführt
werden können; auch, um allenfalls Flächen, die dem Gewässerraum zugeteilt werden, zu kompensieren. (seh)

wenn noch freie Zeit bleibt, spielt
sie Zither und Klavier. Oder
bringt Ordnung in ihre Briefmarkensammlung. Die ist übrigens
nach biologischen Kriterien geordnet.
Breites Themenspektrum
Bei der Preisverleihung im
Naturmuseum St. Gallen sprach
dessen Leiter, NWG-Präsident
Toni Bürgin, von der Wichtigkeit
der Naturwissenschaften in einer immer komplexer werdenden Welt: «Wir wollen die Grundlagenkenntnisse breiter bekannt
machen.»
Das Themenspektrum der
eingereichten Arbeiten war sehr
breit. Es reichte von Biologie und
Chemie über Physiologie, Medizin, Informatik bis zu Robotik.
Bewertet wurden die Originalität, der wissenschaftliche Wert,
die Präsentation der Arbeiten sowie deren praktischer Nutzen.
Zehn Projekte wurden ausgezeichnet. (pd/gb)

Kein Nachteil
für Studenten
KANTONSRAT. Mike Egger will von

der Regierung wissen, wie hoch
der Anteil der Stipendienbezüger
ist, die gleichzeitig einen Nebenerwerb deklarieren. Ausserdem
fragt der SVP-Kantonsrat, ob es
im Kanton St. Gallen eine steuertechnische Möglichkeit gäbe,
um diesen Nebenerwerb zu fördern, ohne die Stipendienberechtigung der Studenten zu
sehr einzuschränken.
Grund für die Interpellation
des Bernecker Kantonsrates ist
die Tatsache, dass aufgrund des
geltenden Steuersystems in vielen Fällen der Nebenerwerb die
Steuerbelastung der arbeitenden
Studenten erhöht und gleichzeitig die Stipendien reduziert.
Das könne dazu führen, dass ein
Anreiz bestehe, keinerlei Nebenerwerb nachzugehen und dafür
ein Maximum an Stipendien zu
beziehen, was dem Kanton hohe
Kosten verursache. (seh)

Nostalgietheater mit Tanzeinlagen

Rheintaler,
28.4.2016

Wie es sich für ein Musical gehört, wird beim Nostalgietheater Balgach nicht nur gespielt und gesungen, sondern auch getanzt.
Wieder zeichnet Esther Götti aus Marbach zusammen mit ihrer Tochter Dana für die Choreographie verantwortlich.
BALGACH. Bereits zum dritten Mal

den. Obwohl es zusätzlichen Aufwand bedeutet, sieht Esther Götti in diesem Vorgehen grosse Vorteile: Die einzelnen Akteure können sich so ganz auf ihre jeweilige Aufgabe konzentrieren.

übernimmt Esther Götti beim
Nostalgietheater Balgach, das im
Oktober das Musical «Nach em
Räge schint d’Sunne» aufführt,
diese Aufgabe. Sie zeigt sich begeistert von der Motivation und
der Eigeninitiative der Akteure
und attestiert ihnen eine grosse Lernbereitschaft. «Das Nostalgietheater arbeitet noch professioneller als bei früheren Produktionen», so die Choreographin, und sie sehe, dass auch
zu Hause fleissig geübt werde.
Dabei unterstützt werden die
Schauspielerinnen und Schauspieler von Videoaufnahmen, die
extra dafür während der Tanzproben gemacht wurden.

Spezielle Herausforderungen

Talent in die Wiege gelegt
Esther Götti bringt langjährige
Erfahrung als Tänzerin mit. Sie
tanzte schon als Kind leidenschaftlich gerne und hat in verschiedenen Funktionen auch bei
Schul-Musicals mitgewirkt. Vor
25 Jahren gründete sie zusammen mit einer Kollegin die Domino Dancers, eine erfolgreiche
Frauen-Showtanzgruppe, die die
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Esther und Dana Götti (links) korrigieren, instruieren und motivieren die Darstellerinnen und Darsteller.

verschiedensten Stilrichtungen
beherrscht. Ihre Tochter Dana
bekam das Talent in die Wiege
gelegt und ist ebenfalls Mitglied
in der Tanzgruppe. Sie genoss
Ballettunterricht und wirkte beim
Schweizer Jugendmusical mit.

Nach einer ersten Besprechung mit der Regie und dem
Studium der Musik haben Esther
und Dana Götti die Tänze erarbeitet. Sie liessen sich von der
Musik, den Texten und alten
Filmen inspirieren. Stundenlang

wurden Schrittfolgen ausprobiert und manchmal der ganzen
Familie vorgeführt. In separaten
Tanzproben haben die Mitwirkenden die Tänze dann einstudiert, bevor sie zurzeit auf der
Bühne ins Spiel integriert wer-

Erstmals auf der Bühne steigt
die Spannung: Passt der Tanz in
die Kulissen? Entspricht er den
Erwartungen des Regisseurs?
Wie können Auf- und Abgänge
gelöst werden? Lassen die Kostüme genügend Bewegungsfreiheit? Esther und Dana Götti sowie auch die Tänzerinnen und
Tänzer müssen grosse Flexibilität zeigen.
Fertig sei das Stück erst beim
ersten Vorhang an der Premiere. Diese findet am 7. Oktober
2016 in der Mehrzweckhalle Riet
(beim Hallenbad) in Balgach
statt. Weitere Aufführungen folgen bis 30. Oktober. Die genauen Daten und Informationen
über Eintrittspreise und Programm sind auf der Webseite
www.nostalgietheater.ch zu finden. Der Vorverkauf beginnt am
15. August. (pd)

