
Mittwoch, 17. Februar 2016 DieDritte 3

WAS WANN WO

Atem-Taizé-Feier

SEVELEN. Am Donnerstagabend,
18. Februar, bietet die Evange-
lische Kirchgemeinde Sevelen
die nächste Atem-Taizé-Feier an.
Von 19.30 bis 20 Uhr finden die
Besucher am Leitfaden des
Atems zur Ruhe und zur eigenen
Mitte. Anschliessend von 20 bis
20.30 Uhr wird eine «Feier-
abend-Andacht» mit Liedern aus
Taizé gefeiert. Zur Ruhe kommen,
den eigenen Atem spüren, still
werden in Gebet und Gesang
mit Liedern aus Taizé. Wer sich
angesprochen fühlt, ist herzlich
ins Pfarrhaus Sevelen eingeladen
zum Thema «Bäume – Frucht».
Pfarrerin Beate Drafehn, Pfar-
rerin Renata Aebi und Ute Blapp
freuen sich auf die Besucher.
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Die beengten Verhältnisse im Schlosshof – im Bild Bühne und Zuschauertribüne – verursachen zusätzliche Infrastrukturkosten.

«Auflösung ist richtiger Weg»
Die Werdenberger Schloss-Festspiele wird es in der bisherigen Form kaum mehr geben. Zu
gross scheinen die Herausforderungen, vor allem bezüglich Infrastruktur und Geldbeschaffung.
HANSPETER THURNHERR

WERDENBERG. «Der Verwaltungs-
rat ist überzeugt, dass die Auf-
lösung der Genossenschaft der
richtige Weg ist. Infrastrukturell
und organisatorisch sind Ver-
änderungen notwendig und de-
nen haben sich die Schloss-Fest-
spiele immer wieder stellen
müssen.» Das verdeutlicht Beat
Tinner, Präsident der Genossen-
schaft Werdenberger Schloss-
Festspiele (siehe Frontseite).

Immer wieder angepasst

Die Geschichte zeige, dass die
Schloss-Festspiele sich immer
wieder anpassen mussten. Als
sich in den 80er-Jahren heraus-
stellte, dass die Musikschule mit
der regelmässigen Durchführung
der Schloss-Festspiele an ihre
Grenzen stosse, wurde 1987 mit
der Genossenschaft eine neue
Trägerschaft gefunden. Die Auf-
lösung der Genossenschaft sieht
er deshalb als «normalen Schritt
einer Weiterentwicklung». Nach

30 Jahren Aufführungen im
Schlosshof wurde 2015 erstmals
ein Sicherheitskonzept erstellt.
Die Erkenntnisse daraus bringt
Tinner wie folgt auf den Punkt:
«Ich würde nicht nochmals eine
Aufführung verantworten, welche
nicht die heutigen Sicherheits-
anforderungen erfüllt.»

Schwierige Mittelbeschaffung

Der Ausstieg des Hauptspon-
sors St. Galler Kantonalbank
mache die Geldsuche noch
schwieriger, sei doch klar, dass
die Öffentliche Hand ihre Mittel
nicht erhöhen werde. Das Budget
für eine Aufführung liege bei
500 000 bis 600 000 Franken. Ob-
wohl 2015 die Sponsoring-Ein-
nahmen gegenüber dem ersten
Budget um über 50 000 Franken
gesteigert werden konnten, resul-
tierte letztlich ein leichtes Minus
von 5000 Franken.

Wie Festspiel-Direktor Bruno
Sutter – er ersetzte als Nothelfer
vergangenes Jahr den zurück-
getretenen Peter Keller – in sei-

nem Schlussbericht 2015 auflis-
tet, waren es vor allem zusätz-
liche Infrastruktur- und Logistik-
kosten, welche zum Defizit führ-
ten. Denn es fehle für die Ver-
pflegung der 300 Gäste jegliche
Infrastruktur.

«Untaugliche Struktur»

Sutter ist der Meinung, dass es
nicht möglich sei, die Schloss-
Festspiele als eigenständige Or-
ganisation weiterzuführen. «Für
eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit dem Schloss ist die Organi-
sationsstruktur untauglich und
der Wille zur Zusammenarbeit
fehlt. Wir haben Regierungsrat
Klöti vorgeschlagen, eine externe
Instanz mit der Neu-Organisa-
tion der gesamten Kulturszene
rund um das Schloss zu be-
auftragen, weil wir überzeugt
sind, dass sich die widerstreben-
den Interessen der einzelnen
Player mit ihrer belasteten Ge-
schichte nicht intern lösen
lassen.» Es bräuchte eine starke
Hand unter der Leitung der

Regierung und des Amtes für
Kultur. Leider sei Regierungsrat
Klöti bisher nicht auf dieses An-
liegen eingetreten.

«Ein Zeichen des Vertrauens»

Katrin Glaus, Präsidentin des
Vereins Schloss Werdenberg,
sieht es als positiv, dass das Li-
quidationsvermögen dem Verein
zufallen soll. «Es ist ein Zeichen,
dass man uns vertraut, die Tradi-
tion von Oper und Operette als
Teil des Programms auf Schloss
Werdenberg aufnehmen, mit un-
seren Leuten umzusetzen und
neue Ideen entwickeln zu kön-
nen. Wir können aber nicht
sagen, dass es in zwei Jahren
wieder Schloss-Festspiele in der
gewohnten Art gibt.» Vorerst
müsse man ohnehin den Ent-
scheid der Genossenschafter
abwarten. Letztlich habe die
Region vor zehn Jahren – und
nicht erst in den letzten zwei –
mit dem neuen Konzept fürs
Schloss und mit den Umbauten
die Weichen anders gestellt.

LESERBRIEF
Gotthard-Tunnel:
Nein bringt Probleme
Eine längere Schliessung des
Gotthard-Strassentunnels
schädigt insbesondere die lokale
Wirtschaft der Kantone Uri und
Tessin. Ausserdem führt sie zu
negativen Auswirkungen auf
den Tourismus. Allein über die
Tessiner Aussengrenzen wickeln
die Grossregionen der Schweiz
rund 10 Milliarden an Importen
und Exporten ab. Ein Nein zur
zweiten Gotthardröhre bringt
Probleme für den Aussen-
handel. Um dies zu verhindern,
müssen wir für die zweite
Gotthardröhre stimmen!

Bei einem Nein würde die
Nord-Süd-Achse durchs Rhein-
tal und Werdenberg bis über
den San Bernardino massiv
belastet werden. Während der
Sanierung würde sich ein grosser
Teil des Verkehrs auf unsere
Strassen verlagern, besonders
in der Ferienzeit wäre eine Fahrt
in Richtung Süden nur noch mit
Stau möglich.
Pascal Senn
Volksgartenstrasse 23, Buchs
Regionalpräsident Jungfreisinnige
Werdenberg-Sarganserland

Clientis Biene
Bank im Rheintal
steigert Gewinn
ALTSTÄTTEN/RÜTHI. Die Clientis
Biene Bank im Rheintal blickt
auf ein erfolgreiches Geschäfts-
jahr 2015 zurück. Sie steigerte
den Jahresgewinn um 6,4% auf
1,71 Mio. Franken, baute das
Kundengeschäft weiter aus und
stärkte die Eigenmittel deutlich.
Den rund 5100 Genossenschaf-
tern soll eine steuerfreie Divi-
dende von 13 Prozent ausgerich-
tet werden. Die Bilanzsumme er-
höhte sich um 2,9% auf 878 Mio.
Franken. Die Ausleihungen an
die Kunden wuchsen um 2,1%
auf 770 Mio. Franken. Die Kun-
dengelder stiegen um 2,2% auf
611 Mio. Franken an und konn-
ten damit Schritt halten mit dem
Anstieg bei den Ausleihungen.

Der Gesamtertrag konnte um
8,1% auf 12,8 Mio. Franken ge-
steigert werden. Davon entfielen
81% auf das Zinsengeschäft. Die-
ser wuchs trotz des rekordtiefen
Zinsniveaus um 8,3% auf den
neuen Höchststand von 10.4
Mio. Franken an. (pd)

Selbstunfall auf
Schneefahrbahn
TRIESENBERG. Am Montagabend
fuhr ein Autolenker von Malbun
auf der Rizlinastrasse talwärts in
Richtung Triesenberg. Wie die
Landespolizei gestern mitteilte,
geriet das Auto bei der Abzwei-
gung zur Gnalpstrasse aufgrund
des herrschenden Schneefalls

und der schneebedeckten Fahr-
bahn ins Rutschen, wobei der
Lenker die Beherrschung über
sein Auto verlor und in der Kurve
mit der Fahrzeugfront in den
Eisenrohrzaun fuhr. Am Auto
und am Zaun entstand be-
trächtlicher Sachschaden. Ver-
letzt wurde niemand. (wo)

Vortrag zum
Thema Zen
BUCHS. Auf Dienstag, 23. Februar,
um 15.15 Uhr lädt das Senioren-
forum Werdenberg zu einem
Vortrag in der NTB mit dem
Thema «Zen – ein mystischer
Erfahrungsweg» ein. Referent ist
der Zen-Lehrer Dieter Warten-
weiler aus Stäfa.

Der Referent vermittelt ein
Bild der Zen-Lehre und des
Weges zu inneren Erfahrungen,
welche zu einem erfüllten Leben
beitragen können. Dafür be-
schäftigt er sich zunächst mit
den historischen Grundlagen
des Zen in Indien, mit der ersten
Hochblüte in China und mit den
weiteren Entwicklungen in Japan.
Von dort ist Zen im letzten Jahr-
hundert in den Westen gekom-
men und hier auf grosses Inter-
esse gestossen. Im weiteren wid-
met sich der Referent dem inne-
ren Anliegen des Zen.

Dieter Wartenweiler, mit Jahr-
gang 1945 selber Senior und zu
den «jungen Alten» gehörend,
blickt auf einen vielfältigen Le-
bensweg zurück. Als Ökonom
war er in der Wirtschaft in leiten-
den Stellungen und als Firmen-
gründer tätig, und später führte
er als Psychologe und Psycho-
therapeut während 20 Jahren
eine Praxis in St. Gallen. Nach
jahrzehntelanger Zen-Schulung
erhielt er 2010 «Dharma-Trans-
mission» und die Befugnis, Zen
zu lehren. Seither leitet er ein
Meditationszentrum in Stäfa,
gibt auswärtige Zen-Kurse und
führt Reisen durch japanische
Zen-Klöster. Er ist Vater von zwei
erwachsenen Kindern und Autor
mehrerer Bücher. (pd)

FDP hält mit Kritik an Huser zurück
Im aktuellen St.Galler Wahlkampf läuft eine Kampagne gegen SVP-Regierungskandidat Herbert Huser. Dahinter steht das Komitee
«Stoppt Huser». Es hat einigen Wirbel ausgelöst – und sorgt noch immer für Irritation. Diesmal bei der FDP.

REGULA WEIK

ST. GALLEN. Sie sind knallrot,
springen ins Auge und werfen
Fragen auf: Würden Sie diesem
Mann ein Occasionsauto abkau-
fen? Kann sich ein Streithahn ins
St. Galler Regierungskollegium
einfügen? In den Inseraten findet
sich auch das Konterfei jenes
Mannes, dem die Fragen gelten:
SVP-Regierungskandidat Her-
bert Huser.

Hinter den Inseraten steht das
Komitee «Stoppt Huser». Es will
verhindern, dass der Rheintaler
Architekt in knapp zwei Wochen
als zweiter SVP-Vertreter in die
St. Galler Regierung gewählt
wird. Auf der Website des Komi-
tees finden sich die Erstunter-
zeichner der Kampagne: Severin
Blatter, Unternehmer, Widnau;
Rolf Cristuzzi, Geschäftsführer,
Widnau; Hildegard Fässler, alt
Nationalrätin, Grabs; Kathrin
Hilber, ehemalige Regierungsrä-
tin, St. Gallen; Markus Rohner,

Autor/Journalist, Altstätten;
Theo Scherrer, ex-Kantonsschul-
lehrer, Rebstein; Karl Stadler, In-
dustrieller und alt Kantonsrat,
Altstätten; Karl Zünd, Industriel-
ler, Altstätten. Das Komitee
sprich von «Persönlichkeiten un-
terschiedlichster Herkunft». Es
verzichtet denn auch darauf,
ihre Parteizugehörigkeit zu nen-
nen. Doch wem die Namen ge-
läufig sind, dem fällt auf: Es fin-
den sich darunter Mitglieder von
CVP und SP. Nach Freisinnigen
hält die Leserin, der Leser ver-
geblich Ausschau. Dem war
nicht immer so.

Name rasch wieder entfernt

Wer vergangene Woche mehr
über das Komitee «Stoppt Huser»
erfahren wollte und dessen Web-
site anklickte, stiess unter den
Erstunterzeichnern auf die be-
kannte FDP-Politikerin Helga
Klee. Noch gleichentags war die
ehemalige Kantonsrätin wieder
von der Liste genommen.

Der Grund scheint schnell ge-
funden, denn bereits wird ziem-
lich laut gemunkelt: auf Druck
der Partei. Diese habe in einem
Rundschreiben «gebeten», vom
Anti-Huser-Komitee die Hände
zu lassen – um die Wahlchancen
des eigenen Regierungskandida-
ten Marc Mächler nicht zu ge-
fährden.

«Nicht als Erstunterzeichnerin»

Sie selber habe veranlasst,
dass ihr Name entfernt werde,
sagt Helga Klee auf Anfrage und
dies «nicht auf Druck der Partei».
Sie stehe dazu, dass sie Herbert
Huser nicht wähle. Sie habe sich
auf Anfrage des Komitees bereit
erklärt, ihren Namen für ein
Inserat mit zahlreichen Persön-
lichkeiten verschiedener Par-
teien herzugeben, «aber nicht als
Erstunterzeichnerin und einzi-
ges FDP-Mitglied». Dann fügt sie
an: «Mit meinem Namen tut
man nicht einfach, was man
will.»

Wie tönt es bei der Parteilei-
tung der Freisinnigen auf die
Frage, ob sie ihre Mitglieder
instruiert habe, sich vom
«Stoppt-Huser-Komitee» fernzu-
halten? «Wir konzentrieren uns
auf unsere eigene Wahlkampa-
gne und unsere eigenen Kandi-
daten», sagt Adrian Schumacher,
Geschäftsführer der St. Galler
FDP. Hat die Kantonalpartei ein
Schreiben oder eine Mail an pro-
minente Mitglieder verschickt
mit der dringlichen Bitte, sich
nicht im Anti-Huser-Komitee zu
engagieren? Schumacher ver-
neint. An Mandatsträger? Er ver-
neint erneut. An Ortsparteien? Er
verneint auch dies. «Wenn wir
das täten, könnten wir Gift dar-
auf nehmen, dass das Schreiben
den Medien zugespielt wird.»

Die Frage, ob er mit Helga
Klee, die kurzzeitig als Erstunter-
zeichnerin aufgeführt war, Kon-
takt hatte, bejaht der Geschäfts-
führer. Also doch ein Druckver-
such? «Keineswegs. Es war nichts

mehr als ein Gespräch und ein
höflich formulierter Wunsch.
Dies zu einem Zeitpunkt, als
noch gar keine Namenliste ins
Internet gestellt worden war.»

Distanz wahren

Unbestritten ist: Den Freisin-
nigen ist lieb, wenn ihre Partei
nicht im Kontext des Komitees
auftaucht. So wurde ziemlich
zügig informiert, dass Werner
Oberholzer, ehemaliger Altstät-
ter Stadtrat und heftiger Huser-
Kritiker (Ausgabe vom 3. Fe-
bruar), heute nicht mehr der
St. Galler FDP angehöre, nur
noch Sympathisant sei. Die Vor-
sicht der Partei kommt nicht von
ungefähr: SVP-Regierungskandi-
dat Herbert Huser und FDP-
Regierungskandidat Marc Mäch-
ler werben beide um bürgerliche
Stimmen. Wer die Wählerinnen
und Wähler des Kontrahenten
verärgert, stösst daher mögli-
cherweise auch eigene Wähler
vor den Kopf.
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