
Ein Unternehmer im Wahlkampffieber
KIRCHBERG Linus Thalmann ist Vollblutunternehmer im Gastrobereich und SVP-Politiker – heuer will er nach Bern

Sein Gesicht sieht man derzeit
überall: Linus Thalmann. Der
Kirchberger politisiert für die
SVP im St.Galler Kantonsrat
und leitet die Kirchberger
Ortspartei. Derzeit steckt der
Gastronomieunternehmer
mitten im Wahlkampf.

«Ich arbeite im Moment nur zwei
Tage pro Woche», erzählt der
46-jährigeLinusThalmann.Ersitzt
im kleinen Saal des Toggen-
burgerhofs in Kirchberg. Es ist ei-
nes seiner drei Gastronomieun-
ternehmen. Ausserdem ist er noch
Inhaber der «Mountain Event».
Gerade kommt er von einer Kom-
missionssitzung. Er politisiert seit
neun Jahren für die SVP im St.Gal-
ler Kantonsrat. Sprich: Dem Kirch-
berger wird es selten langweilig.
Trotzdem kandidiert er heuer zum
ersten Mal für den Nationalrat. Ob-
wohl er nicht von einer Wahl aus-
geht, könnte er sich mit einem En-
gagement in Bern arrangieren – da-
von ist er überzeugt.

50-Prozent-Job
«Der Wahlkampf macht mir ei-
gentlich je länger je mehr Spass»,
so der SVP-Politiker. Trotz den

derzeit sehr vielen Veranstaltun-
gen, den Podiumsdiskussionen, In-
terviews und Einladungen fühlt
sich Linus Thalmann nicht ge-
stresst. Er geniesst es, seine An-
sichten vor Publikum zu vertreten
und einige vielleicht sogar von ih-
nen überzeugen zu können. Seine
politische Mission ist dabei ge-
werblicher Natur: «In Bern gibt es
keine Vertreter aus dem Gastro-

gewerbe. Es braucht Politiker, die
den unternehmerischen Alltag
kennen.» Aus der Arbeit im Kan-
tonsrat sei er sich zudem ge-
wohnt, Mehrheiten zu finden, auch
parteiübergreifend. Falls er am
18. Oktober gewählt würde, ginge
er von einem 50-Prozent-Pensum
für die Rolle als Nationalrat aus.
«Dank den modernen Kommuni-
kationsmitteln könnte ich meine

Betriebe in der verbleibenden Zeit
sicher weiterführen», zeigt sich
Thalmann überzeugt.

Teurer Wahlkampf
Ein Szenario für seinen Einzug in
den Nationalrat ist ein Sitzgewinn
für die SVP. Bisher hält die St.Gal-
ler SVP vier Nationalratssitze. Er-
hält die Partei am 18. Oktober aber
genug Stimmen, gewinnt sie einen
weiteren. Wer diesen dann ein-
nimmt, wird parteiintern ent-
schieden. «Zu einer direkten Wahl
wird es bei meiner ersten Kandi-
datur wohl nicht reichen», so Thal-
mann.Aberauch fallserdenSchritt
nach Bern in diesem Jahr nicht
schaffen sollte, würde er nicht auf-
geben: «Natürlich denke ich auch
schon an eine Kandidatur in vier
Jahren.» Klar ist für ihn auch, dass
er in so einem Fall erneut für den
Kantonsrat kandidieren würde.
Aber: So ein Wahlkampf ist nicht
billig. Einen niedrigen, sechsstel-
ligen Bereich hat Linus Thalmann
investiert: «Ich habe glücklicher-
weise potente Sponsoren. So muss
ich nicht alles mit meinem Pri-
vatvermögen stemmen.» Ob sich
die Investition gelohnt hat, wird
sich bald zeigen. tiz
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Linus Thalmann von der SVP will vom Kantons- in den Nationalrat.

Spital saniert Bad
WIL Das Bewegungsbad der Spi-
talregion Fürstenland Toggenburg
wird regeundvielseitig genutzt.Um
dem hohen Stellenwert gerecht zu
werden, wurde es in den vergan-
genen drei Monaten einer umfas-
senden Sanierung unterzogen. Da-
bei wurde die Wasseraufberei-
tungsanlage vollständig erneuert
ebenso wie die Entlüftung. Sicht-
barer für die Besucherinnen und
Besucher sind die gänzlich umge-
bauten Duschbereiche, die neue
Beleuchtung und die neuen Plat-
tenbeläge. Therapien im Bewe-
gungsbad bieten verschiedene Vor-
teile. «Dank des physikalischen
Auftriebs des Wassers ist bei sanf-
ten Bewegungen im Wasser die Be-
lastung für den Körper deutlich ge-
ringer als im Trockenen», sagt To-
bias Egli, Leiter Physiotherapie am
Spital Wil. Im Bewegungsbad im
Spital Wil können daher funktio-
nelle Therapien auch bei einge-
schränkter Belastungsfähigkeit
angegangen werden. «Dank dieser
Möglichkeit können wir unsere Pa-
tienten qualitativ optimal betreu-
en», so Tobias Egli. Zu den Pati-
entinnen und Patienten gehören
Personen mit Schulter-, Rücken-
oder anderen Gelenks- und Mus-
kelbeschwerden.Therapien imBad
können aber auch bei rheumati-
schen oder neurologischen Prob-
lemen sinnvoll sein. pd/sfe

Präsidenten im Teenager-Alter
BRONSCHHOFEN Philomena Krohn und Cédric Bischofberger leiten neu den Schülerrat der Oberstufe

Seit einem Jahr gibt es an der
Bronschhofer Oberstufe einen
Schülerrat. Kürzlich wurde das
Präsidium neu besetzt. Mit
Philomena Krohn und Cédric
Bischofberger wurden zwei
Schüler gewählt, die einiges
bewirken wollen.

«Ich möchte den Schülerrat an-
treiben, Projekte anzupacken und
umzusetzen», sagt der 13-jährige
Cédric Bischofberger. Er ist be-
reits seit einem Jahr Mitglied des
Schülerrats der Bronschhofer
Oberstufe, nun stellte er sich zur
Wahl ins Präsidium. Ebenfalls kan-
didiert hat die 15-jährige Philo-
mena Krohn, die erst seit diesem
Jahr imSchülerrat ist. Anfangs hat-
tensienoch fünfKonkurrenten,zur
Wahl traten aber schliesslich nur
sie beide an. «Mir sind die Anlie-
gen der Schülerinnen und Schüler
sehr wichtig», erklärt die frisch ge-
wählte Schülerrats-Präsidentin ih-
re Motivation. «Das Amt klang sehr
spannend und ich möchte etwas
bewegen.»

Näher an Schülern
Der Schülerrat der Oberstufe
Bronschhofen wurde im vergan-

genen Jahr gegründet. Entstanden
ist die Idee bei einer Zukunfts-
werkstattmit der JugendarbeitWil,
bei der die Bronschhofer Ober-
stufenschüler eine Möglichkeit zur
Partizipation wünschten. Unter-
stützt wird der Schülerrat, der aus
je einem Mädchen und einem Jun-
gen pro Klasse besteht, von der

Schulsozialarbeiterin Andrea Graf
sowie dem Lehrer Michael Oggen-
fuss. «Durch den Schülerrat kom-
men wir näher an die Schüler he-
ran, da ihre Bedürfnisse von
Gleichaltrigen viel besser wahrge-
nommen werden können», erklärt
Graf. Weitere Vorteile sieht sie
darin, dass die Schüler so lernen,

zusammenzuarbeiten und Ver-
antwortung zu übernehmen: «Sie
können Projekte vonA bis Z durch-
führen – etwas planen, umsetzen
und auch evaluieren.»

Kaugummis und Pausen
Die beiden neuenVorsitzenden des
Schülerrates haben bereits kon-

krete Vorstellungen von ihrem En-
gagement. Sowill PhilomenaKrohn
beispielsweise einen Selbstvertei-
digungskurs auf die Beine stellen,
da dies ein Bedürfnis vieler Schü-
lerinnen sei. Cédric Bischofberger
möchte unter anderem eine Party
für Schüler organisieren. Dieses
Projekthättebereits imletztenJahr
umgesetzt werden sollen, versan-
dete jedoch.
Daneben bewegte der Schülerrat
der Oberstufe Bronschhofen im
vergangenen Jahr einiges. So wur-
den aufgrund des Engagements der
insgesamt 14 Schülerinnen und
Schüler Pausen zwischen gewis-
sen Lektionen eingeführt, Kau-
gummikauen bei Prüfungen ist nun
erlaubt und nach den Ferien gibt
es jeweils während einer halben
Woche keine Tests. «Ich finde es
schön, wie viel der Schülerrat be-
wegen kann und wie sehr auch die
Schulleitung diese Anstrengungen
unterstützt», sagt AndreaGraf.Wie
es weitergehen wird, zeigt sich am
27. Oktober: Dann werden Philo-
mena Krohn und Cédric Bischof-
berger erstmals als Präsidentin und
Präsident eine Sitzung des Schü-
lerrats leiten.

Stefan Feuerstein
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Philomena Krohn und Cédric Bischofberger hoffen darauf, als Vorsitzende des Schülerrates einiges bewegen zu können.
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