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Walter Locher
Präsident HEV
Kanton St.Gallen
Kantonsrat
neu in den Nationalrat
FDP, 07.07

Thomas Müller
Vorstand HEV Schweiz
GL HEV Kt. St.Gallen
Nationalrat, bisher
Ständerat, neu
SVP, 08.03

Thomas Ammann
Fraktionspräsident CVP-EVP
Kantonsrat
neu in den Nationalrat
CVP, 03.06
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« Auch wenn wir in verschiedenen Parteien politisieren,
beim Schutz Ihres Eigentums sind wir uns einig. »
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Der Anlass der SVP fand in Lichtensteig auf dem Goldenen Boden statt.

PARTEINOTIZ

«SVP bi de Lüt» in Lichtensteig
Die St. Galler SVP tourt momentan
mit dem Anlass «SVP bi dä Lüt»
durch die kantonalen Wahlkreise.
Die Lichtensteiger SVP meldete ihr
Interesse an, den Anlass für das
Toggenburg ins Städtli zu holen,
und die Kreispartei zeigte sich da-
mit einverstanden.

Der Sinn dieser Wahlkampf-
tournee ist, dass die SVP Kandi-
datinnen und Kandidaten der
eidgenössischen Wahlen in den
direkten Kontakt mit dem Wäh-
lervolk treten können. Am Don-
nerstagnachmittag begannen
die Einrichtungsarbeiten im
Goldenen Boden Lichtensteig.
Ein besonderer Blickfang war
eine antike Schnapsbrennerei
auf Rädern von Franz Stillhart
aus Dietfurt. Dieses Objekt
passte perfekt zwischen die his-
torischen Gemäuer des Städt-
chens. Daneben wurden ein
Buffettisch und ein Grill pla-
ziert. Die Kantonalpartei parkte
einen speziell für den Wahl-
kampf angefertigten und ein-
gerichteten Dreirad-Piaggio.
Dieser enthielt diverses Werbe-

material. Leider wurde der Piag-
gio in einer kurzen unbeauf-
sichtigten Phase von einem
Chaoten mit Farbe verwüstet.
Diese Respektlosigkeit konnte
jedoch noch vor Beginn der Ver-
anstaltung beseitigt werden.

Pünktlich um 18.30 Uhr tra-
fen die ersten Gäste ein und
wurden gratis mit Würsten, Ge-
tränken und Schlorzifladen ver-
köstigt. Sehr erfreulich war, dass
schon früh alle Tische voll be-
setzt waren und regelrecht
Hochbetrieb herrschte. Das
Interesse war unerwartet hoch,
denn die Kandidaten waren
pausenlos umringt und führten
interessante Gespräche. Trotz
der herbstlichen Kälte verweil-
ten viele Besucher längere Zeit
und genossen die tolle und
friedliche Stimmung.

Paul Scheiwiller, Walter
Freund, Lukas Reimann und
Lokalmatador Linus Thalmann
waren die anwesenden Natio-
nalratskandidaten. Schwer-
gewichtig aber diente der An-
lass dem SVP Ständeratskandi-
daten Thomas Müller. Dieser

richtete sich mit einem kurzen
Referat an die Gäste. Thomas
Müller kritisierte die Reglemen-
tierungsdichte und die hohe
Staatsquote der Schweiz und
sah Potenzial, mit Vereinfachun-
gen und Effizienzsteigerungen
in diesem Bereich die Wirt-
schaft administrativ zu entlas-
ten. So könnte die Euroschwä-
che etwas neutralisiert werden.
Er führte aus, dass uns bereits
beschlossene Abgaben noch
zusätzlich treffen werden. Zum
Beispiel die Erhöhung der CO2-
Abgabe. Des weiteren verwies er
darauf, dass mit Gratisanwälten
für Asylsuchende die Ziele der
beschlossenen Asylreform wohl
kaum erreicht werden können
und man für grössere Flücht-
lingsanstürme, die auch die
Schweiz treffen könnten, so
nicht parat sei. Das Referat
wurde mit einem wuchtigen
Applaus abgeschlossen und ver-
riet die Zustimmung des Publi-
kums.

Roman Hug
Präsident SVP Lichtensteig
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Die Jugendlichen aus St.Peterzell verbrachten ihr Herbstlager unter dem Motto «Steinzeit» im Rheintal.

LAGERNOTIZ

Ein abenteuerliches Jugilager
Am Sonntag, 27. September, star-
tete das jährlich stattfindende
Jugilager, veranstaltet vom Turn-
verein St. Peterzell.

Unter dem Motto Steinzeit reiste
die muntere Bande am bewölk-
ten Sonntagmorgen mit dem
Zug von Brunnadern nach Eich-
berg in das schöne Rheintal.
Passend zum Thema unternah-
men wir die ganze Woche
diverse Aktivitäten.

Am Montagmorgen mussten
die Kinder auf dem Dorf-OL
verschiedene Esswaren für den
Steinzeitschmaus am Abend
finden. Am Nachmittag wurden
dazu wundervolle Kostüme mit
Hilfe von Jutesäcken, Fellen und
Knochen gefertigt. Ebenfalls
entstanden erstklassige Höhlen-
malereien auf Leinwänden mit
Farben aus der Natur. An-
schliessend verschlangen die

Steinzeitabenteurer ihr wohl-
verdientes Abendessen von
Hand und ohne jegliche Manie-
ren.

Auf der Wanderung am
Dienstag, welche uns von
Eggerstanden zum mystischen
Forstseeli brachte, genossen wir
das Mittagessen vom Feuer.

Am Mittwochmorgen stan-
den diverse Steinzeitspiele auf
dem Programm. Bei diesen und
anderen Spielen verteilt über
die ganze Woche mussten die
Kinder wertvolle Punkte für die
Lagerolympiade sammeln. Am
Nachmittag ging es sportlich
weiter im Hallenbad. Einige
wagten sich vom hohen Sprung-
turm, andere vergnügten sich
mit Ballspielen.

Eines der Highlights fand am
Donnerstagnachmittag statt.
Wir besuchten die bezaubernde
Kristallhöhle in Kobelwald. Der

Höhlenwart führte uns voller
Stolz durch die imposante
Höhle. Wir erhielten einen wun-
derschönen Einblick in eine mit
Kristallen übersäte Höhle.

Zum Abschluss spielten wir
am Donnerstagabend in der
Dunkelheit ein lustiges Ver-
steckspiel im Wald. Anschlies-
send konnten wir uns mit einem
feinen Zaubertrank, welcher
über dem Feuer gebraut wurde,
aufwärmen.

Am Freitagmorgen stand das
unbeliebte Putzen auf dem
Plan, das Lagerhaus sollte blitz-
blank gereinigt werden. Leider
mussten sich die Steinzeitaben-
teurer danach auf den Heimweg
ins Neckertal begeben. In Erin-
nerung bleibt die sonnige
Woche mit unglaublich vielen
lustigen Stunden.

Daniela Weber


