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Eine gute Roviva-Matratze
gibt es zu günstigen Preisen

im Möbelladen Krummenau

Di–Fr 13.30–18.00, Sa 9.00–12.00
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Dienstag, 1. Dezember 2015
20.15 A Walk in the Woods –

Picknick mit Bären
Deutsch 98 Min. (ab 12/10)
Auf einer Reise durch die Wildnis lernen sich zwei
alternde Männer besser kennen, als ihnen lieb ist.
Nick Nolte und Robert Redford geben ein absolut
unvergessliches Paar ab.

20.15 Dheepan
Ov/d 109 Min. (ab 14/12)
Ein eindringliches, radikales Sozialdrama – fesselnd,
schauspielerisch brillant. Ein wuchtiger und zugleich
emotionaler Film – ohne sozialromantische
Verklärungen.

Mittwoch, 2. Dezember 2015
15.00 Schellen-Ursli

Dialekt 100 Min. (ab 6/4)
Der Schweizer Bilderbuchklassiker von Alois Carigiet
erstmals auf grosser Leinwand
Liebevolle Verfilmung an Engadiner Schauplätzen.

20.15 Spectre – 007
Deutsch 148 Min. (ab 12/10)
Zum 24. Mal zieht der Geheimagent ihrer Majestät in
den Kampf, um die Welt vor bösen Schurken zu retten.

15.00 Hotel Transylvania 2
Deutsch 89 Min. (ab 6/4)
Neue Abenteuer in der Familienpension «Dracula».

20.15 Chiquitos
Ov/d 88 Min. (ab 10/8)
Der neue Dok.-film der beiden Wattwiler Filmemacher
Thomas Rickenmann und Sarah von Niederhäusern.
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Bild: Beatrice Bollhalder

Die Ausstellung wurde durch Hans M. Richle, Hans-Peter Stäheli, Alberto Grisendi und Christian Spoerlé (von links) eröffnet.

Befragt
Mehr Teilnehmer als
in früheren Jahren

Alberto Grisendi
OK-Präsident
Adventszauber Ebnat-Kappel

Herr Grisendi, wie viele Mit-
glieder zählt der Gewerbever-
ein Ebnat-Kappel und haben
alle an dieser Ausstellung
mitgemacht?
Dem Verein gehören derzeit
rund 90 Mitglieder an. Mit
dreissig Ausstellern zählen
wir aber mehr Teilnehmer
als in früheren Jahren.

Die Aussteller verfügen über
grosszügige Platzverhältnisse.
Da diesmal fünf Aussteller
auf dem Aussengelände
stationiert sind, sind die
Verhältnisse in der Halle
tatsächlich komfortabel.

Glauben Sie, dass dieser Raum
noch ausgefüllt wird?
Ja, die Erfahrung früherer
Ausstellungen hat gezeigt,
dass beim Rahmenpro-
gramm, beispielsweise bei
der Frisurenschau mit ein-
heimischen Models, jeweils
sehr viel Publikum anwe-
send ist. (bol)

«Ein vielseitiges und
attraktives Gewerbe

ist das A und O
einer Gemeinde.»

Christian Spoerlé
Gemeindepräsident

KMU sind wichtig für die Wirtschaft
Zum Abschluss des Jubiläumsjahres zum 125jährigen Bestehen des Gewerbevereins Ebnat-Kappel haben die Mitglieder mit einer dreitägigen
Ausstellung in der Schafbüchelturnhalle dem Publikum gezeigt, was ihre Stärken sind und wie wichtig das Gewerbe für die Gemeinde ist.

BEATRICE BOLLHALDER

EBNAT-KAPPEL. Seit dem Jahr 1890
gibt es in Ebnat-Kappel einen
Gewerbeverein. Das ganze Jahr
über wurde das Bestehen des
Vereins, der einige schwere Zei-
ten durchgemacht hat, gefeiert.
Die Gewerbeausstellung in der
Schafbüchelturnhalle bildete
nun den gelungenen Abschluss
des Jubiläums – 125 Jahre Ge-
werbeverein Ebnat-Kappel.

Auf Geschichte eingegangen

Präsident Hans-Peter Stäheli
ging bei seiner Ansprache zur
Ausstellungseröffnung auf die
wechselvolle Geschichte des Ver-
eins ein. Aus dem ursprüngli-

chen Handwerkerverein, der
1890 gegründet worden war, ist
20 Jahre später der Gewerbever-
ein Ebnat-Kappel geworden,
dem auch Händler, Wirte und
Dienstleister beitreten konnten.
Bereits die Dreissigerjahre und
natürlich die Kriegszeit seien zu
Zerreissproben für den Verein
geworden. «Viele Meister und
Arbeiter wussten selbst kaum
mehr, wie sie in diesen Zeiten
ihre Familien ernähren sollten»,
führte Stäheli aus.

Der Vormarsch der Industrie,
die Massenproduktion und vor
allem das Aufkommen von gros-
sen Warenhäusern machten da-
mals vielen Gewerbetreibenden
zu schaffen. Man liess sich aber
nicht unterkriegen und veran-
staltete 1945 eine erste Weih-
nachtsausstellung. In den fol-
genden Jahren herrschte auch
unter Ebnat-Kappels Gewerbe
Aufbruchstimmung. Durch Ar-
beiter, die in der boomenden
Industrie dringend gebraucht
wurden, stiegen die Einwohner-
zahlen. Die Löhne wurden er-
höht und dadurch stieg auch die
Kaufkraft der Bevölkerung.

Die Selbstbedienung hielt
schliesslich auch in der Region
Toggenburg Einzug. Die Gross-

verteiler errichteten Filiale um
Filiale, und zahlreiche Einkaufs-
center wurden gebaut. Das «Lä-
delisterben» begann, und auch
für zahlreiche Berufe gab es kei-
ne Zukunft mehr.

Auf Veränderungen einstellen

Die Tatsache, dass die Mitglie-
der des Ebnat-Kappler Gewerbe-
vereins die Veränderungen in
der Entwicklung immer früh ge-
nug erkannten und sich entspre-
chend auf die neue Situation ein-
stellten, ist dafür verantwortlich,
dass der Verein die vergangenen

125 Jahre unbeschadet überstan-
den hat. Der Detailhandel
kämpft aber auch heute noch
um seine Existenz, Stichworte
sind etwa der Einkaufstourismus
oder der starke Franken. «Aber
die kleinen und mittleren Unter-
nehmen sind nach wie vor einer
der wichtigsten Zweige der
Schweizer Wirtschaft», hielt Stä-
heli fest.

«Ein vielseitiges und attrakti-
ves Gewerbe ist das A und O
einer Gemeinde», hielt auch
Christian Spoerlé in seiner
Grussbotschaft fest. Er habe bei

einem Rundgang durch die Aus-
stellungshalle feststellen kön-
nen, dass innovative Ideen um-
gesetzt worden seien. Und da
sich auch die politische Gemein-
de als Dienstleister sieht, hat die
Gemeindeverwaltung ebenfalls
einen Stand bezogen, an dem
während drei Tagen zahlreiche
Themen ganz gemütlich bei ei-
nem Glas Wein diskutiert wer-
den konnten.

Persönliche Beratung

Die Verantwortlichen der
dreissig mitwirkenden Gewerbe-

betriebe stellten ihre Produkte
und Dienstleistungen den Inter-
essierten mit einer persönlichen
Beratung vor. Was es auf dem
aktuellen Büchermarkt gibt, wel-
che Trends in Schlafzimmer oder
Küche Einzug halten könnten
oder mit welcher Sauce der Salat
zukünftig auf den Tisch gelangt –
die Antworten auf diese Fragen
waren an einem der liebevoll ge-
stalteten Stände zu finden. Fern-
seher in allen Varianten und
Grössen wurden dem interes-
sierten Besucher genauso vorge-
führt, wie bauliche Möglichkei-

ten im und ums Haus erläutert
wurden.

Trinken und essen

Und natürlich gab es an der
Gewerbeausstellung in Ebnat-
Kappel viel Feines zum Probie-
ren, sei es nun in fester oder flüs-
siger Form. An der Ausstellung
wurde klar, was die Stärke des
einheimischen Gewerbetreiben-
den oder Handwerkers gegen-
über Mitbewerbern aus dem In-
ternet ausmacht – nämlich die
persönliche und individuelle Be-
ratung.
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