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Toni Brunner, Mirco Gerig, Herbert Huser – drei Präsidenten im Gespräch (von links).

Die Mitgliederzahl der SVP ist steigend
Die Mitglieder der SVP Kreispartei Toggenburg können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, Mitgliederzahl
und Wähleranteil wurden gesteigert. Für die Wahlen vom 28. Februar befindet sich die SVP im Endspurt.

BEATRICE BOLLHALDER

DREIEN. Die Kreispartei Toggen-
burg hat sich am vergangenen
Freitag zur 14. Hauptversamm-
lung im Restaurant Post in Drei-
en getroffen. Unter den Anwe-
senden waren mit dem nationa-
len Parteipräsidenten Toni Brun-
ner und Herbert Huser, Kanto-
nalpräsident und Regierungs-
ratskandidat, auch zwei bedeu-
tende Politiker. Mirco Gerig, Prä-
sident der Kreispartei Toggen-
burg, freute sich aber auch dar-
über, dass sich einige Kantons-
ratskandidaten an diesem Abend
die Zeit nahmen, an der Ver-
sammlung teilzunehmen und
sich den Mitgliedern anschlies-
send vorzustellen. Bereits vor der
Versammlung hatten sie den
Bürgern in Mosnang und Libin-
gen Gelegenheit gegeben, ihnen
in persönlichen Gesprächen auf
den Zahn zu fühlen. Mit ihren «bi
de Lüt»-Veranstaltungen zeigt
sich die Volkspartei volksnah.

Kämpfen für den Mittelstand

Nachdem drei Nachwuchs-
musikanten aus Mosnang die
Mitglieder mit rassigen Musik-
stücken willkommen geheissen
hatten, machte dies Mirco Gerig
mit eindrücklichen Bemerkun-
gen zur politischen Entwicklung
der Schweiz. Er motivierte die

Anwesenden, ihr Umfeld dahin-
gehend zu überzeugen, dass
SVP-Vertreter gewählt werden.
Die SVP sei jene Partei, die die
unkontrollierte Einwanderung
mit systematischen Grenzkon-
trollen in Griff bekomme. Eine
sichere Zukunft und die Bewah-
rung des Bildungsangebotes lie-
ge ihr am Herzen, erklärte Gerig.
«Wir haben uns erfolgreich ein-
gesetzt, dass die Kanti in Wattwil

bleiben wird.» Leider nicht ganz
erfolgreich habe man versucht,
das Volk bei der Abstimmung zur
Beschränkung des Pendlerabzu-
ges wachzurütteln. Mit dem
Ausgang dieser Abstimmung sei
das Toggenburg zusätzlich ge-
schwächt worden, führte Gerig
weiter aus. Die 60 anwesenden
Mitglieder nahmen anschlies-
send erfreut zur Kenntnis, dass
nicht nur die Mitgliederzahlen in

der Partei steigend sind, sondern
dass auch der Wähleranteil im
vergangenen Herbst auf 35,8
Prozent gesteigert werden konn-
te. Der dadurch gewonnene Sitz
ging an Barbara Keller-Inhelder
aus Rapperswil. «Stolz macht es
mich, dass der SVP-Anteil im
Toggenburg bei 41,5 Prozent liegt
und der Kanton St. Gallen wie-
der rechtsbürgerlich politisiert»,
freute sich Mirco Gerig, der in

seinem Jahresbericht nebst poli-
tischen Höhepunkten und Tief-
schlägen auch die Anlässe, die
im Toggenburg organisiert wor-
den sind, erwähnte. Unter ande-
rem erwähnte er die beliebte
Churfirstentagung, an der Natio-
nalrat Albert Rösti als Gastrefe-
rent teilnahm.

Guy Parmelin in Wattwil

Der Bütschwiler Roman
Brändle hat nach 15jährigem En-
gagement vor einem Jahr im
Kantonsrat seinen Platz geräumt
und dem jungen Parteikollegen
Ivan Louis übergeben. Die Orts-
parteien Mosnang und Kirch-
berg haben vor knapp einem
Jahr ihr jeweils zwanzigjähriges
Bestehen feiern können. Der
Mitgliederpreis ging in diesem
Jahr an die Ortspartei von Watt-
wil, die am meisten neue Mit-
glieder begrüssen konnte.

Noch bevor sich Kantonalprä-
sident Herbert Huser an die
SVP-Mitglieder wandte und sie
dazu aufrief, sich für eine starke
SVP in der Kantonsregierung
einzusetzen, stellte Mirco Gerig
das Jahresprogramm vor. Ein
Höhepunkt dürfte auch diesmal
die Churfirstentagung sein, die
am 29. April im Thurpark in
Wattwil stattfindet. Bundesrat
Guy Parmelin wird dort zu Gast
sein.

Rund um die
Schwendiseen
wandern
UNTERWASSER. Am kommenden
Sonntag, den 21. Februar ver-
anstalten die St. Galler Wander-
wege unter dem Titel «Rund um
die Schwendiseen» eine geführte
Schneeschuhwanderung (Kate-
gorie WT1), zu der alle herzlich
eingeladen sind. Der erfahrene
Wanderleiter Edi Hutter führt die
Teilnehmer von der Iltiosberg-
station hinauf zu den Schwendi-
seen und hinunter nach Unter-
wasser.

Landschaftlich liebliche Seen

Diese «Einsteigertour» mit
wenig Steigung führt von der
Bergstation der Iltiosbahn Rich-
tung Espel und Stofel rund
um die beiden landschaftlich
lieblichen Schwendiseen. Ohne
grosse Anstrengung geniessen
die Teilnehmer am Fusse der
mächtigen Churfirsten die herr-
liche Schneelandschaft mit dem
Blick auf den Säntis und das Alp-
steinmassiv. Nach der Einkehr
im Restaurant Seegüetli machen
sich die Teilnehmer auf den Weg
ins Tal, auf dem es einige relativ
steile Passagen gibt. Aber zum
Glück geht es immer nur ab-
wärts. Wer will, kann sich in
einem Wettrennen messen. Und
sollte sich jemand unabsichtlich
vor den Churfisten «verneigen»,
gibt es auf jeden Fall etwas zum
Lachen

Hinweise zur Wanderung

Die Wanderzeit beträgt vier
Stunden, der Aufstieg 90 m und
der Abstieg 520 m. Der Ab-
marsch erfolgt um 9.30 Uhr ab
Bushaltestelle Unterwasser. Ver-
pflegen können sich die Teilneh-
mer in Gaststätten unterwegs.
Die Wanderung wird geführt von
Edi Hutter (079 437 77 63, Mail
e.hutterytbwil.ch). Die Anmel-
dung beim Wanderleiter bis Frei-
tag ist erforderlich.

Auskunft über die Durchfüh-
rung gibt es jeweils ab Mittag des
Vortags der Wanderung beim
Wandertelefon der St. Galler
Wanderwege, 071 383 30 31. (pd)

Ein Grümpeli
im Unihockey
BAZENHEID. Am 8. April ist es wie-
der so weit: Bereits zum 25. Mal
findet in der Dreifachturnhalle
Ifang, Bazenheid das Unihockey-
Grümpelturnier statt wie der
organisierende Unihockeyclub
UHZ United Toggenburg mit-
teilt.

Dieses Turnier ist laut Me-
dienmitteilung der Organisato-
ren für alle begeisterten Freizeit-
sportlerinnen und Freizeitsport-
ler gedacht, die das Spiel mit
Stock und Ball kennenlernen
und miterleben möchten. Aber
auch für solche, die diese Sport-
art schon kennen und bei einem
tollen, traditionellen Grümpeli
dabei sein wollen. Wie bereits
letztes Jahr findet der Anlass als
Abend-Nachtturnier am Freitag-
abend von 19 bis etwa 2 Uhr
morgens statt. Es gilt also, seine
Kräfte dementsprechend einzu-
teilen.

Die Mannschaften können
direkt unter www.unitedtoggen
burg.ch ihre Anmeldung online
erstellen. Auf dieser Homepage
können auch alle weiteren Infor-
mationen zum Turnier abgeru-
fen werden.

Der Anmeldeschluss für das
aktiongeladene und immer wie-
der spassige Grümpelturnier ist
schon in knapp einem Monat
und zwar am Freitag, 18. März.

Der UHC United Toggenburg
freut sich auf ein spannendes,
faires und sportliches Uniho-
ckeyturnier. (pd)
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Der abtretende Präsident Patrick Bloudie erhält eine Uhr für acht Jahre Vereinstätigkeit im Fischerverein Thur.

Präsident der Fischer gibt Amt ab
Am Samstagnachmittag trafen sich die Mitglieder des Fischervereins Toggenburg im Restaurant Toggenburgerhof
zur Hauptversammlung. 132 Mitglieder nahmen an der Versammlung teil. Es wurde ein neuer Präsident gewählt.
THOMAS RÜEGG

KIRCHBERG. Vereinspräsident Pa-
trick Gloudie konnte über ein-
hundert Mitglieder im Saal will-
kommen heissen. Einen beson-
deren Willkommgruss entbot er
den Ehrenmitgliedern und sei-
nem Vorgänger Ruedi Scherrer,
Jonschwil.

Über 1500 Fische gefangen

Der Präsident bezeichnete in
seinem Jahresbericht 2015 als
ein schönes und intensives Jahr.
An die 1531 Fische wurden auf
den Pachtstrecken Ulisbach in
Wattwil bis nach Niederbüren
gefangen. Trotzdem waren die
Fangquoten im zweiten Halbjahr
nicht so erfreulich. Diese seien
um mehr als die Hälfte gegen-
über dem Vorjahr 2014 gesun-
ken. Hitze und Trockenheit des
vergangenen Sommers und die
hohen Wassertemperaturen von
24 Grad im Monat Juli haben
viele Fischer veranlasst, auf das
Angeln zu verzichten.

Thomas Frey, Guntershausen,
habe den Vorschlag gemacht,
den Abschnitt zwischen der
Ganterschwiler Brücke und dem
Zufluss des Neckers bei Lütis-
burg zu einer Versuchsstrecke zu
machen, auf der nur das «Flie-
genfischen» ausgeführt werden
solle. Durch eine eingeschränkte
Befischungsmethode sei eine
Schonung des Fischbestandes
möglich.

Der Präsident würdigte die
Disziplin jener Mitglieder, die
durch ihren Verzicht auf das
Angeln, dem schwierigen Um-
stand entsprechend Rechnung
trugen.

Mitgliederbestand gestiegen

Der neue Mitgliederbestand
des Fischervereins Thur ist bei
349 Personen. 17 Personen
konnten neu in den Kreis des
Fischervereins Thur aufgenom-
men werden. Mit grossem Ap-

plaus wurden sie willkommen
geheissen. Jahresberichte, Proto-
koll, Rechnungsbericht 2015 so-
wie der Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission wurden
von den Mitgliedern einstimmig
gutgeheissen.

Die Berichte über Gewässer-
bewirtschaftung durch Fabian
Sternig und Steffen Claujus so-
wie die Ausführungen über die
Fischfangstatistik von Hans Hof-
stetter und der Bericht über
Fischereiaufsicht und Gewässer-

schutz wurden mit Applaus ge-
nehmigt.

Mitglieder wurden geehrt

Für 50 Jahre Mitgliedschaft
wurden Adolf Schreiber aus Lü-
tisburg und Richard Jöhl aus

Zuzwil geehrt. Aufgrund seiner
Verdienste für den Verein wurde
Jöhl zudem zum neuen Ehren-
mitglied ernannt.

Ueli Kuhn aus Wil ist 30 Jahre
Mitglied des Fischervereins
Thur, davon 17 Jahre lang als
Kassier tätig. Weitere zehn Perso-
nen durften für 30jährige Ver-
einszugehörigkeit feiern.

Nach zwei vierjährigen Amts-
dauern hatte Vereinspräsident
Patrick Gloudie seine Demission
eingereicht.

Im weiteren wünschte auch
Steffen Clajus, Verantwortlicher
über die Gewässerbewirtschaf-
tung, von seinem Dienste im
Vorstand entlastet zu werden.
Diese beiden Demissionäre er-
hielten eine prächtige Wanduhr
als Dank und Wertschätzung für
ihre geleisteten Dienste.

Fabian Sternig neuer Präsident

Zum neuen Präsidenten wur-
de der bisherige Vizepräsident
Fabian Sternig gewählt.

Ausserdem wurden neu in
den Vorstand gewählt: Markus
Brunner, der das Vizepräsidium
übernimmt, und Domenic Still-
hart, der das Amt der Gewässer-
bewirtschaftung übernimmt.

Die drei weiteren Vorstands-
mitglieder Beatrice Commiont,
Aktuarin, Peter Stocker, Kassier,
Hans Hofstetter, Statistik, und
Roger Louis, Fischereiaufsicht,
erhielten eine ehrenvolle Wie-
derwahl in den Vorstand.

In die Geschäftsprüfungs-
kommission wurden neu ge-
wählt: Christoph Bruno Wymann
wurde als Nachfolger des nach
20 Jahren amtierenden Revisors
Christoph Oswald gewählt. Der
bisherige Amtsinhaber Ueli
Kuhn erhielt eine ehrenvolle
Wiederwahl.

Abschliessend bedankte sich
der zurückgetretene Präsident
Patrick Gloudie und wünschte
allen ein aufrichtiges «Petri
Heil.»


