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«Kinder sind unsereZukunft»
Nesslau Othmar Huser ist Vater von zwei Kindern und JO-Leiter des SSC Toggenburg. So hat er oft mit Kindern

zu tun. Unter anderem deshalb kandidiert das Mitglied der SVP für den Schulrat in Nesslau.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

Die Nesslauer Schule kennt Oth-
mar Huser vor allem von seinen
Kindern. Die Tochter besucht die
dritte Klasse, der Sohn wurde im
letzten Sommer eingeschult. Sie
würden zu Hause viel erzählen
und er höre ihnen interessiert zu,
sagtderFamilienvater.Daseiaber
eineanfänglicheSkepsisgewesen,
denn aufgrund des Umzugs nach
Nesslau vor zwei Jahren musste
die Tochter die Schule wechseln.
Und, anders als im vorherigen
WohnortAltSt.Johann,kamsie in
eineMehrstufenklasse.Dieshabe
seine Skepsis geweckt, gibt Oth-
mar Huser zu und fügt rasch an,
dass er aber bald positiv über-
rascht gewesen sei. Im Klassen-
zimmer habe keine Unruhe ge-
herrschtunddieKinderhelfenei-
nander,wenneinesProblememit
demStoffhat.«Dasfinde ichsehr
gut», lobt Othmar Huser.

Eine gute Schule zu haben,
die den Kindern ein gesundes
Lernumfeld bietet, ist dem zwei-
fachen Vater, der als technischer
Verkaufsberater im Holzfach-
stoffhandel arbeitet, wichtig und
dafür will er sich auch einsetzen.
Zum Beispiel, wenn er am
4. März in den Schulrat von Ness-
lau gewählt würde. Er habe sich
schon seit längerem für politische
Belange interessiert und dann
habe die SVP ihn angefragt, ob er
für den Schulrat kandidieren
möchte. Nach kurzer Überle-
gungszeit und einem Gespräch
mit dem zurücktretenden Michèl
Sutter sagte er zu. Zumal er auch
beruflich die Möglichkeit habe,
dieses Amt zu übernehmen. «Die
SVP hat mir offen gelassen, ob ich
in die Partei eintreten oder par-
teilos bleiben möchte», sagt Oth-
mar Huser. Er denkt aber, dass
ein Parteibeitritt Vorteile bringt,

zum Beispiel, um leichter an In-
formationen zu kommen. Nicht
zuletzt vertrete die SVP in vielen
Belangen seine Meinung.

Schule soll fördern,
darf aberauch fordern

Dem dualen Bildungssystem, bei
dem sich ein Jugendlicher für
eine Lehre oder ein Studium ent-
scheiden kann, stellt Othmar Hu-
ser gute Noten aus. Als gelernter
Schreiner, der sich weitergebildet
hat, weiss er, dass eine Lehre ein
guter Grundstein ist, auf dem sich
aufbauen lässt. Es sei jedoch not-

wendig, dass die Schule die Kin-
der nicht nur fördere, sondern
auch etwas von ihnen fordere.
«Ich finde es gut, dass die Kinder
in der Primarschule benotet wer-
den und so einem gewissen Leis-
tungsdruck unterliegen», sagt er.
Positiv bewertet er auch das
Frühenglisch für Kinder ab der
dritten Klasse. Dass es aber noch
in der Primarschule eine zweite
Fremdsprache brauche, empfin-
det Othmar Huser nicht als zwin-
gend. Meistens komme noch ei-
niges anderes dazu und da beste-
he die Gefahr, dass man sich zu

sehr verzettle und dann zwar vie-
les, aber nur noch wenig vertieft
lerne. «Aber das steht so im Lehr-
plan und daran müssen auch wir
uns halten», sagt er.

Die Ausgaben, die sich die
Gemeinde Nesslau für die Bil-
dung leistet, sind aus Othmar Hu-
sers Sicht gerechtfertigt. Die Bil-
dung sei einer der Grundpfeiler
der Gesellschaft, findet er. «Es
gibt diesbezüglich aber auch Kri-
tikpunkte», glaubt er. Konkreter
könne er aber derzeit noch nicht
werden, zuerst müsse er die Wahl
abwarten und sich dann in das

Thema einarbeiten. Als gebürti-
ger Alt St.Johanner hat Othmar
Huser auch verfolgt, wie die
Oberstufe seiner Heimatgemein-
de geschlossen und nach Nesslau
verlegt wurde. Er könne die Argu-
mente der Eltern, die sich zuerst
dagegen gewehrt haben, verste-
hen, sagt er heute. Dennoch ist er
froh, dass die Zusammenlegung
kein Thema mehr sei.

Sport ist einguterAusgleich
zurSchule

Mit diesem Zusammenschluss
hat die Oberstufe Nesslau auch

das Label Sportschule bekom-
men. «Ich finde Sport eine gute
Möglichkeit, damit die Kinder
sich austoben können und da-
nach wieder konzentrierter an
eine Sache herangehen», sagt
Othmar Huser. Dies beobachtet
er nicht nur bei seinen eigenen
Kindern, sondern auch bei den
Erst- und Zweitklässlern, die er
als JO-Leiter auf die Piste beglei-
tet. Dieses Engagement nimmt er
gerne auf sich. «Kinder sind mir
sehr wichtig, denn sie sind unse-
re Zukunft.»

Die Ersatzwahl für ein Mitglied
im Schulrat Nesslau findet am
4. März statt. Der zweite Kandi-
dat, Samuel Bauert von der FDP,
wurde am 20. Februar vorge-
stellt.

Kurz gesagt

Mein liebstes Schulfachwar…
… Mathematik und geometri-
sches Zeichnen. Diese Freude hat
mich zu meinem späteren Beruf,
das Schreinern, gebracht.

AnNesslaugefälltmir, dass…
… wir alles im Dorf haben, was
man braucht, wie einen Bahnhof
und gute Einkaufsmöglichkeiten.

Ichwillmich fürmeine
Wohngemeindeengagieren,
weil…
… ich mich gerne für die Jugend
einsetze. Die Schule ist unsere
Zukunft, das Fundament der Ge-
sellschaft.

Ichbin inder SVP,weil…
… diese Partei eine bürgerliche
Meinung vertritt und diese im
Grundsatz meiner politischen
Vorstellung entspricht. (sas)

Schulratskandidat Othmar Huser vor der Schulanlage Büelen in Nesslau Bild: PD

Benis Olympia-Tagebuch

Grosses Lob aus erfahrenemMund
NachdreiWochenNachtessen im
Hotelkomplex gab es gestern Ab-
wechslung in einem koreani-
schen Restaurant. Beim Eingang
mussten wir zuerst in eine Art
Metzgerei, umunserFleischstück
auszusuchen. Die Stücke sind alle

mit Buchstaben gekennzeichnet.
C ist ein Durchschnitts-Stück, AA
ist das beste. In diesem Restau-
rant gibt es sogar AAAplus-Stü-
cke, die ihren Preis haben. Nach
dem Aussuchen setzen wir uns an
einen Tisch, in dessen Mitte sich
ein Holzkohlegrill befindet. Di-
rekt darüber hat es zum Glück ei-
nen sehr starken Rauchabzug.
Das Fleisch wird grilliert, und so-
bald es die richtige Garstufe hat,
mit einer Schere – ja, einer Sche-
re! – in Stücke geschnitten. Das
Fleischstück wird in ein Salatblatt
gelegt, nach Wunsch noch mit

Gemüse ergänzt, gesalzen, und
fertig ist das Essen. Es schmeckt
sehr fein und die Bedienung ist
sehr aufmerksam.

Bernhard Russi erklärt uns,
dass man in koreanischen Res-
taurants oft am Boden sitzt und
die Schuhe ausziehen muss. Da-
rum sei es wichtig, beim Restau-
rantbesuch frische Socken zu tra-
gen. Bernhard Russi lobt uns sehr

für unsere Arbeit. Die Bilder,
meint er, seien viel besser als er
es aufgrund des Hangs und der
Piste erwartet hat. Das Kompli-
ment aus seinem Mund freut
mich und mein Team sehr. Bern-
hard Russi schwärmt bereits von
den nächsten Olympischen Spie-
len in Peking, für die er wieder
die Pisten baut. Direkt nach dem
Event hier in Pyeongchang wird

er gleich dorthin fliegen, um die
Bauten zu kontrollieren.

ErneutmitHilfe
vonderBiathlon-Crew

Gestern wurden wir angefragt, ob
wir am Donnerstag zwei Rennen
produzieren können. Es klappt,
nicht zuletzt, weil wir wiederum
Kameraleute von der Biathlon-
Crew ausleihen dürfen. Ich be-
ginne, den Donnerstag zu planen,
habe aber stets die Startzeit des
dritten Trainings der Damenab-
fahrt im Hinterkopf. Meine Rech-
nung sieht wie folgt aus: Ich be-
nötige 21 Kameraleute beim
Herren-Slalom und 29 bei der
KombinationderDamen.Dasbe-
deutet, dass ich zehn externe Ka-
meraleute benötige. Dies bedingt
aber eine perfekte Planung be-
züglich Essen und Transport,
denn die Biathlon-Kameraleute
müssen rechtzeitig für ihren An-
lass bereitstehen. Auf dem Papier
geht alles auf, das beruhigt mich.

Beim Training läuft alles nach
Plan. Ich freuemichsehrauf mor-
gen, denn Rennen zu produzie-
ren ist immer besser als Trai-
nings.

Beni Giger

Pyeong
Chang
2018

Die Kameras stehen nahe an der Rennpiste und sind entsprechend
geschützt. Bild: PD

Für amtliche Ver-
öffentlichungen

Kantonsrat Ursula Egli (SVP,
Wil), Mathias Müller (CVP, Lich-
tensteig) und Andreas Widmer
(CVP, Mosnang) sind Mitglieder
der vorberatenden Kommission
für das Publikationsgesetz und
die Nachträge XI und XII zum
Staatsverwaltungsgesetz.DasPu-
blikationsgesetz soll unter ande-
rem den Primat elektronischer
Veröffentlichungen bei den amt-
lichen Veröffentlichungen brin-
gen. (mkn)

Einbahnstrasse
der Informationen
Kantonsrat Man könne nicht die
Konzentration bei den Printme-
dien beklagen und die Augen vor
der Entwicklung in den Gemein-
den verschliessen. Das schreiben
die SP-Kantonsräte Peter Hart-
mann (Flawil) und Max Lem-
menmeier (St.Gallen) sowie 28
Mitunterzeichner. In der gestern
eingereichten Interpellation fra-
gen sie, welche Gemeinden ihre
Einwohner mit Gemeindeblät-
tern informieren und wie viel das
kostet. Weiter erkundigen sie sich
nach Gemeinden mit Informa-
tionsbeauftragten. Sodann möch-
ten sie wissen, wie der Regie-
rungsrat die Entwicklung «hin zur
Einbahnstrasse der Information
durch die Gemeindebehörden»
beurteilt. Die Gemeindeblätter
würden nur die Sicht der Behör-
den wiedergeben, wird kritisiert
und sie würden aus dem Gemein-
dehaushalt bezahlt. Sie entzögen
den Printmedien die Einnahmen
aus den Inseraten für amtliche
Publikationen. Die Gemeinden
würden sich so die Hoheit über
die Information der Bevölkerung
zurückerobern. Die Interpellan-
ten fragen, ob der Regierungsrat
eine Möglichkeit sieht, die Ge-
meinden zu einer unabhängigen
Berichterstattung in den Blättern
zu verpflichten. (mkn)

American Bikes
wird ausgezeichnet
Bütschwil Anlässlich des Händ-
lermeetings der Simota AG (Im-
porteur der Premium Marken In-
dian und Victory) wurde Ameri-
can Bikes Bütschwil in allen
Kategorien mit dem Prädikat
«Dealer of the Year» ausgezeich-
net. Dies zum fünften Mal in Fol-
ge. Durch das grösste Angebot an
Indian und Victory Motorrädern
der Schweiz verbunden mit
einem Angebot an Motorradbe-
kleidung und Zubehör stehe das
derzeit erfolgreichste Motorrad-
unternehmen der Schweiz im
Toggenburg. (pd)


