
MikeEggerwill für dieBüezer ins Stöckli
Lütisburg Zum traditionellenNeujahrsanlass lud die SVPToggenburg amFreitag ins «Rössli», Tufertschwil ein.Mit seinen

klaren Aussagen zur Ständeratskandidatur kamMike Egger bei denMitgliedern gut an.

Peter Jenni
redaktion@toggenburgmedien.ch

MitderAussage,dieSVPToggen-
burg habe ein spannendes Jahr
hinter sich, hiess Präsident Kan-
tonsratMircoGerig imLandgast-
hof Rössli knapp 40 Personen
zum Neujahrsanlass willkom-
men. Darunter die Kantonsräte
IvanLouis undLinusThalmann,
Gastreferent Mike Egger, Jakob
Durscher, Wattwil, nebenamtli-
cherRichteramKreisgerichtTog-
genburg, sowie Linda Riedweg,
Lütisburg, bei der sich Gerig für
dieOrganisationbedankte.Bevor
denGästenausder«Rössli»-Kü-
cheFondueundandere Speziali-
täten serviert wurden, liess der
Präsident das Jahr 2018 Revue
passieren, wobei er die Abstim-
mungsresultate kurz analysierte.
Dass auch Toni Brunners Rück-
tritt aus dem Nationalrat nicht
fehlen durfte, versteht sich von
selbst.

Weitere Themen bildeten
unter anderen das Rahmenab-
kommen Schweiz–EU oder etwa
dasWaffenrecht.MircoGerig rief
dazu auf, konsequent jene Leute
ins Parlament zu wählen, «die
verlässlich zur Schweiz stehen
undnicht solche,dieFreiheit pre-
digen und nachher gegen die
Selbstbestimmungpolitisieren».
Schliesslich kam er auch auf an-
stehendeToggenburgerProjekte
wie Spitalplanung und Campus
Wattwil zu sprechen.

Abwesenheitenhaben
keinenPlatz

ÜberdieFesttage sei er vomKan-
tonalvorstandmitderKandidatur
fürdieErsatzwahl indenStände-
rat konfrontiertworden, erklärte
Mike Egger. Nach vielenÜberle-
gungenhabeer zugesagt, sich an
der Kantonaldelegiertenver-
sammlungvom9. JanuarderNo-
mination zu stellen. Ihn störebe-
sonders, dass imStänderatweder

Handwerker noch junge Leute
vertreten seien. Die bis dato an
seiner Person geäusserte Kritik
konterte er damit, dass er einer-
seits viel von Toni Brunner und
seit sechs Jahren auch von den
Kollegen imKantonsrat habe ler-
nen können. Zudem befinde er
sich seit seinemLehrabschluss in
einem dauernden berufsbeglei-
tenden Weiterbildungsprozess.
DassEgger politischvielseitig in-
teressiert ist, gingaus seinenÄus-
serungen zum Beispiel über die
starke Wirtschaftsregion Ost-
schweiz hervor, die in Bern bei
denKernthemenzuwenigvertre-
ten sei. Weiter ging er auf das

RahmenabkommenSchweiz-EU
ein, wozu der Bundesrat nicht
klar Position beziehe und inzwi-
schen sogar die Gewerkschaften
erkannt hätten, dass hier etwas
nicht stimme. Ein weiterer wun-
der Punkt ist für Egger die
Unionsbürgerschutzrichtlinie,
die nicht Teil des Abkommens
sei, was die EU auch akzeptiere.

Allerdings sei er davonüber-
zeugt,«dass spätestens zwei Jah-
re nach Abschluss des Abkom-
mensdie erpresserischenMass-
nahmen der EU bezüglich
EinführungderRichtlinieweiter
gehen werden». Ebenso kamen
Migration und Asylpolitik zur

Sprache, wobei dermomentane
Rückgang im Asylwesen jeder-
zeit wieder ansteigen könne.
AufdieFragenachdemVerbleib
im Kantonsrat antwortete Mike
Egger: «Ich werde meinen
Rücktritt in der Februarsession
bekanntgeben.Diesweil sichda-
nachdieSessionendesNational-
rates und des Kantonsrats über-
schneiden.EineAbwesenheit in
einem der beiden Parlamente
kommt für mich nicht in Frage,
da wir als Parlamentarier den
klaren Auftrag haben das Volk
bei politischenFragenzuvertre-
ten. Hier haben Abwesenheiten
keinen Platz.»

Linus Thalmann, Ivan Louis, Mike Egger, Linda Riedweg, Jakob Durscher undMirco Gerig (von links). Bild: Peter Jenni

Ein fleissiger Schüler

Mike Andreas Egger, geboren am
2.August 1992, wohnt in seinem
Heimatort Berneck. Derzeit steckt
der Rheintaler in der Ausbildung
zumExecutiveMaster in Business
Administration FHO. Bisherige er-
folgreiche Abschlüsse: Diplomier-
ter Betriebswirtschafter NDS HF,
Technischer Kaufmannmit eidge-
nössischem Fachausweis, höhe-
res Wirtschaftsdiplom HWD und
diplomierter kaufmännischer
Sachbearbeiter WZR. Seit 2014
durchläuft er bei derMicarna SA in

Bazenheid diverse Weiterbildun-
gen, so seit Januar 2018 zum
Fachspezialisten Administration.
Seit 2012 ist er imKantonsrat, wäh-
rend fünf Jahren hatte er die JSVP
Kanton St.Gallen präsidierte und
seit dem 1.Januar 2019 gehört er
dem Nationalrat an. Seit sechs
Jahren engagiert sich Egger in der
Wirtschaftsgruppe, in den IGs
Haus- undGrundeigentum, Sport,
Fisch und Fleisch, sowie im land-
wirtschaftlichen Club des Kan-
tonsrats. (pjm)

TurnerischesKönnenwie aus einemGuss
Lütisburg Ein turnerisch anmutiges Programmzeigte der Turnverein Lütisburg an seinemChränzli. Viele Glanzpunkte

der verschiedenenRiegen verhalfen zu einemunterhaltendenAbend.

14 Riegennummern und rund
240 Mitwirkende: Das Turner-
chränzli bot viel Spektakel, und
der Unterhaltungswert war ent-
sprechendhoch.AmSchlusswur-
den in einem Schnelldurchlauf
nochmals alle Nummern mit
ihren Riegenleitern auf Gross-
bildschirm gezeigt. Rhythmi-
schesKlatschendesPublikums in
der randvollenTurnhallewarder
verdiente Lohn für einen gelun-
genenAbend.

OK-Präsident Sven Lusti
strahlteRuheausvorderPremie-
re am Samstagabend – und das
mit gutem Grund. Seine grosse
Turnerfamilie – vom jungen
Nachwuchsturner bis zum fitten
Senior – demonstrierte viel Lei-
denschaft zu einem faszinieren-
denDrehbuch.Reisekoffer inver-
schiedenenFarbenundModellen
hingenhochoben anderTurner-
decke und zeigten dasMotto der
dreistündigen spannendenReise
zudenNordlichtern.BeniDurrer,
Manuel Schweizer, Chiara Gian-
nuzzi undAudreyRäss griffen je-
weils das Thema auf, welches

dann auf der Bühne von denRie-
gen turnerisch umgesetzt wurde.
Die viermit vielTalent ausgestat-
teten Schauspieler hatten die Fä-
den in derHand.

Zum Auftakt sorgte die Kitu-
Gruppe für Verzückung und
einem Jööö-Effekt. Weiter ging
esmitden JugiMädchen,diemit
ihren Baströcken karibische

Stimmung in die Halle zauber-
ten. Zur Musik «Hippie-Bus»
zeigtendie JugiKnabeneine fet-
zige Nummer. Ein Hauch der
grossen weiten Welt lag buch-

stäblich in der Luft, als der Bus
ausPappkartondieBühnedomi-
nierte. Einen turnerischen Le-
ckerbissenbekamdasPublikum
von der Getu-Riege vorgesetzt.
Hechtrollen, hohe Sprünge und
Überschläge in atemberauben-
dem Tempo, dass das Auge
schiernicht folgenkonnte.Einen
komödiantischenAnstrichhatte
traditionell die Nummer der
Männerriege. Sie brachten mit
einem Schuhplattler Oktober-
fest-Stimmung nach Lütisburg.
Der sich durchHandschläge auf
Oberschenkel und Schuhe aus-
zeichnende Tanz war allererste
Sahne.Undmit einemStriptease
auf der Bühne setzten sie sich
mit ihrem Sixpack-Waschbrett-
bauch auch optisch bestens in
Szene.

Nachtlebenrockig-flockig
dargeboten

Das Nachtleben wurde in einer
Team-Aerobic-Nummer rockig-
flockig und mit spielender
Leichtigkeit dargeboten, wäh-
rend die Jugi Knaben die Integ-

ration verschiedener Nationen
auf einem Zeltplatz zu ihrem
Themamachten.EinHingucker
war der Frauenturnverein, der
als Zombies verkleidet Michael
Jackson zum Leben erweckte
unddieBühne rockte.EinHöhe-
punkt der Showwar der Auftritt
der Pausenclowns der Aktiven
amBarren–Zirkusluftwardurch
ihre artistischeNummer sprich-
wörtlich spürbar. Ein fulminan-
tes SchlussbouquetderAktivrie-
ge mit einem aus einer Kanone
geschossenenGoldregen insPu-
blikum beendete einen Abend
voller Höhepunkte. Mit den
Goldlochbuäbä als Tanzmusik,
einerTurnerbarundeinerKafis-
tubewar für dieAlteingesessse-
nen noch lange nicht Feier-
abend.

Hinweis
Der Unterhaltungsabend wird am
kommenden Freitag und Sams-
tag, jeweils ab 20 Uhr, wiederholt.

Franz Steiner
redaktion@toggenburgmedien.chStarter und Kids demonstrierten eine originelle Team-Aerobic-Choreografie. Bild: Franz Steiner
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