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ANZEIGE

Oberhänsli Bau AG

Geschenke und Fackeln
Kürzlich traf sichdieBelegschaft
der Oberhänsli Bau AG inMos-
nang mit Begleitung zum all-
jährlichen Firmenabend. Erst-
mals fand dieser unter der neu-
enGeschäftsleitung statt.

DieGruppebesammelte sich
imRumpfbeiWattwil undwan-
derte auf die Chrüzegg, wo der
nachanstrengenderWanderung
willkommene Apéro bereits
wartete. Später bat man die
Gruppe in den Saal, wo die de-
korierten Tische eine gemütli-
che Atmosphäre erzeugten.

LangjährigeMitarbeitende
wurdengeehrt
Die neue Geschäftsleitung be-
stehendausDamianOberhäns-
li juniorund seinemBruderSil-
van Oberhänsli begrüsste die
Anwesendenherzlich. Speziell
willkommen hissen sie die in
diesemJahrneuEingetretenen
und die Lehrlinge, aber auch
die pensionierten Mitarbeiter.
Danach war der Weg frei für
das Servicepersonal, das den
Anwesendenflink und freund-
lich ein feinesAbendessen ser-
vierte.

Nach dem Hauptgang fan-
denwie jedes JahrdieEhrungen
der langjährigen Mitarbeiter
statt. Für zehn Jahre treue Mit-

arbeit erhielten Reto Manser,
Plattenleger, und Martin Hart-
mann, Bauarbeiter, eine blei-
bende Erinnerung. Markus
Oberhänsli, der Bruder der bei-
denGeschäftsführer, trat vor 15
Jahren als Maurerlehrling ein.
NachAbsolvierungderMaurer-
lehre blieb er der damals noch
väterlichen Firma treu und hat
inzwischen seine Erfüllung als
Baumaschinenführer gefunden.
Er durfte ebenfalls ein schönes
Geschenk entgegennehmen.
Bereits seit 35 Jahren gehört
Meinrad Strassmann aus Libin-
gen zur Firma. Er ist als Bau-
arbeiter eingetretenundhat sich
zumKranführerweitergebildet.
Zusammen mit seiner Frau
Adelheiddarf er einpaarFerien-
tage im Bündnerland verbrin-
gen.

BeimPlaudernundZupros-
tenvergingdieZeitwie imFlug.
Um 1 Uhr in der Nacht wurde
zum Aufbruch aufgerufen. Al-
len Gästen wurden von Silvan
und Damian Oberhänsli ein
Präsent und eine Fackel über-
reicht. Die Fackel konnte an
Finnenkerzen entzündet wer-
den. Somitwarenalle ausgerüs-
tet, um den Rückweg nicht bei
völligerDunkelheit antreten zu
müssen. (pd/tik)

Die Mitarbeitenden der Oberhänsli Bau AG und ihre Begleitungen
genossen den Firmenabend. Bild: PD

Mindestens die Sitze halten
Die SVPToggenburg nominierte elf Kandidierende für die Kantonsratswahlen 2020.

Peter Jenni

Im Thurpark Wattwil versam-
melten sich am Freitag dieMit-
gliederder SVPToggenburg zur
Nominationsversammlung für
die Kantonsratswahlen vom
8.März 2020.Dabei konnte Vi-
zepräsidentHansueliHofer, der
den ebenfalls wieder kandidie-
rendenPräsidentenMircoGerig
für die Vorstellung der Kandi-
dierenden vertrat, eine alters-
mässig optimal durchmischte
Listepräsentieren.Unterdenelf
Bewerbern, darunter auch eine
Frau, sind drei Altersgruppen
vertreten, 19-bis 23-, 29-bis 36-
und 51- bis 62-Jährige. Egal ob
Studenten,Politikeroderbereits
gestandeneBerufsleute:Bei vie-
len von ihnen ist der Bezug zur
Landwirtschaft offensichtlich,
da sie auf einemBauernhof auf-
gewachsen sind und dort arbei-
tenundzupackengelernthaben.

WichtigeWahl
stehtbevor
Bevor sich die Kandidatin und
Kandidatenden rund 50Anwe-

senden persönlich vorstellten,
betonte Mirco Gerig bei seiner
Begrüssung,dassam17.Novem-
ber zuerst noch die wichtige
Wahlder Standesvertretungdes
KantonsSt.Gallenanstehe,wo-
für sichmitRolandRinoBüchel
einSVP-Kandidat zurVerfügung
stelle, der längst für seine klare
bürgerliche Politik bekannt sei.
Weiter gingeraufdienationalen
Wahlen vom Herbst 2018 ein
und stellte fest, die SVP habe
zwar Wählerprozente verloren,
dennochhabemitEstherFried-
li derNationalratssitzwieder ins

Toggenburg zurückgeholt wer-
den können. Die SVP sei keine
Partei, dienacheinzelnenWäh-
lerprozenten schiele. Gerig:
«Wir tun nicht, was Mode ist,
sondern setzen uns für die
Schweiz und den Kanton am
richtigenOrt ein.» Er nannte es
befremdlich, «dass wir mit klar
bürgerlichenAnliegenmeistvöl-
lig alleindastehen».Leidergebe
es auch SVPler, die nicht mehr
an die Urne gingen, so Gerig,
was auf Enttäuschungen von
nicht umgesetzten Initiativen
schliessen lassen könne.

MitdergleichenGesinnungwie
der Ständeratskandidat inBern
wollen sichdieNominierten im
Kantonsrat für bürgerliche An-
liegen einsetzen. Da weniger
Gesetze nicht möglich seien,
sollten sie wenigstens sinnvoll
ausfallen.EinwichtigesThema,
dasalle auf ihreFahnegeschrie-
ben haben, ist die Spitalpolitik,
wobei die Strategie der Regie-
rung genau angeschaut und
hinterfragt werden müsse. Die
SVP stehe für Sicherheit und
Freiheit, das eine gehe nicht
ohnedasandere.Angeprangert
wurde auch die Schwäche der
Linken,«die gerneGeldausge-
ben, jedochnichtwissen,woher
eskommt».EineVisionbesteht
darin, die Infrastruktur auch für
den Kanton und das Toggen-
burg zu verbessern «und nicht
nur für die Stadt St.Gallen».Es
waren sichalleAnwesendenei-
nig, dass mindestens die vier
bestehenden Kantonsratssitze
verteidigt werden müssen.
Dazu meinte Mirco Gerig
kampflustig: «Der Wahlkampf
beginnt heute.»

Die Liste der SVP Toggenburg

Am 8.März 2020 werden die
Mitglieder des St.Galler Kan-
tonsrats gewählt. Für die SVP
Toggenburg stellen sich im
Wahlkreis Toggenburg folgende
Kandidatinnen und Kandidaten
zur Wahl: Linus Thalmann (bis-
her, Kirchberg), Christian Spoer-
lé (bisher, Ebnat-Kappel), Mirco

Gerig, (bisher, Unterwasser),
Ivan Louis (bisher, Nesslau), Tho-
mas Bösch (Ebnat-Kappel),
Wendelin Eberhard (Neckertal),
Lukas Huber (Unterwasser),
Marc Keller (Kirchberg), Trudi
Rutz (Nesslau), Dominic Staub
(Ganterschwil), Christan Vogel
(Dietfurt). (pjm)

Kantonsratskandidaten SVPToggenburg: Christian Vogel, Ivan Louis, Linus Thalmann, LukasHuber, Dominic Staub, ThomasBösch, Christian
Spoerlé, Trudi Rutz, Marc Keller, Wendelin Eberhard undMirco Gerig (von links). Bild: Peter Jenni

Volley Kirchberg

Einige Ambitionen trotz Plausch
Schon einige Zeit vor Turnier-
beginn füllte sich langsam die
Lerchenfeld-Turnhalle inKirch-
berg. Die ersten Teams wärm-
ten sich mit einigen Bällen ein,
damit sie um 17 Uhr zum Start
bereit waren. Das traditionell
immer am ersten Samstag im
November durchgeführte Tur-
nierwar erneut ausgebucht. So-
mit kämpften 16 Teams in zwei
Gruppen um den Tagessieg.
Und für diesen musste man
nichtnuraufdemVolleyballfeld
punkten, sondernauch im«Vier
gewinnt» den Gegner in die
Schrankenweisen.Sowohlbeim

Smashen und Blocken als auch
beim Einwerfen der farbigen
Steine wurde dem Gegner
nichts geschenkt. Trotzdem
blieben die Spiele immer fair
und nach dem jeweiligen
Schlusspfiff gab man sich die
Hände, um einander zu gratu-
lieren und zu danken. Es han-
delt sich schliesslich um ein
Plauschturnier und dank der
grosszügigen Sponsoren konn-
tenwiederumalle 16Teamsbis
zum letzten Platz neben dem
allzeit beliebtenPastakorbauch
noch einenweiterenPreis nach
Hause nehmen.

Ganz zuoberst war dieses Jahr
zum ersten Mal das Team
Schmätterling, welches den Fi-
nal gegendie«SmashMRK»für
sich entscheiden konnte. Der
kleineFinalumdendrittenPlatz
war hart umkämpft undmusste
sogar über einen dritten Ent-
scheidungssatz gehen. Dort
konntensichdie«OldDirtyBas-
tards» gegen das Team AVM
durchsetzen.

Die Bar lud dazu ein, die Sie-
ge zu feiernodermitdenKonkur-
renten nochmals anzustossen.

Patrik Reichmuth

Handelsregister

MeVentSolutionsGmbH, inEb-
nat-Kappel,Gesellschaftmit be-
schränkterHaftung.Ausgeschie-
dene Personen und erloschene
Unterschriften:Brückner,Ralph
Frank, deutscher Staatsangehö-
riger, in Ebnat-Kappel, Gesell-
schafter und Geschäftsführer,
mit Einzelunterschrift, mit 100
Stammanteilen zu je CHF
100.00.EingetragenePersonen
neu oder mutierend: Brückner,
Philipp, deutscher Staatsange-
höriger, inGrabs,Gesellschafter
undGeschäftsführer,mitEinzel-
unterschrift,mit 550Stamman-
teilen zu jeCHF100.00.Bisher:
Gesellschafter undVorsitzender
der Geschäftsführung, mit Ein-
zelunterschrift,mit450Stamm-
anteilen zu je CHF 100.00.

MONTAG 11. NOV.

20:00 Bruno Manser - Die
Stimme des Regenwaldes
deutsch 142 Min. 10
Eintauchen in den Regenwald und miterleben,
wie Bruno Manser, der bekannteste Schweizer
Umwelt- und Menschenrechtsaktivist, sich für
den Regenwald und seine indigene
Bevölkerung einsetzt.

20:00 Ask Dr. Ruth
E/d 100 Min. 8
Eine fesselnde, emotionale und witzige
Biografie über eine freimütige und dabei stets
feinfühlige Frau, die vielen geholfen hat, sich
selbst zu erkennen.
Ein herzerwärmender Film.

DIENSTAG 12. NOV.

20:00 Portrait de la jeune
fille en feu
F/d 120 Min. 12/10
In der Einsamkeit der Bretagne kommen sich
zwei Frauen näher, als es die Gesellschaft des
18. Jh. erlaubt. Selten erlebt man in einem
Film eine so vollkommene Übereinstimmung
von Inhalt und Ästhetik.

20:00 Systemsprenger
deutsch 118 Min. 12
Die Geschichte einer gewalttätigen
Neunjährigen, die sich nach Geborgenheit
sehnt und durch alle Erziehungsraster fällt. Ein
mit allen Sinnen spürbares Kinoerlebnis, das
im positiven Sinn erschüttert.
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