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2× Ritter, 1× Rechsteiner, Binotto, Caroni
Gestern haben die grossen Kreisparteien die Neujahrsbegrüssung durchgeführt, mit namhaften Gästen. Dass bei der CVP
zwei Ritter im Mittelpunkt standen, überrascht kaum. Aber neben Markus war es diesmal Heinz Peter, nicht Bruder Werner.

GERT BRUDERER

RHEINTAL. Der neben Bauern-
präsident und Nationalrat Markus
Ritter aufgetretene Namensvetter
stammt aus Vorarlberg, ist hier
Landtagsvizepräsident und hat
den Vornamen Heinz Peter. Seine
Neujahrsansprache hielt der ÖVP-
Vertreter im Weindorf Berneck,
wo die CVP-Mitglieder eine Küfe-
rei, eine Weinkellerei und eine
Edelbrand-Destillerie besichtig-
ten. Nicht weit davon waren die
SVP-Mitglieder, im Kanti-Erwei-
terungsbau, wo doch noch ein
Werner auftrat: der aus Lüchingen
stammende Kantonsbaumeister
Werner Binotto, der zusammen
mit dem Generalsekretär des Bau-
departements nach Heerbrugg
gekommen war. Ein besonderer
Konkurrent der SVP trat in Wid-
nau auf, an der Neujahrsbegrüs-
sung der SP: Ständerat Paul Rech-
steiner, der sich 2011 im zweiten
Wahlgang gegen SVP-Schweiz-
Präsident Toni Brunner durch-
gesetzt hatte und so zum zweiten
Vertreter des Kantons St.Gallen
im Ständerat geworden war. Ge-
wissermassen eine Brücke zwi-
schen SVP und SP spannte die
FDP, denn ihr Gast war gestern die
(seinerzeit von SVP und SP ge-
meinsam vorgeschlagene) neue
Balgacher Gemeindepräsidentin
Silvia Troxler. Als weiterer Gast
war Nationalrat Andrea Caroni
zugegen. seiten 42+43
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Früherer und aktueller Nationalrat: Burkhard Vetsch (l.), Andrea Caroni.
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Heinz Peter Ritter, Landtagsvizepräsident aus Vorarlberg, Gast der CVP.
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SP-Ständerat Paul Rechsteiner plädiert für 10 Prozent mehr AHV-Rente.
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Kantonsbaumeister Werner Binotto erklärt der SVP die Kanti-Baustelle.

Mehr Zeit, mehr Einfluss
Die Rheintaler Politik äusserte sich zuletzt sehr kritisch über das Hochwasserschutzprojekt Rhesi – zu schnell gehe es voran,
zu wenig werde man einbezogen. Nun kam es zur Aussprache. Die Projektleiter räumen Fehler ein, das Tempo wird gedrosselt.
SAMUEL TANNER

REBSTEIN. Als die Gemeindeprä-
sidenten und Kantonsräte dieser
Region am Donnerstagabend auf
dem ri.nova-Areal vorfuhren, hat-
ten sie klare Ziele: Mehr Zeit, mehr
Einfluss. Sie wollten die Ausspra-
che nutzen, um den Verantwort-
lichen der Rheinkommission und
dem kantonalen Baudepartement
ihre Sicht der Dinge darzulegen.

Am Schluss der Veranstaltung
fand der SVP-Politiker, Landwirt
und Rhesi-Kritiker Walter Freund:
«Jetzt kann man wieder miteinan-
der reden!»

Der Diepoldsauer Gemeinde-
präsident Roland Wälter, kritisch
eingestellt auch er: «Der Anlass ist
gut verlaufen. Wir als Gemeinden
werden künftig eher angehört.»

Und Patrick Dürr, CVP-Mann,
der einen Vorstoss im Kantonsrat
einfädelte: «Ich bin zufrieden mit
dem Ergebnis, bleibe aber wach-
sam.»

Innert kurzer Frist

Vor der Aussprache am Don-
nerstagabend, die nicht öffentlich
war, hätten die Voten der drei Be-
teiligten wohl anders geklungen.
Rhesi, ein 600-Millionen-Projekt
für mehr Erholung und Sicherheit
am Rhein, war für viele Rheintaler
Gemeindepräsidenten und Kan-
tonsräte zu einem Vorhaben ge-
worden, in das sie kaum einbezo-

gen wurden und dessen Tempo sie
als zu hoch taxierten.

Im Herbst, innert kurzer Frist,
sollten sich die Gemeinden für ei-

ne von zwei Varianten entschei-
den, die die Verantwortlichen vor-
schlugen. K1 oder K2. Umstritten
war vor allem, dass Pachtland

wegfallen sollte, dass Trinkwasser-
brunnen verschoben werden und
dass die Politiker kaum mitreden
dürfen. Schliesslich opponierten
Kantonsräte auf Initiative von Pa-
trick Dürr, Landwirte mit Walter
Freund an der Spitze und Gemein-
depräsidenten, unter anderen mit
Roland Wälter.

Projektleiter Markus Mähr sagt
am Morgen nach der Aussprache:
«Diese Reaktio-
nen zeigten uns
die Notwendig-
keit eines sol-
chen Anlasses.
Wir wollten alle
wieder ins sel-
be Boot holen.»
Markus Mähr
räumt auf Anfrage auch Fehler ein
– er sagt: «Wir haben die politische
Dimension wohl unterschätzt.»

Das Ergebnis der von Bauchef
Willi Haag geleiteten Aussprache
lässt sich in zwei Kapitel aufteilen.
Erstens drosseln die Verantwort-
lichen das Tempo. Mit zusätzlich-
en Planern wird bei jedem einzel-
nen Trinkwasserbrunnen unter-
sucht, ob er verschoben werden
kann und ob sich dadurch nicht
Qualität oder Menge des Wassers
verändert. Zudem gleisen die Pro-
jektleiter von Rhesi eine neue Pla-
nung auf, was die Landwirtschaft
betrifft. Markus Mähr sagt: «Wir
hoffen, die Bauern damit zufrie-

denzustellen.» Walter Freund soll-
te im Anschluss an die Aussprache
bestätigen: «Dieser doch pragma-
tischere Ansatz gefällt uns.»

Die beiden anderen Rheintaler
Politiker, Patrick Dürr und Roland
Wälter, sind ebenfalls zufrieden. –
Dürr: «Unsere Interpellation hatte
wohl einen Einfluss. Jetzt nimmt
man die Gemeinden endlich ernst
– ein wichtiges Zeichen.» Wälter

schaut in die
Zukunft: «Es ist
nun nötig, ver-
tiefte Gesprä-
che mit den
Bauern zu füh-
ren, die um ihre
Existenz fürch-
ten.»

Auch das zweite Ergebnis des
Abends können die Rheintaler Po-
litiker als Zugeständnis werten –
die Verantwortlichen gründen ei-
nen Beirat, bestehend aus Regie-
rungsrat Haag, einem Gemeinde-
präsidenten unserer Region sowie
den österreichischen Pendants. –
«Wir möchten so das Projekt poli-
tisch breiter abstützen», sagt Mar-
kus Mähr. Er hat gemerkt, dass der
Oppositionskurs, den die hiesigen
Kantonsräte und Gemeindepräsi-
denten zuletzt gefahren sind, Rhe-
si hätte gefährden können.

Die neue Variante soll nicht K3
heissen. Einige Politiker wollen sie
«Best» nennen.
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Höchstes Ziel: Hochwasser sollen mit Rhesi und den damit verbun-
denen Aufweitungen oder Dammerhöhungen verhindert werden.

Der Oppositions-
kurs der Rheintaler
Politiker hätte das
Grossprojekt Rhesi
gefährden können.

STICHWORT

Die Altstätter
Ratssinger
Mehr als 100000 Franken haben
Rheintaler Kaspare, Melchiore und
Balthasare in wenigen Tagen für
einen guten Zweck zusammen-
getragen.

Diese Nachricht liess den Alt-
stätter Stadtrat aufhorchen!
100000 Franken? In ein paar
Tagen? Und nur Singen? Mit glän-
zenden Augen malten sich König
Ruedi und seine Vize-Könige aus,
was das für das finanziell ange-
schlagene Königreich Altstätten
und die annektierten Untertanen-
gebiete (Hinterforst, Lienz) bedeu-
ten könnte. Hallo, Hallenbad! Sei
gegrüsst, Ratspalast! Ade, hoher
Steuerfuss!

Sofort wurde die Idee umgesetzt.
Fleissig nähten die Stadträte Kos-
tüme, liessen sich vom Blauring
schminken und studierten ein paar
lüpfige Schlager ein.

Auf der Strasse dann die Er-
nüchterung. Die Bürger reagierten
nicht so, wie das die heiligen sie-
ben Könige erwartet hatten. «Bett-
ler», «Scherenschleifer», «Vaga-
bundenpack» – dies nur die druck-
reifen Beschimpfungen, die die
Könige über sich ergehen lassen
mussten. Spätestens beim Satz
«Wir singen für ein neues Hallen-
bad» schlug ihnen auch der gedul-
digste schwerhörige Rentner die
Tür vor der Nase zu.

Die Räte zuckten mit den Schul-
tern, schminkten sich ab, polierten
ihre Kronen und widmeten sich
wieder der Tagespolitik.

Doch während er stempfelte
und Formulare farbig ausmalte,
hatte einer der grossen Sieben eine
Vision: ein Bingo-Abend!

Andreas Rüdisüli
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RhySearch-Vertrag
unterzeichnet
BUCHS. Gestern Vormittag haben
Regierungsrat Benedikt Würth
aus St.Gallen und der stellver-
tretende Regierungschef Martin
Meyer aus dem Fürstentum
Liechtenstein die Vereinbarung
für das Forschungs- und Innova-
tionszentrum RhySearch unter-
zeichnet. Meyer spricht von ei-
nem «Meilenstein für die Wissen-
schaft». Für den Präsidenten der
NTB Buchs und Alt-CVP-Stände-
rat Theo Maissen ist es ein «histo-
rischer Akt». ostschweiz 35

Dorftheater Widnau Neues Stück
Das Dorftheater Widnau bringt sein neues Stück «Seiten-
sprung für Zwei» auf die Bühne. Die Premiere im Metropol-
Saal findet am 1. März statt. unteres rheintal 45

Gold-Schwestern Graf
Die Rheintaler Langläuferinnen Angela und
Salome Graf gewinnen in ihren Kategorien
die Ostschweizer Meistertitel. sport 55

Tumult in Asylzentrum
Elf Asylbewerber aus Nordafrika haben im
Empfangs- und Verfahrenszentrum
Altstätten randaliert. piazza 56

REGIONALTEIL FÜR RHEINTAL UND APPENZELLER VORDERLAND

SAMSTAG, 12. JANUAR 2013 41


