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2013 startet bei der FDP fröhlich: Samuel Rohner (v.l.), Helga Klee,
Markus Bernet und Hanspeter Stäheli.

Zwei Balgacher amüsieren sich bestens: Fredy Barber (links) und Sozial-
wissenschaftler Marcel Meier.

Martin Ammann (Präsident FDP) und Silvia Troxler (Gemeindepräsi-
dentin Balgach).

Energisch: Remo Maurer, Kantons-
rat und Altstätter Schulpräsident.

Andreas Zellweger und René
Hutter.

Heinrich Heule erklärt, wie ein
Entgratungswerkzeug entsteht.

Lange engagiert: Ursula Graf Frei (Mitte), die 14 Jahre dem Kantonsrat
angehörte, und Rosmarie Sieber, Präsidentin der SP Balgach-Diepoldsau.

Musikalischer Nationalrat bei FDP
Gestern erhoben rund 100 Mitglieder der FDP Rheintal ihre Gläser auf das neue Jahr. Politisches Augenmerk richteten Sie auf Bern. Als Gast war
Andrea Caroni nach Balgach gekommen. Der Ausserrhoder war im Oktober 2011 in den Nationalrat gewählt worden.

MONIKA VON DER LINDEN

BALGACH. Nationalrat Andrea
Caroni vermittelte ein wenig das
Bild eines Stars, als er gestern
Abend von Präsident Martin Am-
mann auf die Bühne der Mehr-
zweckhalle Riet gebeten wurde.
Ein Star ist er insofern, als die FDP
in der Ostschweiz grosse Hoff-
nungen in den 32-Jährigen setzt.
Eine Rede wollte er nicht halten.
«Ich bevorzuge es, ein Gespräch
mit den Gästen zu suchen. Sie
können fragen, was sie mögen –
egal ob über Politik oder Privates.
Ich bestimme nicht alleine den In-
halt.»

Niedrige Hürden

Der Vergleich mit einem Star
erwies sich auch als passend, als
Ammann fragte, was es mit der
Bundeshausband auf sich habe.
Die Gründung sei sein bisheriger
Höhepunkt in Bern gewesen, sag-
te Caroni. «Ich mache gerne Musik
und spiele Schlagzeug. Ich hatte
aber nicht bedacht, dass ich als

Schlagzeuger immer hinten pla-
ziert bin. Ich stehe lieber im Vor-
dergrund.» Die Band habe er mit
Parlamentariern aller Parteien ge-
gründet. «Nun haben wir das Ge-
meinschaftserlebnis, nämlich wir
können etwas – alle Parteien.»
Auch in der Musik müsse man
aufeinander hören. «Vielleicht
findet man da eine neue Harmo-
nie.» Caroni ermunterte die Mit-
glieder der Kreispartei: «Geben Sie
den Jungen eine Chance.» Er
selbst habe mit 19 Jahren erfah-
ren, dass die Hürden in seiner
Ortspartei niedrig lagen. Er wurde
gönnerhaft gefördert – bis zur
Wahl in den Nationalrat.

Schützenhilfe aus dem Rheintal

Es blieb beim Zwiegespräch
zwischen dem Parteipräsidenten

und dem Nationalrat. Als sich nie-
mand aus den Reihen der Gäste zu
Wort meldete, erzählte Caroni
noch, wie ihm die FDP Rheintal

zur Wahl in den Nationalrat ver-
holfen habe. Während des Wahl-
kampfes war er zu einem Streit-
gespräch in eine Radiosendung in

Ausserrhoden eingeladen. Eine
Hörerin richtete eine Frage an
Caronis Kontrahenten. «Sie haben
Schützenhilfe aus einem anderen

Kanton bekommen, sagte darauf
der Moderator, ohne den Namen
zu nennen. «Ich habe hinterher
erfahren, es war Helga Klee.»

Bilder: Monika von der Linden

Die Mitglieder der FDP Rheintal beginnen die Neujahrsbegrüssung mit einer Führung durch die Heule Werk-
zeug AG. Interessiert lassen sie sich erklären, in welchen Schritten ein Entgratungswerkzeug produziert wird.

Ideales Pflaster
für die FDP

Die FDP Rheintal habe kei-
nen besseren Ort wählen
können, um ins politische
2013 zu starten, sagte Ge-
meindepräsidentin Silvia
Troxler. Am Beispiel der
Heule Werkzeug AG haben
sich die FDP-Mitglieder ein
Bild machen können, was
ein Unternehmen braucht
und leisten muss, um am
Markt bestehen zu können.
Den Willen, hervorragende
Leistung zu erbringen, ken-
ne man in der Gemeinde
Balgach mehr als gut. (vdl)

SP erstmals
in Widnau

Zum ersten Mal hielt die SP
Rheintal ihre Neujahrsbe-
grüssung in Widnau ab. Der
neue «Stoffel» habe sich für
eine Besichtigung angebo-
ten, meinte Ortsparteipräsi-
dent Jean-Pierre Chéreau.
Die im Gebäude unterge-
brachten sozialen Einrich-
tungen machten denn auch
Eindruck. «Super», kom-
mentierte etwa Ruth Kolb
aus St.Margrethen. «So et-
was wäre natürlich auch für
St.Margrethen schön.» (gb)

«Gemeinsam lässt sich viel erreichen»
Wer weiss noch, wofür in Heerbrugg am 9. Juni Unterschriften gesammelt wurden oder aus welchem Anlass Karin Keller Sutter und Paul
Rechsteiner im Juli gemeinsam auftraten? Ein Quiz verursachte Stirnrunzeln, machte aber Spass und schaffte Klarheit – bevor Rechsteiner referierte.

GERT BRUDERER

WIDNAU. Zuerst die richtigen
Antworten: Gesammelt wurde für
die kantonale Energiewende-In-
itiative, und die beiden St.Galler
Vertreter im Ständerat machten
sich für ein «Bahn-Y» stark. Wer
jeweils als erster die richtige Ant-
wort wusste, bekam von SP-Kreis-
parteipräsident und Quizmaster
Renato Werndli unverzüglich ei-
nen Preis ausgehändigt: Schoggi –
und zwar vegane. Denn Werndli
präsidiert auch den jungen Verein
«Tierschutz in der direkten Demo-
kratie», der u.a. den Verzehr von
Froschschenkeln, Stopfleber oder
Hummer verbieten lassen will.

St.Margrether räumten ab

Rund die Hälfte aller Preise
räumten St.Margrether ab: die
ehemalige Gemeinderätin Ga-
briela Brack, Bertram Kolb sowie
Kantonsrätin Laura Bucher. Auch
der aus Wil angereiste SP-Kanto-
nalsekretär Dario Sulzer gewann

einen Preis. Doch selbst, wer leer
ausging, bekam etwas geschenkt:
Für den feinen Znacht im «Hecht»
mussten die rund 45 Teilnehmen-

den nämlich nur je 20 Franken be-
zahlen. Den Rest übernahmen ge-
meinsam Werndli und der Präsi-
dent der gastgebenden SP Wid-

nau, Jean-Pierre Chéreau. Dass
die Beteiligung an der Neujahrs-
begrüssung überdurchschnittlich
war, dürfte am prominenten Gast-

referenten gelegen haben. Stän-
derat Paul Rechsteiner beschei-
nigte dem Rheintal, eine dynami-
sche Region zu sein, die keines-

wegs am Rand liege. Bleibe man
an einer Sache wie z.B. den Ver-
kehrsvorlagen dran, so lasse sich
auch viel erreichen. So sei etwa
zugunsten der Bahn eine «riesige
Bewegung» entstanden.

SP «stark wie noch nie»

Rechsteiner wies auf die noch
nie dagewesene Stärke der SP im
Ständerat hin; zusammen mit den
Grünen (2 Sitze) sei sie gleich stark
wie die CVP (mit 13 Sitzen). Am
Herzen liegen dem SP-Politiker
besonders eine Mindestlohn-
Grenze von 4000 Franken sowie
ein Plus von 10 Prozent bei den
AHV-Renten. Das Problem des
Kantons sieht Paul Rechsteiner
nicht bei den Ausgaben, sondern
bei den «zu tiefen Einnahmen».

Bilder: Gert Bruderer

Gabriela Brack aus St.Margrethen kann’s kaum glauben: Beim Quiz war sie klar die Beste. Dreimal wusste sie
zuerst die Antwort. Bertram Kolb (links), ebenfalls aus St.Margrethen, gewann zwei Preise.

Renato Werndli, Präsident der
Kreispartei, führte ein Quiz durch.


