Mittwoch, 18. Juli 2018

St.Gallen will die
Swiss Skills austragen

Erst zweimal Bern, nun zweimal St.Gallen: Gewerbeverband, Kanton und Stadt wollen die
Schweizer Berufsmeisterschaften Swiss Skills nach St.Gallen holen.
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Bach durch Betonwasser
verschmutzt
Am Montag ist in Niederuzwil durch Bohrarbeiten
eine Zuleitung zum Uze-Bach beschädigt worden.
Dadurch ﬂoss Betonwasser in das Gewässer. Der
Bach musste auf der Länge von einigen Hundert
Metern abgeﬁscht werden. Eine Bauﬁrma bohrte
am Montagnachmittag mit Rammpfählen mehrere
Meter tiefe Löcher in den Boden, in die jeweils ein
Betongemisch hineingegossen wurde. Einer dieser
Rammpfähle habe das Betonrohr einer Bachzuleitung durchschlagen, teilte die Polizei am Dienstag
mit. Dadurch ﬂoss mehrere Minuten lang Betonwasser in die Uze. Die Feuerwehr rückte aus und richtete eine Sperre ein. Zusammen mit dem Fischerverein Thur wurde der Bach abgeﬁscht. Durch die
Verschlammung des Gewässers verendeten mehrere
Hundert Fische und Krebse. Weit mehr Tiere konnten gerettet und in sicherer Entfernung wieder in
den Bach gelassen werden. Das Gewässer musste
vom Schlamm befreit und anschliessend durchgespült werden. Die Höhe des Schadens ist noch
nicht bekannt, wie es weiter heisst. (sda)
RAPPERSWIL-JONA

Marcel Dobler wird
Spielzeughändler

Mit Digitec hat FDP-Nationalrat Marcel Dobler aus
Rapperswil-Jona ein Vermögen gemacht. 2001
gründete er das Unternehmen zusammen mit zwei
Freunden und baute es als Co-CEO zum führenden
Schweizer Onlinehändler für Unterhaltungselektronik aus, bis er 2014 seine Anteile an die Migros verkaufte und sich auch operativ zurückzog. Wie die
«Handelszeitung» berichtet, zieht es Dobler nun
wieder in den Verkauf zurück: Er sitzt im Verwaltungsrat einer neu gegründeten Firma, die den traditionsreichen Spielwarenhändler Franz Carl Weber
(FCW) kaufen will. Dieser ist derzeit im Besitz der
französischen Ludendo-Gruppe, die tief in der Krise
steckt. Damit FCW nicht zusammen mit dem Mutterhaus untergeht, will das Management um CEO
Yves Burger die Firma zusammen mit Schweizer
Investoren retten. Ob Dobler in der Auffanggesellschaft nur seine Erfahrung als Onlinehändler einbringt oder auch zu den Kapitalgebern gehört, ist
aktuell nicht bekannt. Aus seinen Ferien lässt er im
«St.Galler Tagblatt» einzig verlauten, dass der Deal
noch diese Woche offiziell kommuniziert werde. Auf
Facebook hat er aber bereits ein Bild gepostet, das
mit dem Logo von FCW versehen ist. (chl)
GOSSAU

Lieferwagen ist fast doppelt so
schnell unterwegs wie erlaubt
Am Montagabend um 21.10 Uhr hat die Kantonspolizei einen 30-jährigen Schnellfahrer auf der
Industriestrasse in Gossau angehalten. Sein Lieferwagen war mit 98 km/h statt der erlaubten 50 km/h
gemessen worden. Der Mann musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben, teilte die Kantonspolizei gestern in einem Bulletin mit. (so)
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ie Regierung, der
Stadtrat und der kantonale Gewerbeverband machen gemeinsame Sache: Die
Schweizer Meisterschaften der Berufsleute sollen 2022 in St.Gallen
ausgetragen werden. Stadt und
Kanton haben eine ﬁnanzielle
Unterstützung von drei Millionen
Franken in Aussicht gestellt. St.Gallen signalisiert darüber hinaus Interesse an einem Doppelpack; die
Stadt würde auch gerne den Wettbewerb 2026 übernehmen.
Die Stadt St.Gallen betritt mit
ihrer Kandidatur kein Neuland.
Sie war bereits mehrfach Gastgeberin von Berufsmeisterschaften.
Das kommt nicht von ungefähr.
Die duale Berufsbildung habe mit
nahezu 20 000 Lernenden einen
hohen Stellenwert im Kanton,
heisst es in einer Medienmitteilung. Und weiter: Jugendliche aus
dem Kanton St.Gallen beteiligten
sich seit vielen Jahren erfolgreich
an nationalen und internationalen Wettbewerben.
Berner Tradition
durchbrechen
Die Swiss Skills sind in ihrem heutigen Austragungsmodus noch
jung. 2014 wurden sie erstmals für
alle Berufe an einem Standort ausgetragen – in Bern; zuvor waren
sie dezentral organisiert worden.
Der nächste Wettbewerb wird im
September durchgeführt – wiederum in der Bundeshauptstadt. Diese «Berner Tradition» will die Ostschweiz mit ihrer Kandidatur
durchbrechen. Kanton, Stadt und
Gewerbeverband St.Gallen sind
sich einig: Die Swiss Skills wären
eine wichtige Plattform – für die
Ostschweiz, die Berufsbildung generell und die Lernenden. Ihre

Berufsbildung hat hohen Stellenwert: Im Kanton gibt es nahezu 20 000 Lehrlinge.

Bild Keystone

werb lässt sich nicht aus dem Ärmel schütteln.» Der Aufwand sei
beträchtlich. Weshalb dennoch
gleich das doppelte Interesse
St.Gallens? Der Vorbereitungsaufwand für die zweite Meisterschaft
wäre wesentlich geringer, sagt
Müller, und «die Stolpersteine»
wären auch bekannt.

klappt, steht derzeit noch in den
Sternen. Der ganze Bewerbungsprozess nimmt erst Fahrt auf. Kanton, Stadt und Gewerbeverband
sind entschlossen, die Bewerbung
voranzutreiben. Ebenso klar ist für
Scheitlin: «Wir brauchen 2019
einen Entscheid, ob wir den Zuschlag erhalten – oder eben nicht.»
Die Stadt St.Gallen ist bereit, für
den Anlass 600 000 Franken in die
Hand zu nehmen; 2,4 Millionen der
Kanton. So denn die beiden Parlamente zustimmen. Die beiden
Unterstützungskredite reichen freilich nicht, um die Berufsmeisterschaft zu ﬁnanzieren. Der Bund
und die Stiftung Swiss Skills werden sich ebenfalls beteiligen. 16
Millionen hatte Bern 2014 für den
Wettbewerb budgetiert – zusätzlich
kamen über 20 Millionen von Berufsverbänden und Sponsoren.

Hauptmotivation sei, «jungen Berufsleuten ein Podium zu bieten,
auf dem sie sich national messen
und zeigen können, wie gut sie
sind», sagt Andreas Hartmann,
Präsident des kantonalen Gewerbeverbandes. Die Sorge, die Swiss
Skills könnten Ausstellungen und
Wettbewerbe von örtlichem Gewerbe konkurrenzieren, teilt Hartmann nicht. Es brauche «solche
Plattformen auf verschiedenen
Ebenen, um junge Menschen abzuholen und für eine Berufslehre zu
motivieren». Im Kanton St.Gallen
gibt es 7000 Lehrbetriebe.
Auf die Frage, wie hoch er die
Chancen der St.Galler Kandidatur
einschätze, antwortet Bruno Müller zurückhaltend: «Sie sind intakt.» Der Leiter des kantonalen
Amtes für Berufsbildung fügt aber
sogleich an: «Ein solcher Wettbe-

Mit Entscheid wird 2019
gerechnet
Zweimal schon haben die Weltmeisterschaften der Berufsleute,
die World Skills, in der Gallusstadt
stattgefunden – 1997 und 2003.
«Von diesen Erfahrungen proﬁtieren wir», sagt Hartmann. Und
Stadtpräsident Thomas Scheitlin
ergänzt: «Das Know-how, das wir
durch die World Skills gewonnen
haben, war Anstoss für unsere aktuelle Kandidatur.» Ob es damit

Eine Kunstspinnerei auf Zeit
Zu seinem Zehn-Jahr-Jubiläum belebt der Kunstverein Oberer Zürichsee die Spinnerei Uznaberg:
mit der «kunstspinnerei 18». 52 Kunstschaffende aus drei Kantonen sind mit dabei.
Die Jubiläumsausstellung «kunstspinnerei 18» in der Spinnerei Uznaberg, vom 25. August bis 2. September, werde zu einem einmaligen Event, teilt der Kunstverein
Oberer Zürichsee mit. Dies nicht
zuletzt dank der 52 Kunstschaffenden aus drei Kantonen, die mitmachen, und der über zehn Begleitveranstaltungen.
Bereits stehen die Stellwände in
der Ausstellungshalle der Spinnerei Uznaberg. Die Flächen für die
Kunstschaffenden sind reserviert
und die Vorbereitungen laufen auf
allen Ebenen. Es sei eine einzigartige Ausstellung der kunstschaffenden Mitglieder, die es in dieser Art
noch nie gegeben habe.
Kürzlich trafen sich nun alle Beteiligten, das OK «kunstspinnerei
18», die Kuratorin der Ausstellung,
Hedi K. Ernst, sowie der Kultur- und
Kunstwissenschaftler Peter Röllin,
um detailliert auf die Ausstellungskriterien einzugehen. Röllin, als
erfahrener «Ausstellungsmacher»,
gab anhand von Beispielen Anre-

gungen und Inputs über die Grundsätze des Ausstellens, die optimale
Präsentation der Werke und die
verschiedenen Möglichkeiten der
Hängung – alles massgeblich für
die hohe Qualität der kuratierten
Jubiläums-Ausstellung.
Vielfältiges Begleitprogramm
Röllin habe sich tief beeindruckt
gezeigt von der bisher geleisteten
Arbeit, um diese «Herzblut-Ausstel-

lung» realisieren zu können. Das
Konzept der Ausstellung basiert
auf zwei Pfeilern: 45 ausstellende
Kunstschaffende sind Mitglieder
des Kunstvereins Oberer Zürichsee,
weitere sieben Künstlerinnen und
Künstler sind als Gäste eingeladen
worden. Sie alle zusammen zeigen
das breite Spektrum der heutigen
Künste auf. Die Reise an die Ausstellung in Uznach lohne sich auch wegen der mehr als zehn Begleitver-

Erstes Treﬀen: Die Kunstschaﬀenden besprechen in der Halle der Spinnerei
Uznaberg die Jubiläumsausstellung.

anstaltungen. So werden Pfarrerin
Susanne Hug-Maag und Pfarrer Michael Pﬁffner im Gespräch mit den
Künstlerinnen und Künstlern sein.
Das Gespräch wird umrahmt von
Klezmer-Klängen und getanzten
Gebet, unter der Leitung von
Schwester Marianne Bernhard.
Die Jugendarbeit Uznach ist mit
einem Spray-Event für Mädchen,
Break-Dance- und Hip-Hop-Kursen,
dem Konzert «All to get her» und
der Filmvorführung des Jugendkultur-Film-Vereins vertreten. Die
Schwyzer Schauspielerin Martina
Hirzel präsentiert Bildergeschichten von Wilhelm Busch, der Musikverein Harmonie sowie der Männerchor Uznach spielen.
Afgan Rap, eritreische Spezialitäten und vieles mehr werden die
Besucherinnen und Besucher jedes
Alters begeistern, verspricht der jubilierende Verein. (eing)
Laufend aktualisierte
Informationen auf
www.kunstspinnerei18.ch

