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druckt i dä Schwiz
uf Schwizer Papier

Werner Dintheer
und die Gründungs-
und Vereinsmitglie-

der führten den
Spatenstich durch.

Seraina Bär
hat mit ihren Nach-

barn zusammen
zwei kleine Igelba-

bys adoptiert.

Peter Jung
Inhaber eines Bag-
gerunternehmens
beantwortet die

Fragen im Domino.

Bruno Cozzio
erklärt, warum der
Wald auch ohne

Zertifikat nicht an
Qualität verliert.
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Stellen & Immobilien

Badi-Restaurant sucht nach 25
Jahren einen neuen Pächter
Von Francesca Stemer

René König arbeitete im Som-
mer 25 Jahre lang als Pächter
für das Schwimmbad-Restau-
rant im Freibad in Flawil.

Flawil René König hat nie Koch ge-
lernt und hat sich damals eigent-
lich auch nur aus Neugier als Päch-
ter des Schwimmbad-Restaurants
Flawil beworben. «Ich musste dann
alles relativ schnell lernen», so Kö-
nig. Doch obwohl die Arbeit nicht
immer einfach war und man lange
Arbeitszeiten hatte, führte König
seine Arbeit stets mit Freude aus.
Laut König habe man stets auch im-
mer auf das Menschliche geachtet.
Das hätten auch die Kunden ge-
merkt. Nach 25 Jahren ist aber
Schluss. König tritt nun seine Pen-
sion an. Er freut sich jetzt vor allem
auch darauf, im Sommer mehr Zeit
zu haben. Vor allem für das Reisen.
Was König vom geplanten Rauch-
verbot hält und was er und die Ge-
meinde sich von seinem Nachfol-
ger wünschenwürden, erklärt er un-
ter anderem im Interview.
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EuroSkills: Maurer vertritt Ostschweiz
An den diesjährigen EuroSkills
in Budapest treten 500 Teil-
nehmer an, um sich in ihrem
Berufsfeld zu beweisen. Unter
diesen befindet sich der 22-
jährige Maurer Stefan Hersche.

Oberbüren Angefangen hat alles
gerade einmalmit 14 Jahren, als Ste-
fan Hersche seinen ersten Ferien-
job auf der Baustelle angetreten hat.
Danach war für ihn klar: Er möchte
Maurer werden. Vom 26. bis
28. September nimmt er an den
diesjährigen EuroSkills teil. Auf den
Wettbewerb freut er sich: «Der Reiz
der EuroSkills liegt natürlich darin,
sich mit anderen zu messen. Aus-

serdem ist dort genaues Arbeiten
gefragt, das gefällt mir.» Das könnte
aber für den Wettkampf auch ein
Nachteil sein: «Ich arbeite sehr prä-
zise, dafür etwas langsamer.» Aus-
ser sich mit anderen zu messen. hat
ihn noch etwas anderes dazu be-
wegt, an den EuroSkills mitzuma-
chen. «Ich kann so meine Tätigkeit
präsentieren, damit es wieder mehr
Lernende gibt.» Stefan Hersche ist
nicht der Einzige, der sich über die
Lehrlingszahlen Gedanken macht.
Auch René Engetschwiler, Ge-
schäftsführer des Baumeisterver-
bands St.Gallen würde sich über
mehr Maurerlehrlinge freuen. jat

Seite 9

Raucherzone sorgt
für Diskussionen
Flawil Der Gemeinderat von Fla-
wil hat beschlossen, ab nächster
Badesaison im Freibad Böden ein
teilweises Rauchverbot einzu-
führen. «Wir hoffen auf das Ver-
ständnis der Raucher, die ja wei-
terhin in zwei Bereichen der Ba-
di rauchen dürfen», so René Bru-
derer, Geschäftsleiter Bau und
Infrastruktur der Gemeinde Fla-
wil. Auf Facebook zeigen sich die
Raucher aber empört. So schreibt
eine Userin: «Jo wa les ich do i
de Zitig. Flawiler Freibad wird
immer beliebter... mit däm tei-
wiese Rauchverbot mit Sicher-
heit immer unbeliebter.» jat
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KOMMENTAR
Wer im Ausland
wohnt darf rasen

Es ist einmal
mehr erschreckend. Wenn
nicht in der Schweiz wohn-
hafte Personen in der Schweiz
eine Straftat begehen, wird es
schwer, sie zur Rechenschaft
zu ziehen. Ein beliebtes Bei-
spiel dafür sind Einbrecher-
banden. Sie ziehen ein paar
Tage durchs Land und ver-
lassen die Schweiz dann mit
viel Beute wieder. Auf Nim-
merwiedersehen. Ein anderes
Beispiel sind Temposünder
und Raser (Seite 3). Wer nicht
gerade in eine Kontrolle
kommt und vor Ort bezahlen
muss, ist eigentlich sicher.
Wer in St.Gallen mit 120 statt
den erlaubten 80 km/h ge-
blitzt wird, gilt in der Schweiz
als Raser. Die Strafe dafür:
eine hohe Busse sowie eine
weitere Geld- und eine Ge-
fängnisstrafe. Wohnt man
aber nicht in der Schweiz,
wird es für die Justiz schwie-
rig. Dann müssen Ordnungs-
bussen und allfällige Strafbe-
fehle ins Ausland verschickt
werden. Aber was passiert,
wenn der liebe Temposünder
keine Lust hat zu bezahlen?
Schliesslich lebt er in Polen,
Ungarn oder Spanien. Also
weit weg. Ihm passiert: nichts.
Der Fehlbare wird in der
Schweiz zur Fahndung aus-
geschrieben und hat erst et-
was zu befürchten, wenn er
wieder hier einreist. Obwohl
die Einreise noch nicht ein-
mal ausreicht. Er muss dann
auch noch kontrolliert wer-
den. Es muss doch bessere
Lösungen geben. Beispiels-
weise eine Gesichtserkennung
am Zoll, die automatisch je-
den Fahrer mit einer Daten-
bank abgleicht. Das würde
den Verkehr sicherer machen
und auch die Staatskasse
freuen.

Von
Michael Anderegg

René König arbeitete gerne als Pächter des Schwimmbad-Restaurants im Freibad in Flawil. fst
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ner unkomplizierten
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EuroSkills in Budapest: Vom
Ferienjob zum EM-Teilnehmer
Von Jana Thoma

Bald finden die sechsten Eu-
roSkills in Budapest statt. 500
Teilnehmer treten an, um sich
in ihrem Berufsfeld zu messen.
Mit dabei ist Stefan Hersche,
der als Maurer die Schweiz
vertritt. Es gilt, seine Präzision
mit dem Zeitmanagement im
Wettkampf zu kombinieren.

Oberbüren Es ist laut in der Mau-
rerlehrhalle in Gossau. Doch das
scheint Stefan Hersche nicht zu stö-
ren. Konzentriert arbeitet der junge
Maurer an seinem Modell. Es han-
delt sich dabei um die Kettenbrü-
cke, ein berühmtes Bauwerk in Bu-
dapest. Das ist eines der zwei Ob-
jekte, die er an den diesjährigen Eu-
roSkills vom 26. bis 28. September
inBudapestherstellenmuss.Aufden
Wettbewerb freut sich der 22-jäh-
rige Innerrhoder: «Der Reiz der Eu-
roSkills liegt natürlichdarin, sichmit
anderen zu messen. Ausserdem ist
dort genaues Arbeiten gefragt, das
gefällt mir.» Das könnte aber wäh-
rend dem Wettkampf auch ein
Nachteil sein: «Ich arbeite sehr prä-
zise, dafür etwas langsamer.» Des-
halb absolviert er vor den Euro-
Skills insgesamt sechs Trainings an
je drei Tagen. Seine letzten zwei
Trainingseinheiten wird er öffent-
lich an der OBA in St. Gallen und
den SwissSkills in Bern haben.

Vom Ferienjob zu den EuroSkills
Das Training an der OBA kommt ge-
legen. Denn mit der Teilnahme an
den EuroSkills möchte Stefan Her-
sche auch den Beruf Maurer unter
die Leute bringen. «Ich kann somei-
ne Tätigkeit präsentieren, damit es
wieder mehr Lernende gibt.» Auch
René Engetschwiler, Geschäftsfüh-
rer des Baumeisterverbands Kan-
ton St. Gallen, macht sich Gedan-
ken zu den Lehrlingszahlen: «Wir

würden uns über mehr geeignete
Maurerlehrlinge sehr freuen.» Im
Vergleich zum Jahr 2014 habe die
Anzahl Lehrlinge abgenommen.
Aber in den letzten drei Jahren sei
sie konstant geblieben. Stefan Her-
sche istdurchdenSchwingvereinauf
den Beruf aufmerksam geworden.
«Früher habe ich geschwungen und
da machten viele Maurer mit. Ein-
mal hat mich dann jemand gefragt,
ob ich nicht Lust hätte, einen Feri-
enjob als Maurer zu machen.» Da

war er gerade einmal 14 Jahre alt.
Der Ferienjob hat ihm so gut ge-
fallen, dass er sich schliesslich für ei-
ne Lehre entschieden hat. «Das
Schönste an diesem Beruf ist das Er-
gebnis, das man am Abend sieht»,
so Hersche.

Ein Innerrhoder in Oberbüren
Während dem Gespräch ist die Her-
kunft durch den Dialekt des jungen
Maurers nicht zu überhören. Da
stellt sich die Frage, wie es einen In-

nerrhoder nach Oberbüren ver-
schlagen hat. «Ich möchte Berufs-
erfahrung sammeln. In Innerrho-
den kenne ich vieles. Deshalb hat
mein damaliger Chef im Innerrho-
den die Brühwiler AG in Oberbü-
ren vorgeschlagen», so Hersche. Seit
einem Jahr arbeitet er nun in Ober-
büren. Aber er könne sich nicht vor-
stellen, irgendwann ausserhalb von
Innerrhoden zu wohnen: «Appen-
zell lebt von der Tradition und der
Landesgemeinde. Es ist einfach ein
schönes Fleckchen.»

Zur Person
Alter: 22 Jahre
Wohnort: Appenzell
Familie: Drei Brüder und eine
Schwester, Stefan ist der Jüngste
Hobbys: Im Winter Skifahren und
Langlaufen, im Sommer geht er
gerne in die Berge
Beruf: Maurer
Betrieb: Brühwiler AG, Oberbüren
Macke: zu wenig Selbstvertrauen

Was sind die EuroSkills?
Die EuroSkills sind europäische
Berufsmeisterschaften, die alle
zwei Jahre an verschiedenen Aus-
tragungsorten stattfinden. Dieses
Jahr sind sie vom 26. bis 28. Sep-
tember in Budapest, der Haupt-
stadt vonUngarn. Sieumfassen500
Teilnehmer mit 40 verschiedenen

Berufen aus 30 Nationen. Teilneh-
men können nur junge Berufs-
leute bis 25 Jahren. Ausgetragen
werden die Wettkämpfe nur, wenn
12 verschiedene Länder eine Per-
son nominieren. Die Schweiz wird
in Budapest von sechs jungen Be-
rufsleuten vertreten.

Stefan Hersche übt die Kettenbrücke aus Budapest in der Maurerlehrhalle in Gossau nachzubilden. jat

ParaMediForm

Ich fühle mich wieder wohl in meiner Haut
Katrin Barrucci aus Arbon über
ihre Erfahrungen mit ParaMedi-
Form. Sie hat 24 kg abgenom-
men – gesund, genussvoll und
nachhaltig. In diesem Erfah-
rungsbericht erzählt sie, was
sie erlebt hat.

«Ich hatte vor der Ernährungsbera-
tung mit ParaMediForm einige Jo-Jo-
Effekte erlebt und hatte oft Proble-
memitmeinemRücken und den Kni-
en. Nach ein paar Sport- und Ar-
beitsunfällen wusste ich, dass ich
etwas unternehmen musste, wobei
ich mich zur Beratung nicht selber
aufraffen konnte. Dank meiner
Schwester, die erfolgreich mit Para-
MediForm abgenommen hat, konn-
te ich mich dazu motivieren, eben-
falls Hilfe anzunehmen und habe
mich bei Frau Kaufmann in Gossau
angemeldet. Je älter ich werde, des-
to bewusster wird mir, wie wichtig
meine Gesundheit mir ist.
Anfangs war die Umstellung zeit-
aufwendig, da ich einem Vollzeitjob
nachging und beim Kochen auf ganz
verschiedene Dinge achten muss-
te. Die wöchentlichen Konsultatio-
nen bei Frau Kaufmann haben mir
geholfen, meine Ernährung ganz be-
wusst zu planen, ohne dabei zu hun-
gern. Ich habe jetzt mehr Freude am

Kochen und ich fühle mich in mei-
nem Körper viel besser, ja sogar pu-
delwohl und beweglich. Zudem ha-
be ich kaum noch Schmerzen in den
Knien. Nicht nur meine Familie, son-
dern auch meine Freunde gaben mir
während der Ernährungsumstellung
Komplimente bezüglich meiner neu-
en Figur. Dies spornte mich zusätz-
lich an, dran zu bleiben. Auch mei-
ne Gesichtshaut sieht heute viel ge-
sünder aus.
Ich kann ParaMediForm jeder und je-
dem wärmstens weiter empfehlen.
Wenn ich das geschafft habe, dann
können das auch andere.» pd/ma

ParaMediForm St. Gallen
Laura von Mentlen-Specchia
Dipl. Gesundheitsberaterin PMF
Tel. 071 230 01 01
st.gallen@paramediform.ch

ParaMediForm Gossau
Iris Kaufmann-Kienzle
Dipl. Gesundheitsberaterin PMF
Tel. 071 383 11 55
gossau@paramediform.ch

ParaMediForm Amriswil
Laura von Mentlen-Specchia
Tel. 071 410 18 22
www.pmf-sg.ch

Katrin Barruci glücklich, stolz und 24 kg leichter. Links vorher, rechts nachher. z.V.g.

Spatenstich für die
Genossenschaft Wohnen 60plus
Nach der dreijährigen Vorbe-
reitungs- und Planungszeit
konnte am Mittwoch der Spa-
tenstich für den Bau der Al-
terswohnungen, Wohnen
60plus, an der Fichtenstrasse
vom Vorstand durchgeführt
werden.

Uzwil Der Spatenstich konnte am
Mittwoch erfolgreich durchgeführt
werden. Bis im Dezember arbeite
mannun gemäss demPräsident, der
Genossenschaft Wohnen 60plus
Uzwil, Werner Dintheer, am Aus-

hub. Total werden acht 2.5 und 14
3.5–Zimmer Wohnungen gebaut.
Zusätzlich noch vier 4.5-Zimmer-
Attika-Wohnungen. Sowie auch di-
verse Neben-, Aufenthalts- und
Diensträume und 25 Tiefgaragen-
plätze. Die Wohnungen werden ei-
ne gute Lichtdurchflutung sowie ei-
nen Balkon auf der Südseite auf-
weisen. Die Investitionskosten be-
laufen sich auf 10'600'000 Schwei-
zer Franken. Man geht davon aus,
dass die Wohnungen im Spätherbst
bis Frühwinter 2020 bezugsbereit
sein werden. fst

Die Gründungs–und Vorstandsmitglieder gaben den Startschuss für die Bauarbeiten. fst

Begegnungsfläche
für Fussgänger
Niederuzwil Auf der Henauer-
strasse wurde bei den Einlenker
Herrenhofstrasse und Kirch-
strasse der Fussweg über die ein-
gelenkte Strasse gezogen. «Nun
folgen im Rahmen der Tempo 30
Zone Niederuzwil West ähnliche
Anpassungen auf der anderen
Seite der Henauerstrasse»,
schreibt die Gemeinde in ihrem
Mitteilungsblatt. Jetzt wird das
auch beim Einlenker Bankstras-
se gemacht. So soll mehr Be-
gegnungsfläche für Fussgänger
geschaffen werden. Die Bauar-
beiten begannen letzten Montag
und werden voraussichtlich bis
etwa Ende Jahr andauern. Wäh-
rend dieser Zeit wird der Ver-
kehr auf der Henauerstrasse mit
einemLichtsignal geregelt. pd/jat

Mehr Personen
dürfen in die Halle
Jonschwil-Schwarzenbach Für
die Mehrzweckhalle Sonnenrain
in Jonschwil wurde die Betriebs-
bewilligung des kantonalen Am-
tes für Feuerschutz erneuert, wie
die Gemeinde in ihrem Mittei-
lungsblatt schreibt. Die maxima-
le Belegung wurde aufgrund der
Zahl und Breite der Fluchtwege
von 650 auf 685 Personen er-
höht. Grund für diese Neubeur-
teilung ist gemäss Felix Ambüh-
ler, Leiter Bau und Infrastruktur,
der Kindergarten: «Dieser wurde
an das Schulhaus angebaut und
somit hat sich die Fluchtwegsi-
tuation teilweise verändert.» Die
Mehrzweckhalle wird haupt-
sächlich für Turnunterricht und
von Vereinen genutzt. pd/jat

Die Mehrzweckhalle in Jonschwil z.V.g.
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