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11.11 ist Fasnachtsbeginn: Freuen Sie sich auf die Fasnachtszeit?

AKTUELLES

«Die Idee für die Themenabende
hatten wir bereits vor der grossen
Flüchtlingswelle, die Anlässe wur-
den durch die momentane Situati-
on aber umsowichtiger», erklärt Co-
rinna Gutt. Jenny Bühler ergänzt:
«Bei meiner Arbeit im E-Treff Rhei-
neck, wo die wöchentliche Lebens-
mittelabgabe stattfindet, erlebe ich,
wie wichtig die Auseinanderset-
zungmit demFlüchtlingsthema ist».
In der heutigen Zeit ist jeder Ein-
zelne gefordert, sich mit dem The-
ma auseinander zu setzen und sich
im besten Fall zu engagieren. «Wir
bieten Informationen, um sich den
Umständen bewusst zu werden und
eine Plattform für unpolitische Ge-
spräche. Erfreulicherweise fanden
an den bisherigen Anlässen frucht-
bareDiskussionen statt», soGutt. An
den bereits stattgefundenen Aben-
den wurden Themen wie die Rolle
der Kirche bei der Flüchtlingskrise,
die Integrationsmöglichkeiten an
konkreten Beispielen oder auch die
Traumatisierung der Flüchtlinge
behandelt.Kontinuierlichwurdedas
Thema vertieft.

Denkanstösse und Diskussionen
Dervierteund letzteAbendwird sich
der Frage «Wie können Flüchtlinge
im Schweizer Arbeitsmarkt Fuss fas-
sen?»widmen. «Einwichtiger Punkt,
denn damit würde eine Integration

definitiv stattfinden. Um sich im Ar-
beitsmarkt bewegenzukönnen, sind
jedoch Themen wie Sprachbarrie-
ren und Missverständnisse zu be-
achten», erklärt das Organisations-
team, welches sich auf einen span-
nenden Abschlussabend freut. Für
die vierte Durchführung wurde auf
einen Vortrag verzichtet und das
Augenmerk auf die Podiumsdiskus-
sion gelegt. ProfessorDr. ErnstMohr
(Wirtschaftswissenschaftler, ehe-
maliger Rektor HSG), Fabio Malin-
conico (Personalberater und Stel-
lenvermittler), Daniel Eugster (In-
haber der Haustechnik Eugster AG
in Roggwil und Kantonsrat) und Be-
atus Zumstein (Leiter der Beschäf-
tigungsprogramme des Asylzent-
rums Landegg) werden ihre Ansich-
ten zu der Thematik mit den Besu-
cherInnen teilen. «Wir hoffen auf
viele unterschiedliche Denkanstös-
se, einen gutbesuchten Anlass und
damit auf eine rege Diskussion», so
Gutt. Wünschen würden sich die
Organisatoren am Themenabend
auch vermehrt junge Besucher.
Mit dem vierten Anlass werden die
Themenabende abgeschlossen sein.
Damit soll das Engagement aber
nicht auch beendet sein. «Das
Flüchtlingsthemawirdnächstes Jahr
auf jeden Fall weitergezogen. Kon-
krete Pläne gibt es allerdings noch
nicht», so Gutt.

Da, wo die Rheintaler
Werkstatt entsteht
Die DAWO 2017, bestehend aus
der Rheintaler Werkschau und
der Herbst-Expo, wird zur neu-
en Heimat von Handwerkern
und Designern.

Au-Heerbrugg Mit dem Anspruch,
Handwerk, Design und Industrie-
Abläufe live an der Arbeit zu zei-
gen, ist die neue DAWO gestartet.
Ein Jahr vor der Premiere konnten
schon dutzende Firmen und Part-
ner für die Rheintaler Werkschau

begeistert werden. An den Start ge-
hen dann ab dem 29. September
2017 rund 100 Betriebe aus dem
Rheintal. Dazu kommen weitere
Aussteller in der Herbst-Expo.

Herbst-Expo ergänzt «Werkstatt»
Zentraler Bestandteil der DAWO
sind Weiters die Herbst-Expo, wo
sich Betriebe aus dem Handel und
dem Dienstleistungssektor präsen-
tieren können, sowie die zahlrei-
chen Veranstaltungen. Zum Bei-

spiel wird der Gwerbler-Abend der
Rheintaler Gewerbepräsidenten am
ersten DAWO-Abend durchgeführt.
Weiters finden Mode- und Produkt-
schauen ebenso statt wie Neuzu-
züger-Treffen.
Im «DAWO-Club», so das Netzwerk
zur Förderung von Rheintaler Ge-
werbe und Handwerk im Rahmen
der Werkschau, werden zwanzig
Firmen aktiv sein und die beteilig-
ten Klein- und Mittelbetriebe un-
terstützen. Infos: www.dawo.ch pd

«FRISCH VO DÄ LÄBERA»

Von welchem Beruf haben Sie als
Kind geträumt?
Schausteller – ich liebe das Chilbi
Ambiente mit den Fahrgeschäften
und den tollen Lichtern, und na-
türlich das Rekommandieren (ani-
mieren am Mikrofon).

Welche zwei Jugendfreunde
kommen Ihnen spontan in den
Sinn?
Romuald und Remo.

Wie haben Sie Ihr allererstes Geld
verdient?
Mithilfe auf dem Jahrmarkt an den
Verkaufsständen meiner Eltern.

Was ist das Beste an Ihrer Tätig-
keit?
Die Möglichkeit, meine Kreativität
und mein Wissen umzusetzen.

Was ist das Beste, was Ihnen Ihre
Eltern beigebracht haben?
Da gibt es Einiges, unter anderem
Ehrlichkeit, Loyalität und Ge-
schäftssinn.

Was war Ihr erstes Auto?
Renault Alpine.

AnwelchenNachbarnwendenSie
sich in der Not?
An meine Familie.

Welches ist Ihre Lieblingsmann-
schaft?
Meine Sympathie gehört dem FC

Rebstein.

Welches ist Ihre bevorzugte Ga-
rage?
Garage Loser in Marbach.

Welches ist Ihr Lieblingscoif-
feur?
Artcoiffure Morreale in Au.

Welche Bäckerei backt für Sie?
Bäckerei Lombardi in Rebstein und
Feinbäckerei Rist in Altstätten.

Welches ist die netteste Servier-
tochter in der Region?
Das Team vom Restaurant Grüntal
in Altstätten.

Welche Person in der Region be-
eindruckt Sie am meisten?
Es gibt einige Personen in der Re-
gion, die mich durch Ihre Persön-
lichkeit und Ihren Geschäftssinn
beeindrucken.

Welchen Musikstil bevorzugen
Sie?
Da lege ich mich nicht fest – ich

mag einige Musikstile.

Welche drei Dinge retten Sie aus
einem brennenden Haus?
Mensch und Tier aus einem bren-
nenden Haus zu retten, hat bei mir
erste Priorität.

Spielen Sie ein Instrument?
Nein – aber ichmagMusik und sin-
ge sehr gern.

Und zum Schluss...
Hund oder Katze? Katze
PC oder Mac? PC
iPhone oder Android? iPhone
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule
Wasser mit oder ohne Kohlen-
säure? ohne Kohlensäure
Agenda: Digital oder Papier?
beides
Bratwurst mit oder ohne Senf?
Ich esse bewusst selten Fleisch,
aber wenn, dann entscheide ich
spontan.
Bier oder Wein?
Ich trinke keinen Alkohol

Heute mit
Marcel Rohner

CEO Magenbrot Rohner AG, Unternehmer
wohnaft in Rebstein
geboren am 10. November 1975
in einer Beziehung / keine Kinder
Lehre gemacht als Konditor-Confiseur

Für Sie unterwegs war: Martina Macias, Lorena Baumgartner

Valkiria Walt
St. Margrethen

Nein, ich bin kein Fasnachts-Fan.
Früher fand ich die Fasnacht toll
und habe diese gerne besucht.
Inzwischen hat sich die Fasnacht
aber soverändert,das ichsienicht
mehr mag und deshalb einen
grossen Bogen darum mache.

Bettina Mätzler und Elias
Berneck

Ja, wir freuen uns auf die Fas-
nacht. Wir besuchen jeweils das
Guggenkonzert am 11.11. in
Berneck. Die Kinder verkleiden
sich auch immer zur Fasnacht –
ich früher auch. Inzwischen ge-
hört die Fasnacht den Kindern.

Katharina Sieber
Au

Ich freue mich auf die Fasnacht
und werde bestimmt ein paar
Umzüge besuchen. Auch den
Tschätteri in Altstätten besuche
ich regelmässig. Je nach Beglei-
tung auch gerne im Kostüm ver-
kleidet.

Familie Sutter
Wienacht-Tobel

Fasnacht ist bei uns nur bei den
Kindern ein Thema. Diese feiern
im Kindergarten oder in der
SchuleFasnacht.DieFasnacht für
Erwachsene ist geprägt von Aus-
schweifungen und hat mir des-
halb noch nie gefallen.

SIE SIND GEFRAGT:
Ihre Meinung?
Was meinen Sie, liebe Lese-
rinnen und Leser: Freuen Sie
sich auf den Fasnachtsbeginn
am 11.11.? Gibt es Umzüge,
welche jährlich auf Ihrem
Kalender stehen oder Fas-
nachtstraditionen, die Sie
hochleben lassen? Oder sind
Sie jemand, der froh ist, wenn
das Fasnachtstreiben wieder
vorüber ist?
Lassen Sie es uns wissen und
schicken Sie uns eine E-Mail
an: red@rheintaler-bote.ch
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Vandalen beschädigen «Schöpfibrunnen»
Sennwald Die Dorfbrunnen sind
ein wichtiger Bestandteil unserer
Dörfer und werden unter ande-
rem als Visitenkarte der Gemein-
de betrachtet, erklärt die Gemein-
de Sennwald in einer Mitteilung.
Die Gemeinde habe daher und um
dem Lebensmittel Wasser gerecht
zu werden, in den letzten Jahren
viele Dorfbrunnen gepflegt und
teilweise neu erstellt – so auch den
Schöpfibrunnen in Sennwald. Vie-
le Leute haben Freude an diesem
schönen Brunnen und manch Ei-
ner geniesst eine Ruhepause auf
dem nebenstehenden Bänkli. Nun
habenVandalendenschönenPlatz
heimgesucht und den Brunnen-
ausguss abgeschlagen. Die Ge-
meinde bringt für solche Taten ab-
solut kein Verständnis auf und ver-

urteilt sie aufs Schärfste. Hinweise
zu dieser Tat nimmt die Gemein-
deratskanzlei gerne entgegen. pd
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