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Neues Vorstandsmitglied im
Quartierverein Lenggis-Kempraten
Jona Eine erfreuliche Anzahl
von Mitgliedern des Quartier-
vereins trafen sich zur alljähr-
lichen Generalversammlung.
Gewählt wurde ein neues
Vorstandsmitglied.

Patricia Bucher eröffnete die 51.
Generalversammlung des Quar-
tiervereins Lenggis-Kempraten
im katholischen Kirchgemeinde-
haus Jona. Im Jahresbericht
schaute die Präsidentin auf die
gut besuchten gesellschaftlichen
Anlässe sowie auf die im Interes-
se des Quartiers stehende Vor-
standsarbeit zurück. Das Proto-
koll der letztjährigenGeneralver-
sammlung sowie die Jahresrech-
nung wurden diskussionslos
genehmigt. Auch das Budget und
das Jahresprogramm für das
kommende Vereinsjahr fanden
Zustimmung.

Neues Vorstandsmitglied
Im Fokus der diesjährigen Gene-
ralversammlung stand die Wahl
einer neuen Aktuarin. Für dieses
Amt stellte sich Antoinette Lü-
chinger zur Verfügung. Ebenso
wurde Horst Bodenmann als Vi-
zepräsident gewählt. Auch die
Präsidentin wurde mit grossem
Applaus für zwei weitere Jahre
bestätigt.Wiedergewähltwurden
auch die Rechnungsrevisoren
KarlBeyelerundGiulioCifuni so-
wieAndreasWiget alsErsatz. Fri-
dolin Gysel trat nach sechsjähri-

ger Vorstandtätigkeit als Aktuar
zurück. Für seineVorstandstätig-
keit dankte ihm die Präsidentin
herzlich. Als Zeichen der An-
erkennung wurde ihm ein Ge-
schenk überreicht. Aus dem Vor-
stand zurückgetreten sind Jris
Baumann und Reto Schwendi-
mann. Auch für diese zwei Mit-
glieder fand die Präsidentin lo-
bende Abschiedsworte.

Stadtrat Thomas Furrer orien-
tierteüberdiependentenProble-
me aus seinem Ressort Bau, Ver-
kehr und Umwelt. Er überbrach-
te die Grüsse des Stadtrates und
orientierte über den Stand der
Dinge der Bauvorhaben Rüti-
strasse und Seewies sowie der
vorgesehenen Antenne Gubel.
Der Stadtrat sprach aber auch
über allgemeine Vorhaben der

StadtwiePflegezentrum imScha-
chen, neues Schlosskonzept und
AusbauderSchulanlagenWeiden.
Urs Steinegger als Interessen-

vertreter Verkehr orientierte
überdiependentenVerkehrspro-
bleme im Quartier. Die 30er-
Zonen würden nun laufend um-
gesetzt, die Kreuzung Bubiko-
nerstrasse/Hombrechtikerstras-
se wird ausgebaut und an der

Lenggisserstrasse werden Pfos-
ten montiert. Mit dem Dank an
die Politische Gemeinde, die
Schulgemeinde und die Katholi-
schenKirchgemeinde schlossPa-
tricia Bucher den offiziellen Teil
der Versammlung.
Beim Dessert benutzten die

Teilnehmer die Gelegenheit, gu-
ten nachbarlichen Kontakt zu
pflegen. e

Zwei Kaltbrunner sind
kantonale Einzelmeister
Kampfsport An der Ost-
schweizer Einzelmeisterschaft
in Wil konnten sich zwei
Kaltbrunner gegen ihre
Konkurrenz durchsetzen
und die begehrten Titel
nach Kaltbrunn holen.

Die OSEM ist das letzte Turnier
imWettkampfplan derKaltbrun-
ner. Deshalb wollten alle noch-
mals ihr bestes Judo zeigen. Zu-
erst kämpfte die U11-Klasse. Mi-
hajloDjokovicwar vollerEnergie,
doch es klappte nicht alles, wie es
sollte. Er konnte sich gegen seine
Gegner nicht durchsetzen und
holte sich die Bronzemedaille.
Das Ziel von Gregor Zrinski war

klar Gold. Leider bekam er es im
ersten Kampf mit einem sehr
starken Gegner zu tun, der ihm
überlegen war. Doch Zrinski gab
nicht auf und gewann all seine
restlichenKämpfe. Somitholte er
sich die Silbermedaille.
Mario Gansner war an diesem

Wettkampf sehr konzentriert,
machte keine Fehler und gewann
alle Kämpfe vorzeitig. Er holte
sich stolz seine ersteGoldmedail-
le in diesem Jahr. Weiter ging es
mit JanicRaimann, der seine ers-
ten beiden Kämpfe verlor. Lars
Laube, der U15 kämpfte, war den
Gegnern noch nicht gewachsen.
Aber Lars konnte Wettkampf-
erfahrungen sammeln. Gabriel

Zrinski kämpfte gut, er warf sei-
nen Gegner und bekam die Wer-
tungnicht.Vor lauterÄrger verlor
Gabriel auchnoch seinenzweiten
Kampf. Romana Häring griff in
allen Kämpfen aggressiv und
schnell an. Sie dominierte ihre
Gegnerinnen klar und gewann
alle Kämpfe vorzeitig mit Ippon.
Philipp Hämmerli und Marco
Oberholzer konnten diesmal le-
diglich Wettkampferfahrungen
sammeln.Das letzteHighlight des
Tages war Carmen Müller. Sie
musste sich erst im Finale ge-
schlagen geben. Die Bilanz, zwei
Goldmedaillen, drei Silberme-
daillen und zwei Bronzemedail-
len, lässt Gutes hoffen. e

Ehrung eines
Musikanten
Uznach An der DV des St. Gal-
ler Blasmusikverbandes in Die-
poldsauwurde EnricoWissmann
aus Uznach geehrt. 1963 ist er als
Jungmusikant in die Knaben-
musik der Stadt Zürich einge-
treten. Sowar erEuphoniumspie-
ler in Zürich, Lausanne, Glarus
und jetzt in Uznach. Seit vielen
Jahrenwirkt er inderMusikkom-
missionmit und führte über viele
JahredasAktuariat. AlsAnerken-
nungwurdeer für 50JahreAktiv-
mitgliedschaft geehrt. e

Der Vorstand (von links): Barbara Klarer, Antoinette Lüchinger, Sandra Jäger, Horst Bodenmann, Patricia Bucher und Jacqueline Honegger. zvg

25 und
50 Jahre aktiv
musiziert
feldmUsiK Jona Kürzlich fand
in Diepoldsau die kantonale De-
legiertenversammlungdesSt.Gal-
ler Blasmusikverbands statt. Im
Rahmen dieses Anlasses wurden
auch die neuen kantonalen Jubi-
lare geehrt.Dieses Jahrwurdeaus
den Reihen der Feldmusik Jona
Werner Wolfensberger zum kan-
tonalen Jubilar ernannt. Diese
hohe, auch heute noch nicht all-
tägliche Auszeichnung erhielt er
in Anerkennung seiner 50 Jahre
aktivenMusizierens.
Mit Michael Siegrist gehört

auch ein Aktivmitglied der Feld-
musikJona zumKreis derGeehr-
ten. Michael Siegrist macht seit
25 Jahren aktiv Musik, und dies
seit Anbeginn in der Feldmusik
Jona. e

Schöpferisches in Farben und Formen
KUnstverein Beim Besuch der Ausstellung von Rolando
Duartes und André Beccio im Kulturparkett Rapperswil erhiel-
ten die Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zürichsee einen Ein-
blick in das Schaffen zweier völlig unterschiedlicher Künstler.

NochbevorderBesucherdasKul-
turparkett in der unteren Etage
betritt, stolpert er förmlich über
einen riesigenBerg vongebündel-
tenZeitungen.Allerdingshandelt

es sich nicht um gewohntes, zur
Entsorgung bereitgestelltes Pa-
pier. Bei näheremBetrachtenent-
puppt sich der Stapel als eine aus
Holz gefertigte und bunt gemalte

Imitation. Wie sich beim Rund-
gang durch den attraktiven Aus-
stellungsraum zeigt, stellt der
KünstlerAndréBecciomeist ganz
banale Dinge aus dem Alltag in
denMittelpunkt seinesSchaffens.
Holz ist sein bevorzugtes Mate-
rial. Die Aufmerksamkeit richtet
sichhier auf denzerschmetterten
Gartenstuhl, auf den angebisse-
nenApfel, auf dieZigarettenkippe
und dort auf den «halben Hund»
unddie in süssemRosa angemalte
Waffe.
ImGesprächmit derKunsthis-

torikerin Julia Deger, Schwieger-
tochter der Eigentümer des Kul-
turparketts, Adriana und Yasar
Deger, hält der inZumikonwohn-
hafte 45-jährige Beccio fest, dass
er im Rahmen eines Möbelbau-
kurses eine Kettensäge auspro-
biert und mit dieser die erste
Skulptur geschaffen hätte. Es ist
der Beginn einer neuen Leiden-

schaft, wie er ohne Umschweife
zugibt, ausder er schliesslich eine
Berufung machte. Die witzigen
Anekdoten zu einzelnen Werken
unterstrichenden immensenHu-
mor des Künstlers.

Kreativität und Gefühle
Nur ein kleines Detail verbindet
die beiden Kunstschaffenden
André Beccio und Rolando Duar-
tes, der Wohnort. Ansonsten
könnten sie sich nicht unter-
schiedlicher mit ihren Werken
präsentieren. Tiefgreifende phi-
losophischeHintergründebeein-
flussen die Objekte des 1955 in
Havanna geborenen Duartes.
Seine Werke reflektieren sein
Leben, seine Ideen, Passionen
und Erinnerungen, aber auch
seine Ängste.
Verschiedene gestalterische

Möglichkeiten nutzt er, um dies
zum Ausdruck zu bringen, und

lässt dabei Kreativität und Ge-
fühle einfliessen. Festgelegte
Ziele kennt er in seinem Schaf-
fensprozess nicht, lässt er wis-
sen. Vielmehr fordert er den Be-
trachter auf, seiner eigenen Fan-
tasie freien Lauf zu lassen. «Far-
ben und Formen sollen die
schöpferische Kraft in jedem
wecken», das sei wie ein be-
freiender Akt. Um in Balance zu
leben, zählt Duartes auch Musik
als weiteren Mosaikstein dazu.
Levin Deger versteht es jeden-
falls in diesem Augenblick her-
vorragend, dem beeindrucken-
den Visuellen mit seinem eben-
solchen Gitarrensound den pas-
senden Rahmen zu verleihen.
«Memento vivere – Gedenke zu
leben» lautet der Titel der Aus-
stellung und mag vielleicht ein
wenig irritieren, doch trifft er
trotz des enormen Kontrastes
der beiden Künstler perfekt zu.e

Wildhaber
Zweiter
in Madiswil
radqUer Es war ein an-
strengendes und dreckiges
Rennen, welches es in Madis-
wil zu absolvieren gab.
Marcel Wildhaber kämpfte
sich erfolgreich durchs
Rennen und schaffte
den Sprung aufs Podest.

Der tiefe Schlamm erleichterte
die Aufgabe für die Querfahrer in
Madiswil nicht. Durch denRegen
der letztenNacht war die Strecke
sehr schwer, teilweise musste
sogarbergabgesprungenwerden.
MarcelWildhaber lag dieses Ter-
rain. Der Galgener fand sich gut
zurecht und erläutert im Ziel:
«Nach der ersten Runde lag ich
an dritter Stelle, ich fuhr einfach
meinenRhythmus, undes reichte
für den 2. Schlussrang, damit bin
ich zufrieden.» Gewonnenwurde
das Elite-Rennen von Arnaud
Grand. Das Podest komplettiert
Lukas Flückiger mit Rang drei.
«Es war ein cooles Rennen, aber
brutal anstrengend», gibt der
Joner Lars Forster im Ziel als
Viertplatzierter zu Protokoll.
Beim U19-Amateure-&-Mas-

ters-Rennen lag Kevin Kuhn bis
kurz vor Schluss auf dem vierten
Rang. Da ein Konkurrent noch
ausschied, konnte der Gibswiler
diesen Platz erben und fuhr als
Dritter durchs Ziel. Reto Hof-
mann hatte zur Rennmitte einen
Sturz zubeklagen,welcher ihnei-
nige Ränge zurückwarf. In der
Kategorie U17 erreichte Tina Zü-
ger als Achte das Ziel, die Ried-
nerinwardas schnellsteMädchen
in der gemischt gewertetenKate-
gorie. Alessia Bisig wurde Elfte.
Dario Lillo (U15) konnte in der

dritten Runde die Führung über-
nehmen. Jedoch stürzte der
Eschenbacher kurz vor dem Ziel
und erreichte den 2. Rang. e

JODLER
Heimatabend

Kupfentreff, Kaltbrunn

Theater «Uf de Bonzealp» mit Gesang
Samstag, 22. November, 20.00 Uhr
mit Trio Chnüsperlibuebe

Sonntag, 23. November, 13.30 Uhr
mit Ricknerbuebä

Samstag, 29. November, 20.00 Uhr
mit Ländlertrio Nötzli-Laimbacher

Verlängerung, keine Platzreservation
Nachtessen ab 19.00 Uhr
www.jodlerclub-kaltbrunn.ch

Anzeige


