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Streit im Chössi-Theater eskaliert
Die Stimmung an derMitgliederversammlungwar aufgeladen. Zwei vereinsinterneGruppierungen teilten gegeneinander kräftig aus.

Christof Lampart

Vielen sprach, nach knapp drei
Stunden voller Beleidigungen
und gezielten Unterstellungen
vonbeidenSeiten, derLichtens-
teigerGemeinderatRolandWal-
ther wohl aus dem Herzen. Er
teilte beiden Seitenmit, dass er
erschüttert überdas soebenVor-
gefallene sei und er sich wün-
sche, siemögenaufeinander zu-
gehen und lösungsorientiert
zumWohledesChössi-Theaters
agieren. Ansonsten würdeman
einandernur so langeweiter auf
den Deckel geben, bis alle aus-
gebrannt seienundeineLösung
der Probleme in noch weitere
Ferne rücke als bis anhin.

Was war geschehen? Die
Kontrahenten – der Vereinsvor-
stand um Präsident Volker Ra-
nisch auf der einen Seite, die
Gofechössi-Crew um Susanne
Roth und Stephan K. Haller auf
der anderen – deckten sich
gegenseitigmit Vorwürfen ein.

EswarenauchheftigeBelei-
digungen und Diffamierungen
dabei, die hin und her gingen.
Dazwischen sassen die Chössi-
Mitglieder, die ungläubig mit-
verfolgten,wiederVerein inBe-
griff ist, sich und die Marke
«Chössi» zu beschädigen.

OffenerBrief erhitzte
dieGemüter
Inhaltlich zu redengab ein offe-
ner Brief vonRachel Bischof. In
diesemwarf die Schauspielerin
dem jetzigen Vorstand Schein-
heiligkeit vor.Denndieserhabe
das letztjährige Konzept des
«Kleeblatts» mit den Personen

Daniel Treyer, Nina Kobelt, Se-
rainaKobelt undStephanHaller
bekämpft, kommenunabermit
einem eigenen «Quartett», be-
stehendausVolkerRanisch,An-
dreas Rhiner, André Steger und
Hella Pflüger, welches densel-
benAnsatz wie das «Kleeblatt»
verfolge, nachdemman im letz-
ten JahrnochdieEhrenamtlich-
keit imVorstand betont habe.

Dieser Sichtweise wurde
nicht nur vom Vorstand, son-
dern auch von etlichenMitglie-

dern heftig widersprochen.
Nacheiner langenDebattehiess
die Versammlung den Antrag
des Vorstandes gut, eine Ge-
schäftsstellemit einemauf zwei
Personen aufgeteilten 50-Pro-
zent-Pensum zu schaffen. Ein
entsprechendes Gesuch liege
aktuell beim Kanton zur Prü-
fung vor.Wird es genehmigt, so
wird im Dezember 2022 an
einer Mitgliederversammlung
darüber abgestimmt. Sagt diese
ja, kann dieGeschäftsstelle An-

fang 2023 ihre Arbeit aufneh-
men. Ranisch sagte:

«Die Geschäftsstelle sollte
zur Entlastung des Vorstandes
führen,damit sichdieserwieder
vermehrt aufs Vereinsleben
konzentrieren kann.»

Gofechössi:Namensstreit
gehtweiter
Auch die Frage, wer zukünftig
den Namen «Gofechössi» ver-
wenden darf, schlug hohe Wel-
len. Die jetzige Gofechössi-

Crewhatte sichdenNamen,mit
dem Hinweis, ihn selbst erfun-
den zu haben, rechtlich schüt-
zen lassen.Da dasMandatsver-
hältnis zwischen dem Chössi-
Theater und dem Gofechössi
Ende des laufenden Jahres aus-
läuft, besteht nun die Situation,
dass zwei zerstrittene Parteien
zukünftig den Zusatz «Chössi»
verwendenwollen.

Der Chössi-Theater-Vor-
stand erklärte, dass er rechtlich
nichts dagegen tun könne, er-

klärte aber auch, dass das kan-
tonaleAmt fürKulturdiesenNa-
menskampfmitUnbehagenver-
folge. Als Stephan K. Haller
gefragtwurde, ober aufs«Chös-
si» in derNamensnennung ver-
zichten wolle, antworte er mit
«Nein». In einer nicht binden-
den Konsultativabstimmung
sprach sicheinedeutlicheMehr-
heit dafür aus, dass das Gofe-
chössi die Bezeichnung «Chös-
si» zukünftig nicht mehr ver-
wenden solle.

Präsident Volker Ranisch (links) und die übrigen Chössi-Theater-Vorstandsmitglieder mussten sich etliche Vorwürfe der vereinsinternen
Opposition anhören, teilten aber auch kräftig gegen diese aus. Bild: Christof Lampart

Veränderungen
im Vorstand

Die ordentlichen Geschäfte wa-
ren rasch erledigt und wurden
jeweils mit grosser Mehrheit bei
wenigen Gegenstimmen oder
Enthaltungen gutgeheissen. So
sind Andreas Rhiner (Finanzen)
und André Steger (Programm)
neu in den Vorstand gewählt
worden. Sie treten die Nachfolge
der Programmverantwortlichen
Ilse Pauli und des Finanzchefs
Peter Ledergerber an. Letzterer
konnte eine Jahresrechnung
2021 präsentieren, welche mit
einer schwarzen Null abschloss,
nachdem ein Verlust von 8700
Franken budgetiert worden war.
Angenommen wurde auch ein
Antrag, der forderte, dass das
Protokoll in Zukunft mindestens
drei Wochen vor der Mitglieder-
versammlung an die Mitglieder
verschickt wird. Bis anhin lag es
stets erst an der Versammlung
auf. (art)

Volles Haus im Bräägg
Es läuft was imBazenheider Kultur-Treff. DerGründungspräsident
blickt anlässlich des Auftrittes vonMichel Gammenthaler zurück.

ChristophHeer

«Uns geht es gut», sagte Hans
Stadler rund eine Stunde vor
Programmbeginn. Er nahm
sich, trotz ankommender Besu-
cher, Zeit, um zu berichten, wie
es dem Verein Kulturtreff Brä-
äggnachzweiherausfordernden
Coronajahren geht. Er sagte:
«Wir mussten lediglich zwei
unsererAufführungenabsagen.
Die restlichen Abende konnten
wir durchführen, weil wir uns
akribisch genau andie vorgege-
benen Restriktionen gehalten
haben.»

Aktuell zählt derVerein rund
80Mitglieder. Einige von ihnen
haben in der Coronazeit mitge-
holfen, die ganze Infrastruktur
inSaal der altehrwürdigenWirt-
schaft Zur Traube anzupassen
und zu verfeinern.

Gästeausdem
Glarnerland
Hans Stadler ist selbstredend
dazu prädestiniert, Auskunft
über die vergangenen 28 Jahre
zu geben. Er ist Gründungsmit-
glied und der bis dato einzige
Präsident. «Höhepunkte her-
auszustreichen, fälltmir schwer,

es waren viele. Aber Ursus und
Nadeschkin, Hazy Osterwald
(selig) oder Simon Enzler, ge-
hören dazu.»

Der Kultur-Treff hat sich
schweizweit einen Namen ge-
macht. Soerstaunt esnicht, dass
immerwieder namhafteKünst-
lerdenWegnachBazenheidfin-
den. Auch freut es die Vereins-
verantwortlichen, dass wieder-
kehrend Besuchende aus der
ganzen Schweiz kommen, so
auch am vergangenen Freitag-

abend.EineBesucherinwar aus
demGlarnerlandangereist, eine
andere aus demHinterthurgau.

Restlos besetzt waren die
Sitzplätze: Will heissen, an die
90 Personen wurden von Kul-
turministerinEstherBurkhalter
begrüsst, eheMichelGamment-
haler einen ersten Zaubertrick
zelebrierte. Die Lacher waren
dabei schon nach wenigen Mi-
nutennichtmehr zu zählenund
dieTemperatur stieg – nicht nur
desWetters wegen.

Für einen guten Eindruck
AmSamstag ging das siebte Toggenburger Lehrstellenforum in
Wattwil über die Bühne. Knapp 90 Firmen beteiligten sich.

Franz Steiner

Kurz vor dem Ende der Veran-
staltung inderMarkthalle konn-
te die dem Organisationskomi-
tee vorstehende Cécile Ziegler,
Leiterin Berufs- und Laufbahn-
beratung (BLB)Toggenburg, ein
positivesFazit ziehen. Sie sagte:
«Der Besucheraufmarsch war
gross.HierhatmandieMöglich-
keit, auf einem kleinen Raum
eine Übersicht über verschie-
denste Berufe zu erhalten.»

Seit demJahr2015gibt es im
Toggenburg dieses Angebot für
die Oberstufenschüler, die sich
auf einen neuen Lebensab-
schnitt vorbereiten. Dazu dien-
ten auch zwei Podiumsgesprä-
che über das Thema «Wie be-
werbe ich mich für eine
Lehrstelle, und was ist wichtig
beim Schnuppern».

Esgehtummehr
alsNoten
Den interessiertenSchülerinnen
undSchülernwurdeaufgezeigt,
mit was für Argumenten sie
beimBewerbeneinerLehrstelle
punkten können. Sie müssten
Interesse,MotivationundEnga-
gement mitbringen, war das

Credo der Auszubildenden.
Nicht nur dieNoten seienwich-
tig, sondern auch Kommunika-
tion und Auftreten. Zum Ab-
schluss gabes von IngridHagen
Zuber Informationen fürdieEl-
tern rund umdie Berufswahl.

DerBerufswahl-Fahrplan ist
ein stetiger Prozess, der über

eine längereZeit stattfindet.Der
Hauptteil derBerufswahlfindet
in der zweiten Oberstufe statt.
Von Tagespraktika redet man,
wennmaneinenBerufwährend
eines Tages ungezwungen ken-
nen lernen kann, während
Schnupperlehren in der Regel
zwei bis fünf Tage dauern.

Michel Gammenthaler sorgte am Freitagabend im unteren Toggen-
burg für viele Lacher. Bild: Christoph Heer

Reger Andrang beim Lehrstellenforum in Wattwil, das wie schon im
Vorjahr in der Markthalle stattfand. Bild: Franz Steiner
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