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Die Sumpfhüener
feierten in Benken
mit diversen Guggen ihr 25-Jahr-Jubiläum.

Anita Grob
eröffnet mit ihrer
Trompete den
Konzertzyklus «OTon».

Jie Kang
arbeitet seit 2016
als TCM-Therapeutin in der TCM Vital
Praxis Wattwil.

Fridolin Beglinger
ist nun Technischer Leiter der
Nordostschweizer
Schwinger.

3

5

11

17

Aktionstage: Uznach erhält
ein temporäres Kunsthaus

KOMMENTAR
Alltagsrassismus ist
ein Problem

Für die «Aktionstage gegen
Rassismus» organisierte Bruno
Glaus, Kunstexperte und Präsident des Kunstvereins Oberer
Zürichsee, Porträt-Malkurse in
der ehemaligen Apotheke
Streuli in Uznach.

Tagtäglich begegnet man Rassismus in unterschiedlichen
Formen. Meist ist dieser Alltagsrassismus gar nicht böse
gemeint. Ausserdem tritt er
versteckt auf – etwa als Witz
getarnt. Und oft denkt man
gar nicht darüber nach, ob
ein Witz oder ein Spruch eine
bestimmte Menschengruppe
beleidigen könnte. Deshalb ist
es wichtig, dass mit Aktionstagen, wie sie bald im Linthgebiet durchgeführt werden,
auf das Problem aufmerksam
gemacht wird. Dabei geht es
nicht darum, jemandem zu
verbieten, seine Meinung zu
sagen. Es geht um die Sensibilisierung der Bevölkerung.
So findet auch bei den Malkursen, die der Kunstverein
Oberer Zürichsee durchführt,
eine Sensibilisierung statt
(Seite 3). Denn es soll gezeigt
werden, wie unterschiedlich
man Menschen wahrnimmt,
von denen man nicht viel
weiss. So reicht beispielsweise
oft schon die Angabe des
Nachnamens, dass man sich
über eine Person ein Urteil
erlaubt. Deutet der Name einen Migrationshintergrund
an, so könnte ein potenzieller
Arbeitgeber möglicherweise
denken, dass man nicht gut
Deutsch spricht. Fälle, in denen Menschen mit Migrationshintergrund trotz guter
Ausbildung arbeitslos bleiben, beweisen, dass noch viel
geschehen muss, bis Rassismus und Fremdenhass aus
den Köpfen der Bevölkerung
verschwunden sind.

Uznach Bruno Glaus, Präsident des
Kunstvereins Oberer Zürichsee,
möchte mit Porträt-Malkursen die
Vielfältigkeit der Menschen aufzeigen. Für die «Aktionstage gegen
Rassismus» sollen so unterschiedliche Bilder entstehen, die in Geschäften in Uznach ausgestellt werden. Die Kurse finden in den Räumlichkeiten der ehemaligen Apotheke Streuli statt. Anschliessend werden einige Bilder auch die Schaufenster der Apotheke zieren. «Damit hat Uznach vorübergehend ein
Kunsthaus», sagt Glaus.
mar
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Bald kommt der
Fasnachtsführer
In eigener Sache Die bunteste Zeit
des Jahres steht vor der Tür: die Fasnacht. Die Bars und Restaurants sind
farbenfroh dekoriert, die Kostüme
stehen bereit, die Schminke wartet
darauf, ins Gesicht geschmiert zu
werden und auch das Konfetti ist
griffbereit. Doch wann findet wo
welche Veranstaltung statt? Um eine Antwort auf diese Frage zu liefern, wird nächste Woche der grosse Fasnachtsführer in dieser Zeitung veröffentlicht. Dieser verschafft einen Überblick über das rege Fasnachtstreiben in der Region.
Neben Informationen zu den Anlässen wird darin auch ein Wettbewerb zu finden sein.
mar

Bruno Glaus wird in der ehemaligen Apotheke Streuli die Kunstwerke der Malkurse ausstellen.

Die Linthkorrektion
prägte die Region
Der Wahlkreis See-Gaster bildet
keine historische Einheit. Die
Identitätsbildung fand auf lokaler Stufe statt. Doch seit der
Linthkorrektion finden Überlagerungen von Identitäten statt.
Region See-Gaster, Linthgebiet,
Region Zürichsee-Linth: Die Region hat viele Namen, keiner scheint
identitätsstiftend zu sein. Ein Blick
in die Geschichtsbücher zeigt, dass
die Region historisch nicht als Einheit gewachsen ist. Laut dem Historiker und Präsident des Vereins

Geschichtsfreunde vom Linthgebiet
Heinrich Speich hatten die Bewohner der Region im Lauf der Zeit auf
verschiedenen Stufen Identitätsgefühle, vor allem auf lokaler. Bereits
früh hätten sich die Einwohner in
der Region als Anhängsel der Eidgenossenschaft verstanden. Seit der
Linthkorrektion vor 200 Jahren gebe es neue Identitätsgefühle: Mit der
Verkehrsvernetzung und dem Zusammenwachsen von Siedlungen
werden alte Identitäten aufgelöst
und durch neue überlagert.
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Haben Sie schon die
neue Vignette dran?
Region Ab Samstag muss die neue
Autobahnvignette montiert sein. Bei
Routinekontrollen auf der Autobahn wird auch die Gültigkeit der
Vignette überprüft. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, müssen Fahrzeugführer, die ohne gültige Vignette auf der Autobahn angehalten werden, mit einer Busse
von 200 Franken rechnen. Bei Motorwagen ist die Vignette auf der Innenseite der Frontscheibe, entweder am linken Rand oder hinter dem
Innenrückspiegel, anzubringen. Bei
Motorrädern und Anhängern muss
die Vignette an einem nicht auswechselbaren, leicht zugänglichen
Ort aufgeklebt werden. kapo/mar

