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A14 temporär
gesperrt

Vorarlberg AmDienstag, 25.Ap-
ril, kommt es im Bereich des
Autobahnknotens Dornbirn-
Nord zu einer kurzen Sperre bei-
der Richtungsfahrbahnen der
A14Rheintal/Walgau-Autobahn.
Grunddafür:DieVorarlberger Ill-
werke bauen eine Mittelspan-
nungsfreileitung ab, die über die
Autobahn verläuft. Aus Sicher-
heitsgründen muss sie deshalb
von 20 bis 20.15 Uhr gesperrt
werden.

DieUmleitung führt überdie
AusfahrtDornbirn-Nord inFahrt-
richtung Bregenz – in Richtung
Tirol über die Anschlussstelle
Wolfurt-Lauterach bzw. über die
Bundesstrasse.

Auch die Autobahnauffahrt
Dornbirn-Nord in Fahrtrich-
tung Deutschland ist dann ge-
sperrt. (pd)

Gartmannmuntert SVPler auf
Diepoldsau Die SVP-Parteimitglieder und Sympathisanten trafen sich letzteWoche imLandgasthaus Rössli zur
Jahreshauptversammlung. Prominenter Gast war der Kantonalpräsident der SVP St.Gallen,Walter Gartmann.

OrtsparteipräsidentPeterKuster
führte die Versammlung souve-
rän durch die obligaten Traktan-
den.VondenMitgliederngeneh-
migt wurden sowohl die Jahres-
rechnung 2016 als auch das
Budget 2017, ebenso die sich aus
der Versammlung ergebenden
Anträge.

ImRückblick liess PeterKus-
terdie verschiedenenpolitischen
Geschehnisse und Anlässe der
letzten zwölfMonateRevue pas-
sieren. Die Kantonsratswahlen
waren für die SVPein grosserEr-
folg gewesen, die Bestrebungen,
einenzweitenRegierungsratssitz
zugewinnen,aberanderGegner-
schaft gescheitert. Auchbei eini-
gen Volksabstimmungen hatte
dieSVPschmerzhafteRückschlä-
ge hinnehmenmüssen. Die Die-
poldsauer SVP hätte auch gerne
einenKandidaten indenSchulrat
Diepoldsaugebracht,musste sich
imWahljahr 2016abermit ihrem
bisherigen Gemeinderat und
einem Kantonsrat zufrieden ge-
ben.

Der Präsident appellierte an
dieVersammlung, sichnicht ent-
mutigen zu lassen und bei den
bevorstehenden Abstimmungen
wieder vollesEngagement zuzei-
gen. Kuster ist überzeugt von
der Richtigkeit der SVP-Politik:
«Die gegenwärtigen Ereignisse
in Europa und der ganzen Welt
zeigen, dassdieVoraussagender
SVP eingetroffen seien: die An-
spruchshaltung der EU gegen-
überder Schweiz, dieÜbervölke-
rung durch masslose Zuwande-
rung und die nicht versiegenden
Flüchtlingsströme.»

Auch bei aktuellen Themen,
wie der Ablehnung des Energie-
gesetzes,würdedie SVP langfris-

tig Recht behalten, meinte der
Präsident.

WalterGartmann:«SVP ist
keineVerliererpartei»

Im Anschluss an die ordentliche
Hauptversammlung hielt der
Kantonalpräsidentder SVP,Wal-
ter Gartmann, ein Referat. Der
Melser Unternehmer politisiert
schon seit vielen Jahren im Kan-
tonsrat St.Gallen.Ergilt als grad-
linig, energisch und direkt, und
strahlt durch seine hemdsärme-
lige Art eine ansteckende Fröh-
lichkeit aus.

Gartmann informiertedas in-
teressiertePublikumüberdie ak-
tuellen Geschäfte des Kantons-
rates und über die Zusammen-
arbeit mit dem Regierungsrat,

ebenso wie über die Absichten
der SVP-Fraktion. Besser als in
früheren Jahren seieneinGutteil
derGeschäftedesKantonsrats im
SinnederSVPbehandeltworden,
jedoch zeigteGartmann sich un-
zufrieden über den Finanzhaus-
halt des Kantons.

Erbeklagte auchdieungenü-
gendeZusammenarbeit der bür-
gerlichen Parteien und diverse
unglückliche Beschlüsse, die da-
durch imKantonsrat zustandege-
kommen seien. Seiner Meinung
nachpräsentierten sichbeispiels-
weise vieleFDP-Politikernur vor
den Wahlen als bürgerlich und
würdenspäter einePolitik vertre-
ten, die nicht dem entspreche,
was sie ihrer Wählerschaft ver-
sprochen hätten.

Gartmannmunterte in seiner
erfrischenden Art die etwas de-
motivierten SVPler mit der Tat-
sache auf, dass die SVP keines-
wegs eineVerliererpartei sei und
sie auchbeiden sogenannt verlo-
renen Volksabstimmungen, weit
über ihren eigenenWähleranteil
hinaus, Stimmen geholt habe.
Man dürfe sich nicht durch eher
linkeMedienunddasStaatsfern-
sehen ins Bockshorn jagen las-
sen.

Auf keinen Fall solle sich die
SVP wegen kurzfristiger Strö-
mungen des Zeitgeistes verbie-
gen, sondern Rückgrat zeigen.
Wichtig in der Politik seien ge-
mäss Gartmann Realitätssinn,
Geradlinigkeit,MutundEhrlich-
keit.

Er erinnerte auchdaran, dass
diemeistenerfolgreichenUnter-
nehmerSympathisantenderSVP
seienunddass keine anderePar-
tei die Wirtschaftsnähe und das
Landesinteresse derart gut ver-
körpere.

Die Zuhörer liessen sich von
dem interessanten Referat fes-
seln. Nicht zuletzt deshalb, weil
Kantonsrat Gartmann kein Blatt
vordenMundnahm, Insiderwis-
senverbreitete undThemenauf-
griff, die dem Normalbürger
sonst nie zu Ohren gekommen
wären. Die anschliessende Dis-
kussion zeigte, dass eventuell
mancheAbstimmunganders ver-
laufen wäre, wenn alle Stimm-
bürger derart umfassend infor-
miert gewesenwären. (pb)

Kantonsrat Walter Gartmann zu Gast bei der SVP Diepoldsau (von links): Carmen Bruss, Walter Gartmann, Peter Kuster, Kläus Frei, Hanspeter
Hasler. Bild: Paul Benz

Denise Looser neu imVorstand
St.Margrethen Die SVP-Ortspartei verabschiedet Rolf Thurnheer

aus demVorstand. Denise Looser rückt nach.

Ortsparteipräsident Marcel
Toeltl hielt anlässlich der neun-
ten Hauptversammlung der SVP
St.MargrethenRückschauaufein
bewegtes Jahr 2016: Wie in den
Vorjahren, kamen auch im zu-
rückliegenden Parteijahr nam-
hafte Redner zuWort. An einem
öffentlichenAnlass imFestungs-
museumsprachOberstlt iGstRo-
ger Rauper über die Armee von
heuteundmorgen.Weiterhielten
dieNationalräteRolandRinoBü-
chel, Lukas Reimann und David
Zuberbühler einenSessionsrück-
blick in der Kulturhalle.

ImMittelpunktallerParteiak-
tivitäten standendieKommunal-
wahlen, die fürdie Schulratskan-
didatin Denise Looser und den
GemeinderatskandidatenMarcel
Toeltl enttäuschendbereits nach
dem ersten Wahlgang endeten.
Es sei auch in diesem Anlauf
nicht gelungen, die Feudalherr-
schaft der dominierenden FDP
und ihrer Schwesterpartei, der
SP, zu durchbrechen,meinte der
Präsident.Nichtsdestotrotzneh-
me die SVP bei Sachabstimmun-
gen jeweils eine bemerkenswert
hoheZustimmungbei ihrenThe-
men zur Kenntnis.

Der Jahresbericht und die
Jahresrechnungwurdeneinstim-
mig angenommen. Unter dem

Traktandum Wahlen wurde der
verdiente Beisitzer Rolf Thurn-
heer gebührend verabschiedet
undalsErsatzdasaktiveMitglied
DeniseLooser gewählt.Mit dem
nunwieder fünfköpfigenundmo-
tivierten Vorstand sind bereits
die nächsten Veranstaltungen in
der Planungsphase.

ImAnschluss an den offiziel-
lenTeil referierte der heimische,
parteilose Bundeshausjournalist
Albertino Steiner zu den we-
sentlichsten Brennpunkten der
Schweiz. Im Zentrum habe der
Linksdrall inBundesberngestan-
den, sagte der Referent, da die
FDPdenbürgerlichenWeg längst

verlassen habe. «Die Folgen da-
von – offene Grenzen, ausufern-
deSozial- undAsylkosten,die zu-
nehmende Islamisierung, eine
geschwächte Armee, die unge-
bremste Einwanderung infolge
desVerfassungsbruchesundeine
schleichendeAnnäherungandie
EU über das Ziel eines Rahmen-
abkommens – sindalarmierend.»
SeineAusführungen stiessenauf
Zustimmungunderöffneteneine
regeDiskussion.Auch inSt.Mar-
grethen beobachtet die SVP be-
sorgt diesen Trend, wenn auch
zugleichderwahrscheinliche Zu-
zug von Stadler Rail als grosse
Chance begrüsst wird. (fh)

PeterMüller (von links), Elisabeth Thurnheer, FabianHerter,Marcel Toeltl
und Denise Looser. Bild: pd

«Linde» brannte vor 25 Jahren
Walzenhausen Am20. April 1992 fiel dasHotel-Restaurant Linde

imOrtsteilWilen einer Feuersbrunst zumOpfer.

Erbaut im Jahr 1897 ander Stras-
se Walzenhausen–Büriswilen–
Berneck, gehörte das Haus jahr-
zehntelang zuden festenWerten
desKurortsWalzenhausen. Eine
letzte Blütezeit erlebte die «Lin-
de»mit der im Jahr 1960 erfolg-
tenÜbernahmedurch dieHeris-
auerinMarie Kressbach, die ver-
schiedene Sanierungen und so-
gar eineAufstockungdesGebäu-
des realisierte.Nebst Restaurant
und Sälen wies das Haus auch
Fremdenzimmer mit total 18
Gästebetten auf. Nach 29-jähri-
gerWirtetätigkeit verkaufteMa-
rie Kressbach die «Linde» 1989
anWilli Stump. Der neue Eigen-
tümer verpachtete den Betrieb,
dessenguteZeitenendgültigder
Vergangenheit angehörten. Zur

Zeit des Brandausbruchs, kurz
vor 2 Uhr morgens, stand das
Haus leer.AlsBrandursachewur-
de ein technischerDefekt (Kurz-
schluss) vermutet. Ein Wieder-

aufbau als Hotel-Restaurant war
kein Thema, und am Platz der
«Linde» entstand das heutige
Wohnhaus mit mehreren Miet-
wohnungen. (egb)

Vor 25 Jahren wurde das Hotel-Restaurant Linde in Walzenhausen ein
Raub der Flammen. Bild: Peter Eggenberger

Musikschule stellt sich vor
Heerbrugg AmSamstag, 29.Ap-
ril, führt die Musikschule Un-
terrheintal den Informationstag
mit Instrumentenvorstellung
durch. Im Musikzentrum Kirch-
platz werden von 9 bis 13.30Uhr
alle angebotenen Instrumente
vorgestellt.Anschliessendstehen

Lehrkräfte für Fragen zur Verfü-
gung. Die Instrumente können
vondenKindernausprobiertwer-
den. Den genauen Zeitplan der
Instrumentenvorführungen fin-
detmanunterwww.msur.ch. Eine
Festwirtschaft, die vonLehrkräf-
ten und Vorstandsmitgliedern

der Musikschule geführt wird,
lädt zumVerweilenundDiskutie-
ren ein. Es werden Grillwürste,
Pommes fritesundKuchensowie
Kaffee und andere Getränke an-
geboten. Bei der Festwirtschaft
spielen ab 10.15 Uhr Ensembles
derMusikschule. (pd)

Rheinmündungs-
fahrt unter Dampf
Lustenau Das Museum Rhein-
SchaueneröffnetdieneueSaison
amSonntag, 30.April. Es soll ein
Tag voller Spass undEntdeckun-
gen fürdieganzeFamiliewerden.
Um15Uhr startet beimWerkhof
Lustenau die Dampflokomotive
Richtung Neue Rheinmündung
und fährt dabei durchdasNatur-
schutzgebiet. Gleichzeitig wird
imMuseumdieAusstellung«Al-
penrhein.Geschichte» eröffnet.
Regionale Speisen, Hamburger
für die Jüngsten und ein feines
Getränkeangebot ladenzumVer-
weilen und Geniessen ein. An
diesemTag ist derMuseumsein-
tritt frei und es werden kosten-
lose Kurzführungen angeboten.
Gruppen und Familien werden
um Anmeldung unter Telefon:
+43 5577 20539, Internet: www.
rheinschauen.at gebeten. (pd)


