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DagmarWemmer ist Phytotherapeutin. Bild: PD

«Für unsereAnliegen einstehen»
KlanghausMathiasMüller, Prä-
sidentKlangweltToggenburg, in-
formiertedieAnwesendenander
VersammlungdesFördervereins
über die laufenden und vergan-
genen Aktivitäten. Nebst einem
StreifzugüberdenKlangwegmit
jährlich gegen 35000 registrier-
ten Besuchern, der neu eröffne-
ten Ausstellung in der Klang-
schmiede und «Naturstimmen

on Tour» ging es um den aktuel-
len Stand des Klanghauses.

«Eines ist klar, wirwollen für
unsere Anliegen einstehen, und
mitwirmeine ichdieüber 10000
Menschen, welche die Petition
für ein Klanghaus unterzeichnet
haben», sagte Mathias Müller.
Mit diesem starken Zeichen sei
eine der Bedingungen, dass sich
die Region hinter das Projekt

Klanghaus stelle, erfüllt. Nach
der unseligen Abstimmung im
Frühling 2016, damals wurde,
wegen Abwesenheit vieler Kan-
tonsräte, das absolute Mehr im
Kantonsrat verpasst, eine Task
Force gegründet.

Ziemlich genau ein Jahr spä-
ter, imMärzdieses Jahres, erhielt
dieRegierungeinüberarbeitetes
Konzept fürdasKlanghaus.«Wir

haben die Zugänglichkeit für die
Bevölkerung sowiedieFinanzie-
rung von Betrieb und Investitio-
nen überarbeitet. Details kann
ichnochnicht öffentlichbekannt
machen, denn aktuell läuft die
Diskussion mit der Regierung.
Aberwennüber 10000Personen
dasKlanghauswollen, ist das ein
starkes Signal», sagte Mathias
Müller. (adi)

DieWelt derHeilpflanzen
Wattwil Eine Ärztin undExpertin fürHeilpflanzen ist am

16.Sinnesabend in der AugenoptikOtt zuGast.

Am 16.Sinnesabend werden die
Besucherinnen und Besucher in
dieWelt derHeilpflanzeneintau-
chen. Sie können alte Legenden
über Heilpflanzen hören, erfah-
ren Wissenswertes über deren
Heilkraft, riechen, schmecken
und erleben einen ursprüngli-
chen Pflanzenzauber und bege-
ben sich so mit allen Sinnen in
die Welt der Heilpflanzen. Die
Referentin Dagmar Wemmer
ist Ärztin und Heilpflanzenex-
pertin (Phytotherapeutin). Seit
mehr als 30 Jahren bietet sie Ex-
kursionen an und arbeitet auch
in ihrer eigenenPraxis für Psych-
iatrie und Psychotherapie in
Mosnang mit Heilpflanzen. Der
16.SinnesabendfindetDienstag,
30.Mai, mit Beginn um 19 Uhr
in derAugenoptikOtt inWattwil
statt. (pd)

Philipp Kamm, Ebnat-Kappel, die neugewählte Ruth Brunner, Wattwil, Martina Schlumpf, Alt St.Johann, Chantal Schmid, Wildhaus, und Präsident
Ueli Roth (von links) bilden zusammenmit Sepp Germann den Vorstand des Fördervereins Klangwelt Toggenburg. Bild: Adi Lippuner

Mitglieder alswichtigstesKapital
Toggenburg 40000Franken als Unterstützung von Projekten der Klangwelt und steigendeMietgliederzahlen

prägten den Förderverein.Mit derWahl vonRuth Brunnerwurde der Vorstand vergrössert.

Adi Lippuner
redaktion@toggenburgmedien.ch

Der guten Tradition entspre-
chend haben sich die Mitglieder
des FördervereinsKlangweltmit
einemLiedaufdieVersammlung
eingestimmt. Vorstandsmitglied
PhilippKammentschied sicham
Mittwochabend für«DeUelimet
em Löffel» aus der Sammlung
von Albert Edelmann. «Dieses
traditionelle Toggenburger Lied
wollen wir unseremPräsidenten
Ueli Roth widmen, auch wenn
der Refrain ‹nimne du, i welen
nöd› nicht wörtlich zu nehmen
ist.»

Für Ueli Roth ist klar: «Das
Wichtigste in unserem Verein
sinddieMitglieder. Sie haben im
vergangenen Jahr wiederum ge-
holfen, Projekte und Aktivitäten
der Klangwelt zu ermöglichen»,
war imJahresbericht zuhören.Es
konnten 40000 Franken über-
wiesen werden. Verwendet wur-
dedasGeld für die neueAusstel-
lung «Senntum» in der Klang-
schmiede,dieWeiterentwicklung
der Produktion von Weidschel-
len, für «Naturstimmen on
Tour», fürdiebeiden Jugendchö-
re, für Kurse für Kinder und Ju-
gendliche sowie für die Weiter-
bildung des TeamsKlangwelt.

SchweizweiteWerbung
fürsToggenburg

Bereits heute wirft «Naturstim-
menonTour»seineSchattenvor-
aus. Im November werden die
Konzerte in den Städten Zürich,
St.Gallen, Luzern, Bern, Lau-
sanne und Basel zu hören sein.
Moderiert von Nadja Räss wer-
den der Jugendjodelchor jutz.ch,
der Jodelsolist ChristianMetzler
unddieGruppeHanVivi ausdem
westafrikanischenLandBeninzu
hörensein.«Dies ist einmalmehr
besteWerbung für unserTal und
das Klangfestival Naturstimmen
2018», soUeli Roth.

Mit Ruth Brunner, Wattwil,
nimmt eine überzeugte «Klang-
welt»-Anhängerin Einsitz in den
Vorstand des Fördervereins. Sie
wird, zusammen mit Präsident
Ueli Roth, Wildhaus, Sepp Ger-
mann, Nesslau, Philipp Kamm,

Ebnat-Kappel,MartinaSchlumpf,
Ebnat-Kappel, und Chantal
Schmid,Wildhaus, dieAufgaben
wahrnehmen. Ein Blick auf die
Rechnungzeigt, dass einegrosse
Zahl Freunde der Klangwelt im
Förderverein dabei sind. Im Be-
richtsjahr konnten über 41000
Franken Mitgliederbeiträge ver-
bucht werden. Laut Kassierin

Martina Schlumpf sind rund
1000 Personen registriert, «vie-
le runden die 30 Franken gross-
zügig auf».

Erträgen von gut 44000
Franken standenAufwendungen
von fast 45000 Franken gegen-
über.WegendesVerlusts inHöhe
von 510 Franken sank das Ver-
einsvermögenauf8900Franken.

DerFördervereinKlangweltwur-
de 2006 gegründet und hat als
wichtigstes Ziel die ideelle und
finanzielle Unterstützung der
Klangwelt Toggenburg. Im Bud-
get für das laufende Jahr sindEr-
träge von gut 40000 Franken
und Aufwendungen von knapp
4000 Franken – darin enthalten
ebenfalls Beiträge von 31000

Franken an die Klangwelt – vor-
gesehen.

Eine Formsache war die An-
passung der Statuten. «Es geht
dabei um den Begriff ‹Stiftung›,
in welche die Klangwelt über-
führt wurde. Aus diesem Grund
müssen vier Artikel unserer Sta-
tuten entsprechend geändert
werden», sagteUeli Roth.

Lütisburg Am Montagmorgen fand der Spatenstich für fünf neue
freistehendeEinfamilienhäuser imQuartierHofwies inderPolitischen
GemeindeLütisburg statt. JedesderHäuserweist fünfeinhalbZimmer
auf.DieGrundstücke sind 450bis 550Quadratmeter gross. (pd)

NeueEinfamilienhäuser imBau

Tempo 109
auf demRicken

Ricken AmDienstag, 23.Mai, hat
die Kantonspolizei St.Gallen an
mehreren Orten im Kanton Ge-
schwindigkeitskontrollendurch-
geführt. Insgesamtwurdenzwölf
Verkehrsteilnehmer angehalten,
die zu schnell waren. In Ricken
auf der Rickenstrasse, wo maxi-
mal 80Kilometer pro Stunde er-
laubt sind,wurde ein 54-jähriger
Autofahrer mit 109 Kilometern
pro Stunde gemessen. (kapo)

Mobile Jugendarbeit

Spontan eine Party
organisiert

Im Rahmen von «Schweiz be-
wegt» war die Mojuga (mobile
oder aufsuchende Jugendarbeit)
im Neckertal mit den Jugendli-
chenam12.und13.Mai 2017viel-
fältig aktiv. AmFreitagabend or-
ganisierten rund 30 Jugendliche
spontan eine Party. Sie dekorier-
ten selbst den Jugendraum Ron-
do in Brunnadern, tanzten zur
selbst abgemischten, mitge-
brachten Musik, betrieben die
Barmit alkoholfreienGetränken
und spielten intensiv amBillard-
undTöggelitisch.

NachdemStarkregenamfrü-
hen Abend dislozierten die total
15 Mädchen und 15 Buben ins
Freie und brätelten an einem
grossenFeuer. Schliesslichhalfen
alle JugendlichenvorMitternacht
beimAufräumen.

Street-Soccer, Spielbox
undeinFallbrett

Am Samstag lockten die aufge-
stellte Street-Soccer-Anlage, die
Spielbox und vor allem das Fall-
brett auf dem Schulhausareal
St.Peterzell die ganze Festge-
meinde zu Spiel und Spass. Den
ganzen Tag wurden die Spielge-
räte, welche gut in die Gesamt-
veranstaltungeingebettetwaren,
vonallenAltersschichten regege-
nutzt.

Schnell gespielte Fussbälle
oderUnihockey in derArena der
Street-Soccer-Anlage, gewagtes
StelzenlaufenaufdemPlatz oder
epische Duelle am laufenden
Band am Fallbrett. Zudem zeig-
ten viele Jugendliche ihre Kunst-
stücke auf der installierten Ska-
ter-Anlage. (gem)


