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Gruss
nach Illgau
Von Geri Kühne

Bläser Sebi Heinzer aus Illgau darf
erst am 15. Juli nächsten Jahres
einen runden (seinen 60.) Geburts-
tag feiern. Heinzers Kapelle Illgau-
ergruess, die er 1970 zusammen
mit Toni Bürgler,Walter Ricken-
bacher und Fridel Bürgler gründe-
te, begeht hingegen bereits am
Samstagabend in der Ländlerhoch-
burg «Biberegg» in Rothenthurm
ihr 40-Jahr-Jubiläum, verbunden
mit derVorstellung einer neuen
CD.

Die schweizweit bekannte Illgau-
ergruess ist ein Begriff für perfekt
und kugelrund gespielte Ländler-
musik in der Besetzung mit Klari-
nette/Saxophon, zwei Handorgeln
und Bass. ImVerlauf der Jahre gab
es diesen und jenenWechsel in der
Formation, was auch zu musikali-
schenVeränderungen führte. Seit
1994 wird aber wieder im alten
Stil musiziert, der die Kapelle so
bekannt und beliebt gemacht hat.
Die heutige Besetzung mit Sebi
Heinzer,Walter und Christian Ri-
ckenbacher (Handorgeln) und
Sepp Lagler (Bass) besteht seit
zehn Jahren.Am öffentlichen Jubi-
läumsabend, der von Hans Arnold
moderiert wird, überbringen die
Gastformationen Kapelle Leo Kä-
lin und das Handorgelduett Dolfi
Rogenmoser/Fridel Herger musika-
lische Glückwünsche. Im Namen
derVolksmusikfreunde seien diese
auf diesemWege aber bereits heu-
te samt Grüssen nach Illgau über-
mittelt.

In der Illgauer Nachbargemeinde
Muotathal laden die Alpsennen am
Wochenende zum 15. Muotitaler
Alpchäsmärcht. Schon am Freitag-
abend präsentiert Beat Tschümper-
lin eine «Zoogä-n-am Boogä»-
Live-Radiosendung aus der MZA
Stumpenmatt (öffentlich), am
Samstagabend gibt es gleichenorts
einen Tanz- und Unterhaltungs-
abend mit dem Echo vom Druos-
bärg,Trio Gantegruess und dem
JodlerclubWiesenberg. Die Kapelle
Hans Aregger gastiert am Freitag-
abend zudem im «Ochsen», Ernet-
schwil.

Am Samstagnachmittag stubnen
Ri&Co im «Schwert», Niederur-
nen.Am Abend ist das Trio Urmu-
sig in der Alpwirtschaft «Kohl-
wald» am Müsiglä, Älplergmüet
nach dem Jodlerchränzli in der
RSH, Benken. Für Jäger: «Hopp de
Bäse» um 18.45 Uhr mit Kurt Zur-
fluh ist dem Thema Jagd gewidmet!

Zum Sonntag. Ab 12 Uhr macht
Werner Habermacher im «Kohl-
wald», Rieden, Musik, die LK Hal-
dagleiter ab 14 Uhr im «Seeblick»,
Filzbach, die LK Reichmuth ab
15 Uhr in der «Biberegg», Ro-
thenthurm und ab 18 Uhr am «Äs-
sä und Gnüssä» das Quartett Ber-
nadette Rohrer in der «Chronä
Bänggä» (Reservation erforder-
lich).

Im «Ochsen» in Ernetschwil laden
Walti und Leo am Dienstagnach-
mittag zum Tanz, die LK René Jak-
ober am Abend ebenfalls, aber ins
Restaurant «Roos» inWollerau.

GERIS LÄNDLERTIPP

Auf den Spuren
der Handwerkstradition
Im ehemaligen Handwerker-
städtchen Rapperswil wird die
Tradition manuellen Schaffens
auch heute noch gepflegt. Der
Verkehrsverein offeriert neu
spannende Blicke hinter die
Kulissen.

Von Daniel Wagner

Rapperswil-Jona. – Das Handwerk
fasziniert, weckt Neugier. Das macht
die vom Verkehrsverein Rapperswil-
Jona für Gruppen und Individualper-
sonen neu lancierte Themenführung
«Traditionelles Handwerk» deutlich.
Der sonnig-kalte Dienstag verab-
schiedet sich um 18 Uhr mit einem
atemberaubenden Sonnenuntergang.
Auf dem Fischmarktplatz am See be-
grüsst der versierte Stadtführer Paul
Heeb seine Gäste. Mehrere der Teil-
nehmer schauten schon in derWoche
zuvor dem Konditor Wick und dem
Geigenbauer Rüttimann bei ihrer Ar-
beit über die Schultern.

110 Handwerksbetriebe
Heeb vermittelt einen Eindruck, wie
es um das Jahr 1800 im Städtchen
Rapperswil mit seinen 200 Häusern
zugegangen sein muss. «Das Hand-
werk war in jener Zeit absolut domi-
nant. Damals zählte man bei 1000
Einwohnern um die 110 kleine Hand-
werksbetriebe. Die Kunden hatten
beispielsweise die Wahl zwischen
zwölf Schuhmachern.» Dazu gesell-
ten sich Schreiner, Küfer, Gerber, Gla-
ser, Ziegler, Goldschmiede, Pfeifen-
macher und Kammmacher. Heeb
spricht von rund 35 verschiedenen
Berufsgattungen. Heute zeugen ledig-
lich die Handwerker-Namen der
schmalen Altstadtgassen von den
längst vergangenen Zeiten.

Überlebt hat das Fachgeschäft Else-
ner Messerschmied an der Kluggasse.

Es darf im kommenden Jahr auf das
250-jährige Bestehen zurückblicken.
Beim Betreten der Werkstatt fühlt
man sich in dieVergangenheit zurück-
versetzt. Hier werden seit acht Gene-
rationen Messer, Scheren, Garten-
werkzeuge und andere Utensilien des
täglichen Bedarfs für die anspruchs-
volle Kundschaft geschliffen.

Der 28-jährige Philipp Elsener er-
läutert mit viel Enthusiasmus und ei-
ner Prise Humor, was alles hinter dem
anspruchsvollen Handwerk steckt.
Hautnah erleben die interessierten
Exkursionsteilnehmer,wie ein stump-
fes Gemüsemesser mit viel Fingerspit-
zengefühl in mehreren Schleif- und
Polierprozessen wieder topfit ge-

macht wird für den Einsatz in der Gas-
tro-Küche.

Von der hohen Qualität können
sich dieWissenshungrigen eine halbe
Stunde später gleich selber bei einem
Probeschneiden überzeugen. Wie
Butter und ohne Kraftanstrengung
lässt sich die Tomate in hauchdünne
Scheiben schneiden. Diese gleiten
vom Messer, ohne dass der rote Ge-
müsesaft in der Gegend herum-
spritzt.

Jeder Ring ist ein Unikat
Feingefühl wird bei der täglichen Ar-
beit auch von der Schmuckgestalterin
Nicole Grob abverlangt. In ihrer
Werkstatt stellt sie im Sandgussver-

fahren Ringe und andere Schmuck-
stücke her. Im stilvoll eingerichteten
Atelier am Engelplatz plaudert sie
mit Begeisterung aus dem Nähkäst-
chen. «Die meisten meiner Arbeiten
entstehen auf ausdrücklichen Kun-
denwunsch, ohnehin sind die indivi-
duell angefertigten Schmuckstücke
Unikate.»

Die erfahrene «Handwerkerin»
sagt von sich, dass sie ihre Arbeiten
mit Herz und Seele umsetze. «Es
gilt, kreatives Gedankengut mit den
Wünschen und Vorstellungen mei-
ner Kundschaft in Einklang zu brin-
gen.»

www.messerschmied.ch, www.nicolegrob.ch

Begeistert vom Handwerk: Philipp Elsener zeigt, worauf es beim Schleifen des Gemüsemessers ankommt. Bild Daniel Wagner

KVA Linthgebiet präsentiert schwarze Zahlen
Die KVA-Abgeordneten der
Region wählten am Montag in
Rieden dieVerbandsleitung teil-
weise neu. Zudem bewilligten
sie ein Sprengreinigungssystem
für die Dampfkessel.

Von Arnold B. Stampfli

Rieden. – Erstmals stand die Abge-
ordnetenversammlung des Zweckver-
bandes für die Kehrichtbeseitigung im
Linthgebiet (KVA) unter dem Vorsitz
von Markus Schwizer, Kaltbrunn. Er,
die beidenVizepräsidenten Fritz Mar-
ti (Matt) und Armando Zweifel (La-
chen) sowie die übrigen Mitglieder der
Betriebskommission sind einmütig für
eine vierjährige Periode bestätigt wor-
den – sofern sie sich überhaupt erneut
zurVerfügung gestellt hatten.

Versammlung wird kleiner
Neu hinzu kommen Hans Leuzinger
(Mollis), Roger Schneider (Mollis)
und Roland Schubiger (Glarus). Da-
mit sind nun alle drei neuen Glarner
Gemeinden mit je einem Delegierten
in der Betriebskommission vertreten,
ähnlich wie die übrigen Regionen des
grossen Einzugsgebietes in den Kan-
tonen St. Gallen und Schwyz.

Hans Leuzinger vertritt dabei zu-
sätzlich die Standortgemeinde. Weil
etliche der bisherigen Glarner Ge-
meinden nicht mehr an die Abgeord-
netenversammlung kamen, war diese
mit 28 Gemeinden gerade knapp be-
schlussfähig. Die kommende Ver-
sammlung zählt als Folge der Ge-
meindefusion im Kanton Glarus nur

noch 32Abgeordnete; bisher waren es
54.Die Stimmen verteilen sich wie bis
anhin auf die Kantone Glarus 33,
Schwyz 46 und St. Gallen 22 (total
101), sodass die Fusion den Glarnern
keinen verminderten Einfluss bringt.

Ein Plus von gut 150000 Franken
Präsident Markus Schwizer nannte das
abgelaufene Geschäftsjahr äusserst er-
folgreich. Mit 112119 Tonnen war die
Abfallanlieferung annähernd gleich
gross wie im Vorjahr. Auffallend sei,
dass in denWintermonaten dieAbfall-
mengen zurückgehen. Die Anlage in
Niederurnen sei auf eine gute Auslas-
tung angewiesen, weshalb denAnliefe-
rungen aus dem nahen Ausland und
aus dem Oberengadin besondere Be-
deutung zukomme. Weitgehend abge-
schlossen sind bauliche Massnahmen

zum Schutz gegen Naturgefahren. Bis-
her wurden hiefür beinahe zwei Mil-
lionen Franken aufgewendet. Weitere
laufende Projekte sind eineAnlage zur
Rückgewinnung von Nichteisenmetal-
len aus der Schlacke und ein Zwi-
schenlager fürAbfälle mit Ballenpres-
se. DieVersammlung hiess zudem die
Beschaffung eines Sprengreinigungs-
systems für die Dampfkessel mit
einem Lizenzvertrag für die betriebs-
eigene Ausführung gut. Die Erfolgs-
rechnung präsentiert bei einem Um-
satz von gut 15 Millionen Franken ei-
nen Überschuss von 155217 Franken,
der auf neue Rechnung vorgetragen
wird. Die Investitionen für die er-
wähntenVorhaben werden sich in den
kommenden Jahren auswirken, mein-
te Finanzchef Georg Stäheli, Freien-
bach. Der Unterhalt derAnlage allein

beläuft sich auf 6,2 Millionen. Der St.
Galler Regierungspräsident Willi
Haag betonte in seiner Grussadresse
die Bedeutung des Hochwasserschut-
zes für die Linthebene. Er zeigte sich
erfreut über die gute Zusammenar-
beit über die Kantonsgrenzen hinweg
und bezeichnete die KVA in Nieder-
urnen als bedeutungsvoll für den
Kanton St. Gallen. Zehn Prozent des
sanktgallischen Abfalles würden in
der KVA Linthgebiet verarbeitet.

Der Riedner Gemeindepräsident
Martin Bosshard erinnerte daran, dass
eigentlich Gommiswald als Tagungsort
vorgesehen gewesen sei, und fügte bei,
wenn Gommiswald jeweils nicht könne
oder nicht wolle, springe Rieden ein;
vielleicht sei das der Grund, weshalb
Gommiswald mit Rieden «heiraten»
möchte.

«Äusserst erfolgreich»: Präsident Markus Schwizer ist mit dem Geschäftsjahr der KVA sehr zufrieden. Bild Arnold B. Stampfli


