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Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann 
mit der Zukunft nicht umgehen

Im März 2012 wurde im 
museUm Uznach eine Son-
derausstellung «drei alte 
Uznacher Vereine» eröffnet. 
Männerchor Frohsinn, Musik-
verein Harmonie, und der Turn-
verein prägen das kulturelle 
und sportliche Leben seit über 
125 Jahre  in der Gemeinde.

Präsentiert werden Urkunden, 
Pokale, Auszeichnungen, viel Foto-
material und Gegenstände von der 
Gründungszeit bis ca. 1960. Alte 
Uniformen, Turnbe-kleidung, ein 
Pauschenpferd, Blumenhörner 
und Vereinsfahnen geben einen 
Blick zurück zu den Anfängen und 
lässt erahnen, was seit her alles 
passiert ist. Die Sonderausstellung 
zeigt nicht nur die Veränderungen 
der langen Zeit, sondern auch die 
erhaltenen Traditionen. Vor dem 
Gang durch den Ausstellungsraum 
wird man im Treppenhaus von vie-

len Fotos über die drei Vereine ein-
gestimmt, jedoch mit heute aktuel-
len Bildern aus den Übungslokalen.

Der Sonntag, 3. Juni 2012, gehört 
ganz dem Turnverein. Um 10.00 
und 11.00 Uhr zeigen die erfolg-
reichen Geräteturnerinnen eine 
kleine Turnshow besonderer Art 
mit und ohne Turngerät. Es lohnt 
sich, am frühen Sonntagmorgen 
bei einem Apéro den jungen Tur-
nerinnen am Barren zu zuschauen. 
Anschliessend kann die Spezial-
aus-stellung oder die permanente 
Ausstellung besucht werden.

Das museUm Uznach ist bis 12.00 
Uhr ohne Eintrittsgeld geöffnet. 
Die Ausstellung ist weiter jeden 
ersten Sonntag im Monat (ausser 
August) von 10 bis 12 Uhr geöff-
net. Anmeldungen für Sonderfüh-
rungen siehe unter www.museum-
uznach.ch  (pd)

Neues Heim für Pfadis
REGION Pfadi Regulastein bezieht ihr neues Pfadiheim

Anlässlich einer feierlichen 
Eröffnung konnte die Pfadi 
Regulastein am vergange-
nen Wochenende nach einer 
Umbauzeit von knapp einem 
Jahr ihr neues Pfadiheim 
in Ernetschwil beziehen.

Bereits seit einigen Jahren hatte die 
Pfadi Regulastein in Ernetschwil 
ihr Domizil.  In dieser Zeit konnte 
die lokale Pfadiabteilung jedoch 
ein grosses Wachstum verzeich-
nen und mittlerweile zählen mehr 
als 100 Kinder und Jugendliche zur 
grossen Pfadifamilie. Dies ist eine 
höchst erfreuliche Entwicklung, 
denn der Wachstum gibt den ju-
gendlichen Leiterinnen und Leitern 
die Bestätigung als erfolgreiche, na-
turverbundene Jugendorganisation 
mit hoher Sozialkompetenz, was 
in der heutigen konsumorientier-
ten Zeit umso wertvoller ist. Dieses 
Wachstum bringt aber auch neue 
Herausforderungen mit sich und 
zwar platzte das bestehende Pfadi-
haus aus allen Nähten. Glücklicher-
weise konnte die Pfadi ein neues 
Haus finden, welches sich nur un-
weit des bestehenden Domizils be-
findet. Stefan Gmür, der Präsident 
des Abteilungskomitees bezeichnet 
das neue Pfadiheim als Glücksfall: 
«Das Haus würde einerseits Platz 
für alle bieten und verfüge zudem 
über einen grossen Umschwung mit 
ausreichend Spielflächen. Die Lage 
abseits des Dorfes würde es zudem 
ermöglichen, auch mit einer lau-
ten Kinderschar lustige Nachmit-
tage zu gestalten, ohne jemanden 

zu stören.» Während dem vergange-
nen Jahr arbeiteten die Pfadis, viele 
Eltern, aber auch Fachleute daran, 
das Haus im Schlatt in Ernetschwil 
auf Vordermann zu bringen und 
für ihre Aktivitäten nutzbar zu ma-
chen. So wurde das Haus an die Ka-
nalisation und Wasserversorgung 
angeschlossen, alle elektrischen 
und sanitären Installationen neu 
gemacht, eine Gastroküche einge-
baut und Gruppenräume für Bas-
telnachmittage und Sitzungen her-
gerichtet. Nach unzähligen Arbeits-
stunden Fronarbeit konnte die 
erste Bauetappe abgeschlossen und 
das Haus am vergangenen Wochen-
ende von den Pfadigruppen bezo-
gen werden. In einer nächsten Bau-
etappe soll das Haus durch den Um-
bau des Dachgeschosses zu einem 
Lagerhaus mit ungefähr 20 Schlaf-
plätzen ausgebaut werden. (pd)
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Die Kinder und Jugendlichen der Pfadi Regulastein freuen sich über ihr neues Pfadi-
heim.

Einmalige Gelegenheit
KALTBRUNN Mit Unterschriftensammlung aufklären und Fehlentscheid zurückweisen

Im Frühjahr herrscht Hoch-
betrieb auf den Bauernhöfen. 
Die Sonne scheint, das Gras 
wächst und es muss geheut 
werden. Es ist die arbeitsin-
tensivste Zeit für die Bauern.

Doch Landwirt Sepp Zahner aus 
Kaltbrunn nutzt zurzeit jede Gele-
genheit, um Unterschriften zu sam-
meln. Er ist einer der vielen Geg-
ner des neuen Tierseuchengeset-
zes (TSG), dem das Parlament am 
16. März zugestimmt hat. Bis 20. 
Juni haben die Kritiker noch Zeit, 
um die Unterschriften für das Refe-
rendum zusammen zu bringen. 

«Mehr Druck auf die Tierhalter»
Für Sepp Zahner steht fest, mit 
dem neuen TSG wird der Druck 
auf die Tierhalter massiv erhöht. 
«Die Eigenverantwortung und Ent-
scheidungsfreiheit der Tierhalter 
wird stark eingeschränkt», bringt 
es Sepp Zahner auf den Punkt. Und 
der Tierwirt weiss, wovon er spricht. 
2009 wurde Josef Zahner zu einer 
Geldbstrafe von 3’500 Franken 
verurteilt, weil er seine Tiere vor 
der angeordneten Zwangsimpfung 
gegen die Blauzungenkrankheit 
schützen wollte. «In der Urteilsbe-
gründung wurden die von mir vor-
gebrachten Fakten zu Folgen der 
Blauzungenimpfung nicht berück-
sichtigt», so der Verurteilte. Kurze 
Zeit später wurde die Blauzungen-
impfung wieder aufgehoben. «Viele 

Bauern haben aber von der Imp-
fung grossen Schaden im Stall ge-
habt», ergänzt Sepp Zahner. «Ein 
Tierseuchengesetz gibt es ja schon 
lange und es war auch hinrei-
chend geregelt, wie bei einer wirk-
lichen Seuche, z.B. der Maul und 
Klauenseuche, vorzugehen ist», 
so Zahner. Das neue Gesetz sieht 
vor, dass Zwangsimpfungen und 
Zwangsmedikationen angeordnet 
werden können. Und das nicht 
nur bei Landwirten, auch Tierhal-
ter von Haustieren sind betroffen. 
Die Strafen bei einer Impfverwei-
gerung wurden bis zum Fünffachen 
erhöht. «Das kann doch nicht ein-

fach hingenommen werden», fin-
det Josef Zahner. Und darum geht 
er jeden Tag unter die Leute und 
klärt auf.

«Es ist nicht alles schlecht»
Viele geben dem Bauern, der in 
seinem Betrieb Mutterkuhhaltung 
und Rindermast betreibt, Recht 
und unterstützen die Initiative 
gegen das neue Gesetz mit ihrer 
Unterschrift, und sammeln selber 
auch Unterschriften. «Es gibt viele, 
auch intensive Milchbauern, die 
selber entscheiden wollen», so der 
Gesetzesgegner. Es braucht keine 
Revision: Das Hausierhandelsver-

bot mit – meist importierten, ver-
wilderten – Hundewelpen macht 
Sinn, kann aber in dem alten Ge-
setz mit einer Verordnung geregelt 
werden.

«Eigenverantwortung stärken»
Mit dem neuen Gesetz kann eine 
Krankheit zu einer Seuche erklärt 
werden. Und dann können Mass-
nahmen, wie Impfungen, angeord-
net werden, die mehr Schaden in 
den Ställen anrichten, als Sinn ma-
chen und dazu noch eine Menge 
Geld kosten. «Als Tierhalter ist 
man bestrebt, dass es den Tieren 
gut geht, dann sind sie auch gesund 
und bringen Ertrag. Ein (Tier)-Arzt 
sollte beraten, wie die Gesundheit 
gefördert werden kann, mit einfa-
chen natürlichen Mitteln. Bei den 
Chinesen hat derjenige Arzt am 
meisten Geld bekommen, dessen 
Patienten am gesündesten waren», 
so Zahner. «Mit dem neuen Tier-
seuchengesetz würde die Eigenver-
antwortung der Tierärzte und der 
Tierhalter stark eingeschränkt wer-
den. Darum wollen wir unbedingt 
das Referendum erreichen. Ich 
bitte dringend jede Person, die sel-
ber entscheiden möchte, das Refe-
rendum zu unterstützen und aktiv 
Unterschriften zu sammeln. Herz-
lichen Dank an alle, die bereits ak-
tiv sind und die es noch werden.» 
Informationen: Tel. 081 633 12 26 
oder www. tsg-referendum.ch 
  (mh)

Musik verbindet

GOMMISWALD Die Musikgesell-
schaft Alpenrösli Gommiswald 
und der Musikverein Ernetschwil 
arbeiten seit 20 Jahren im Nach-
wuchsbereich zusammen. Erst-
mals findet am kommenden Sonn-
tag um 10.30 Uhr im Gemeinde-
saal Gommiswald ein gemeinsa-
mes Frühschoppenkonzert statt. 
Die Jugendmusik GO-RI-ER feiert 
in diesem Jahr ihren 20. Geburs-
tag. Der Altersdurchschnitt der 62 
Vereinsmitglieder des Gommiswal-
der Traditionsvereins liegt bei tie-
fen 29 Jahren. Auch beim Musik-
verein Ernetschwil starteten mehr 
als die Hälfte der Vereinsmitglieder 
in der gemeinsamen  Jugendmu-
sik. Mit einem Frühschoppenkon-
zert wird die gute Zusammenarbeit 
weiter gepflegt. Am kommenden 
Sonntag, dem 3. Juni 2012, la-
den beide Vereine alle Blasmusik-
freunde und Sympathisanten zum 
Frühschoppenkonzert  in den Ge-
meindesaal von Gommiswald ein. 
Sie werden verwöhnt mit unterhal-
tender  Blasmusik, Getränken und 
Würsten aus der Festwirtschaft. 
 (pd)
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Josef Zahner (links) sammelt täglich Unterschriften gegen das neue Tierseuchenge-
setz, das es seiner Meinung nach nicht bedarf.


