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Leserbrief
Buschauffeure

halten Verkehr auf
Nun muss auch ich mir mal Luft ma
chen bezüglich dieses Themas.Tag
täglich fahre ich von Goldingen nach
Rapperswil in rund 20 Minuten (Bus
verbindung um die 50 Minuten).

Immer wieder nervt es, wenn Bus
chauffeure den ganzenVerkehr aufhal
ten und z.B. sehr langsam in oder aus
der Parkbucht fahren, manchmal sogar
einfach ausscheren, ohne denVerkehr
zu beachten. Dass er keinen «Kick
start» hinlegt, ist schon klar, und dass
der Bus Vortritt hat auch, aber so?
Schon früher, als ich mit demVelo zur
Arbeit fuhr, drängte mich ein Bus ab,
so dass ich aufs Trottoir ausweichen
musste.

Wäre der Takt kürzer, würde man
auch mit dem Bus fahren. Es ist zu un
attraktiv. Die Rotlichtphasen sind auch
immer wieder ein Thema.Man steht
und steht und steht. Die Grünphase da
gegen ist so kurz zumTeil, dass, wenn
jemand nicht gleich reagiert, kaum drei
bis vier Autos durchkommen, und
schon ist wieder rot. Dazu jetzt auch
noch 30erZonen einzuführen, dass
alles langsamer geht... naja.Auch
Schleichwegfahrer sind nicht immer
schlecht. Müsste man nicht ewig stehen,
bräuchte es gar keineAusweichmanö
ver. Zudem entlastet man so eigentlich
die Hauptachsen vor noch mehr Stau.
Manchmal, wenn alle Ampeln aus
geschaltet sind, klappts am besten, da
jeder schauen muss.Wäre eventuell
mal zu überlegen.

Gabriela Schultheiss, Goldingen

Ungeliebte Kunst zum Wegwerfen
KaLtbrunn.Dürfen vergessene
Kunstwerke einfach entsorgt
werden? Die Mitglieder des
Kunstvereins Oberer Zürichsee
besuchten dieAusstellung
«Amtskarussell» in St.Gallen,
und Präsident Bruno Glaus ging
der Frage nach.

Dutzende auf demBoden stehende Kris
talleuchter präsentieren den Kulturraum
am Klosterhof in St. Gallen in einem an
genehmen Licht. Doch nicht nur die Be
leuchtung gleicht einemAntiquariat, es ist
vor allem das auf dem Boden ausgelegte
Bildmaterial, das dem Besucher speziell
insAuge sticht. Fündig wird die in der St.
Galler Szene seit vielen Jahren aktive
Künstlerin Anita Zimmermann beim
Ausmisten des verstaubten kantonalen
Bilderarchivs. Reihenweise kommen
Landschaften,Stillleben und Porträts zum
Vorschein.An denmehrheitlich in dicken
vergoldeten oder silbrigen Rahmen ein
gefassten Bildern hängt förmlich der Ge
ruch des Brockenhauses – dass jemand
sein Büro freiwillig mit solcher Kunst
schmückt, steht beinahe ausser Frage.

Musikalischer Bürostuhl
Das Konzept der Ausstellung ist durch
aus stimmig, löst aber im Grossen und
Ganzen eher ein Lächeln beim Betrach
ter aus. Kunst im modernen Stil zeigt
Anita Zimmermann im Raum nebenan.
Hier wird nicht nur ihr persönliches Por
trät zur eindrucksvollen Kunstfigur.Mit
tendrin dreht sich im wahrsten Sinn des
Wortes mit dem musikalisch untermal
ten Bürostuhl das «Amtskarussell». Ein
paar Runden auf der grell gepolsterten
Sitzgelegenheit lassen sich weder die
Mitglieder des Kunstvereins Oberer Zü
richsee noch die Initiantin selbst entge
hen.Was aber passiert mit dieser Kunst,
wenn sie nicht mehr gefragt ist oder in
andere Hände gelangt? Von etlichen
Beispielen begleitet, geht der Präsident
des Kunstvereins, Bruno Glaus, detail

liert auf diese nicht alltägliche Materie
ein.

Vertragliche Auflagen
«DieVerfügungsfreiheit über Kunstwer
ke kann durch vertraglicheVereinbarun
gen beschränkt sein, ist aber auch ge
setzlichen Schranken unterworfen», hält
Glaus in seinemReferat vor den zahlrei
chen Mitgliedern des Kunstvereins so
wie der Leiterin Kulturförderung des
Kantons St.Gallen,Ursula Badrutt, fest.
Mit schriftlichen vertraglichenAuflagen
könne der Eigentümer, der ein Werk
veräussert – sei es der Künstler selbst
oder der spätere Eigentümer –, das

Schicksal seines Werkes beeinflussen:
mit vereinbarten Auflagen den Erhalt
und die Präsentation betreffend.

Wenn die Auflage nicht erfüllt werde,
könne die Schenkung oder der Verkauf
oder die Dauerleihgabe rückgängig ge
macht werden. Sofern es sich um urhe
berrechtlich geschützte Werke handle,
schränke dasGesetz die Freiheit der Ent
sorgung ein.Wenn es sich um ein Origi
nal handelt,muss es während der Schutz
dauer – 70 Jahre nach demTod des Künst
lers – den Rechteinhabern zur Rücknah
me oder zumindest zur Dokumentation
angeboten werden. Eine Pflicht zum
Unterhalt aber besteht nicht.Der Eigen

tümer hat das Recht, nicht aber die
Pflicht, verfalleneWerke zu restaurieren.

Aufgabe der öffentlichen Hand
Aber nicht nur die Bewahrung, auch die
Aktualisierung und zeitgemässe Profilie
rung sei eine kulturelle öffentliche Auf
gabe, fährt Glaus fort. Insbesondere im
öffentlichenRaummüsse esAufgabe der
öffentlichen Hand sein, Aktualisierung
der Kunst sicherzustellen. Zeitgebunde
nes Kunstschaffen,wie beispielsweise das
dem nationalsozialistischen und kommu
nistischenRealismus verpflichtete Kunst
schaffen,müsse beseitigt werden können,
umAktualisierung zu ermöglichen. (e)
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Kunst oder ramsch? an den bildern aus dem kantonalen archiv haftet der geruch eines brockenhauses. Bild: zvg

Neue Leitung bei Faisst+Partner AG
eschenbach. Nach 34 Jahren als Elek
troplaner übergibt Firmengründer Ru
dolf Faisst die Geschäftsleitung seines
seit 1. Mai 1979 bestehenden Elektro
ingenieurbüros an seine Söhne. Mathias
und Michael Faisst leiten neu das Elek
troingenieurbüro Faisst + Partner AG.
Das Brüderpaar ist sich bewusst, dass es
in grosse Fussstapfen tritt. Man sei je
doch überzeugt, mit motivierten Mit
arbeitern und innovativen Lösungen die
Kunden auch in Zukunft zufriedenstel
len zu können. Schliesslich würden auch
künftige Herausforderungen mit viel

Herzblut in Angriff genommen, sagen
Mathias und Michael Faisst: «Es wird
sicherlich nicht einfach werden, die ent
standene Lücke zu füllen.» Sie setzen

operativ auf kurze Entscheidungswege
und effiziente Prozesse.

Rudolf Faisst bleibt in beratender
Funktion als Verwaltungsratspräsident
noch während der nächsten drei Jahre in
der Firma tätig.An dieser Stelle möchte
sich Rudolf Faisst ganz herzlich für das
in die Mitarbeiter und ihn gesetzte Ver
trauen und die konstruktive Zusammen
arbeit bedanken. Dabei hofft er, dass
auch seine Söhne, als neueGeschäftsfüh
rer, auf eine weitere, langjährige Zusam
menarbeit mit den Faisst+PartnerAG
Kunden zählen dürfen. (e)Michael und Mathias faisst. Bild: zvg

147 Schüler zeigten spektakuläre Schwünge
aMden. Kürzlich starteten 147 Skifah
rer und Snowboarder der Primarschule
Amden und der OberstufeWeesenAm
den zum Schülerrennen. Dabei wurden
die jüngsten Primarschüler von erfahre
nen Oberstufenschülern, ihren Göttis,
vor dem Rennen betreut und rechtzeitig
zum Start gebracht. Nach dieser Vorbe
reitung konnte nun nichts mehr schief
gehen, und Snowboarder Remo Böni er
öffnete das Rennen mit einer rasanten
Fahrt. Danach folgten die Mädchen der
1. und 2. Klasse auf den Ski; Salome Ra
keseder gewann die Kategorie vor Sas
kia Jöhl. Eine spezielle Aktion organi
sierten die Schülerinnen und Schüler der
3. Sek. Sie nahmen in Fasnachtskostü
men amRennen teil und sorgten für gute
Stimmung bei den zahlreich anwesenden
Zuschauern. So konnte man Fahrten von
Fätzlimaschgern, Mönchen, Tigern oder
Eisbären bestaunen. (e / Rita Rüdisüli)
Die rangliste ist zu finden unter www.scamden.ch. auch Mönche können auf dem snowboard schnell sein, wie Melina Jöhl zeigt. Bild: Mario Figallo

Willkommen-
Gottesdienst

ernetschwiL. Unter dem Motto
«Pullover» laden die 18jährigen Ju
gendlichen der Seelsorgeeinheit Ober
see ein, an ihrem Weg zum Firmsakra
ment teilzunehmen. In Ernetschwil wird
dieser WillkommenGottesdienst am
kommenden Samstag, 19. Januar, um
18.30 Uhr in der Kirche gefeiert. Die
jungen Menschen nehmen wahr, dass
ein Pullover wärmt, wenn es kalt wird,
dass Kleider etwas von der eigenen in
neren Grundhaltung zum Ausdruck
bringen. (e)

«Das kleine Ich bin Ich»
JOna. AmMittwoch, 23. Januar, gastiert
um 14 und 16 Uhr im Saal des katholi
schen Kirchgemeindehauses Jona das
Theater St. Gallen mit dem Kinderstück
«Das kleine Ich bin Ich». In knapper
Form und zeitlos schöner Sprache sucht
der Kinderbuchklassiker eine Antwort
auf die grosse Lebensfrage, die sich nicht
nur die Kleinen stellen. Die Theaterbe
arbeitung aus St. Gallen fasziniert mit
einem zauberhaft kunterbunten Büh
nenbild und ohrwurmverdächtigen Lie
dern.Eintritt: 10 Franken.Vorverkauf im
JeansHuus, Molkereistrasse 12, Jona;
Kasse ab 13.30 und 15.30 Uhr offen. (e)

Veranstaltung

Gestorben
Rapperswil-Jona

Steinegger geb. Bernhardsgrütter,
Silvia, von Altendorf SZ, geboren am 2.
Mai 1952, gestorben am 17. Januar
2013, wohnhaft gewesen in Rapperswil,
Grüzenstrasse 13. Die Urnenbeisetzung
findet am Donnerstag, 24. Januar 2013,
um 9.15 Uhr auf dem Friedhof Jona
statt. Anschliessend Trauerfeier.


