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Stichwort

Infoanlass
warunnötig
KönnendieAsylsuchenden
nicht vonderbestehenden
AltstätterAsylunterkunft zu
deneineinhalbKilometer
entferntenBürosgefahren
oderbegleitetwerden,wodie
Befragungen stattfinden?Das
ist eineGrundsatzfrage, zu der
die Schule eine klareHaltung
hat, indem sie die Begleitung
der Asylsuchenden für zumut-
bar hält.

Das Staatssekretariat fürMigra-
tion (SEM) äussert sich zur
Sache nicht, weil ein Verfahren
läuft. Erstaunlich ist das inso-
fern, als die Frage grundsätzlich
interessiert, also unabhängig
vomGesuch für eineUmnut-
zung der bestehendenAsyl-
unterkunft. Hätte vor der
Einreichung des Baugesuchs
eine öffentliche Informations-
veranstaltung stattgefunden,
wäre die Fragewohl schon dort
gestellt worden und eswäre
allgemein erwartet worden,
dass das SEMdazu eineMei-
nung hat und diese äussert.

Doch ein solcher Anlass hat ja
gar nie stattgefunden.Wozu
auch!Wer aus eigenemAntrieb
keine Lösungsvorschläge
anbietet, sondern zu grundsätz-
lichen Fragen so langewie
möglich schweigt und sichmit
demVerfahrensweg begnügt,
kann sich eine öffentliche
Informationsveranstaltung vor
der Einreichung eines Bauge-
suchs in der Tat schenken!

Gert Bruderer
gert.bruderer@rheintalmedien.ch

93-jähriger Lenker
verunfallt

Reute Am Freitagmorgen hat
sich in Reute ein Selbstunfall er-
eignet, teilt die Kantonspolizei
AppenzellAusserrhodenmit.Ein
93-jährigerLenkerwollteum7.30
Uhr mit seinem Personenwagen
aus einem Parkplatz zur gegen-
überliegendenLiegenschaft fah-
ren. Bei diesem Vorhaben verlor
er dieHerrschaft über sein Fahr-
zeug, geriet über einen Rand-
stein, streifte eine Hausfassade
und kam schliesslich neben die-
ser zumStillstand.

AmFahrzeug entstand Scha-
den in der Höhe von mehreren
TausendFranken,heisst es inder
Mitteilungweiter. Personenwur-
den keine verletzt. Der Führer-
ausweis wurde dem 93-Jährigen
aufder Stelle abgenommen. (red)
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ArthurPhilipp erhält denLiberalAward
Heerbrugg DerMut und die Agilität des 79-jährigenArthur Philipp imponierte dem Jungfreisinnigen Egzon Zhuta

so sehr, dass der Präsident demUnternehmer amFreitagabend den Liberal Award überreichte.

«Ich bin gern mit jungen Men-
schen zusammen», sagte Arthur
Philipp.Trotzdemsei er verwun-
dert, dass die Jungfreisinnigen
mit ihm einen fast 80-jährigen
Mann fürdenLiberalAwardaus-
gewählt hätten.«Esmüsstedoch
eine junge und dynamische Per-
son sein.» Dass Arthur Philipp
den Preis am Freitagabend im
Weingut Schmidheiny dennoch
entgegen nehmen durfte, freute
denVerwaltungsratspräsidenten
der APM Technica AG in Heer-
brugg deshalb besonders.

«Wir haben Arthur Philipp
nicht etwa für denLiberalAward
ausgewählt, weil er in diesem
Jahr auch Träger des Preises der
RheintalerWirtschaft ist», sagte
EgzonZhuta (Präsident Jungfrei-
sinnigeRheintal) undüberreich-
te ihm die Auszeichnung. Der
Vorstand habe sich bereits An-
fangdieses Jahres bei denkanto-
nalen Jungfreisinnigen um die
Feier im Rheintal beworben. Ar-

thur Philipp bekam den Preis,
weil er sich unternehmerisch in
besondererWeiseumdasRhein-
tal verdient gemacht hat.

Solch einen Preis bekomme
man nie als Einzelperson, sagte
Arthur Philipp. Welch grosses

Unternehmen hinter ihm steht,
verstanden die etwa vierzigGäs-
te, als Arthur Philipp die fünf-
zehnjährige Geschichte derHol-
ding skizzierte. «Die Menschen
im Rheintal sind mir sehr lieb,
aber wir müssen rausgehen, wir

sind schon rausgegangen», leite-
teer seineAusführungenüberdie
weltweiteAusrichtungderFirma
ein.

DieVertretungdes Spezialis-
ten für Klebe- und Oberflächen-
technologie in Asien sei nicht

etwa auf den Philippinen errich-
tet worden, weil er den Namen
Philipp trage. Singapurwäre ihm
als Standort lieber gewesen,habe
aber ein ähnliches Preisniveau
wie die Schweiz und sei damit zu
teuer, begründete Philipp den
Entscheid.

Die Verleihung des Liberal
Awards war eingebettet in zwei
Referate. Im ersten Teil infor-
mierten Roland Rubin und Urs
Diethelm über den aktuellen
StanddesBauprojektesSpitalAlt-
stätten.DieerstegrosseBauetap-
pe soll im Oktober 2018 starten,
derAbschluss der letztenEtappe
ist im Dezember 2023 vorgese-
hen.

Im zweiten Teil orientierte
MarkusMährüberdenaktuellen
Stand des Projekt Rhesi.

Monika von der Linden

Mehr Bilder auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken.

Arthur Philipp (Verwaltungsratspräsident APM Technica) ist stolz, als
79-Jähriger einen Preis der Jungfreisinningen zu erhalten. Bild: vdl

Zur Person

Kurz vor seiner Pensionierung bei
Leica Geosystems machte sich
Arthur Philipp im Jahr 2002
selbstständig. Er ging ein unter-
nehmerischesRisko ein und über-
nahm das Labor, das er zuvor
16Jahre lang geleitet hatte. Der
heute 79-jährige Verwaltungsrats-
präsident und Inhaber der welt-
weit tätigen APM Technica in
Heerbrugg begann mit 19 Mit-
arbeitern. Heute beschäftigt die
Holding 135 Mitarbeiter. (vdl)

DasRheintal ehrtdieLenzin-Brüder
Heerbrugg Enrico und Peter Lenzinwurden gestern imKinotheaterMadlen

mit demRheintaler Kulturpreis ausgezeichnet. Für ihreMusik, die das Rheintal seit 30 Jahren beseelt.

Max Tinner

DiehübschenFrauenvonAltstät-
ten: Sie seien ihnen in jungen Jah-
render gemeinsameAntrieb fürs
sonntagmorgendlicheProbenge-
wesen, plauderteMichaelHasler
aus dem Nähkästchen. Der
Schulleiter und Kulturjournalist
ist inMarbachaufgewachsenund
spielte in den frühen Bands der
Brüder Enrico und Peter Lenzin
mit. Ernsthaft verliebt gewesen
seien die beiden aber schon da-
mals in ihreMusik, stellteHasler
klar. «Niemand in der Band ent-
wickelte so viel Leidenschaft für
die Musik wie die beiden.» Has-
ler hatte sich für seine Laudatio
kein Manuskript zurechtgelegt.

Für zwei, die sich dermassen der
Improvisation verschrieben hät-
tenwieEnrico undPeter Lenzin,
wäre das nicht angemessen,
meinte er.

Klangalchemisten
mit sensiblenSeelen

Also improvisierteHaslermitAn-
ekdoten aus der Zeit, als er mit
den Lenzin-Brüdern und weite-
renMusikernunterwegswar.Als
BrokenWindows, Smalltalk und
GrooveFactory. SodieNamen je-
ner frühenBandsderBrüderLen-
zin. Unglaublich akribische
Schaffer seien die beiden, mehr
als Künstler, eigentliche Kunst-
handwerker, Klangalchemisten,
charakterisierteHaslerdiePreis-

träger. Und hypersensibel seien
sie. Empfängliche Seelen. Und
dochaucheinwenigKindsköpfe;
Musiker,die ihre jugendlicheVer-
spieltheit bewahrt hätten. Des-
wegen könnten sie den Men-
schenmit ihrerMusikauchsoviel
geben, meinte Hasler, der seine
LaudatioalsLiebeserklärungver-
standen habenwollte.

Enrico und Peter Lenzins
Kreativität sei beeindruckend,
hielt auchChristaKöppel fest, die
Präsidentin des Stiftungsrats der
Rheintaler Kulturstiftung. Ihre
MusikwerdeauchvonLeutenge-
schätzt, die sich sonst kaum für
Kultur interessierten. Die Aus-
zeichnunggelte sowohl ihremge-
meinsamen Wirken als auch

ihrem Schaffen als Solokünstler.
DerGoldig’Törgga sei einkleiner
regionaler Oscar, ein Statement
dafür, dassdasRheintal auchkul-
turell vonBedeutung sei, erklärte
Köppel. Unterstrichen sah sie
dies gestern noch durch die An-
wesenheit des St.Galler Kultur-
ministers, des Regierungsrats
MartinKlöti. Kultur sei auch fürs
Rheintalwichtig, betonteChrista
Köppel: «Kultur istQuelleder In-
spirationundder Innovation,und
sie schafft Identität.» Das Preis-
geld von insgesamt 15000Fran-
ken soll den geehrten Künstlern
eineAuszeit für vertieftes künst-
lerisches Schaffen ermöglichen
und so die Kultur im Tal zusätz-
lich bereichern.

DassdasRheintal einekultu-
relle Identität hat, wenn auch
eine oft unterschätzte, stellte
auchHans-PeterEnderli alsMit-
glied der Kulturpreis-Jury klar.
Als man 2012 den ersten Rhein-
taler Kulturpreis verlieh, sei ge-
unktworden, nach drei, vier Jah-
renwürdender JurydieKünstler,
die eine Auszeichnung verdien-
ten, ausgehen. Dem sei nicht so
und demwerde auch noch lange
nicht so sein, betonte Enderli:
«Das Rheintal hat ein reiches
Kulturlebenundnochviele span-
nende Persönlichkeiten – man
darf sich noch auf viele weitere
Preisträger freuen.»

www.rheintalerkulturstiftung.ch

Mit Peter und Enrico Lenzin wurden erstmals zwei Musiker mit dem Goldigen Törgge ausgezeichnet. Rechts Kulturstiftungsratspräsidentin Christa Köppel. Bild: Max Tinner


