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AlleTitelderRüütigerBibliotheksind jetzt imNetz
Der Bücherbestand derGemeindebibliothek Reute ist elektronisch erfasst worden.

Wer die Webseite der Gemein-
de Reute besucht, erfährt, dass
sie erneuert wurde. Die Infor-
mationen und Online-Dienste
passen sichnunautomatisch an
dem Bildschirm an. Zum Bei-
spiel sind sie auf dem Smart-
phone kurz und praktisch.

StöckliundSturzenegger
habenvielArbeit geleistet
Eine besondere Dienstleistung
erbringt die Bibliothek. Ab so-
fort sind alle verfügbaren Titel
imNetz zufinden.Rainer Stöck-
li, Bibliotheksleiter seit 40 Jah-
ren,undderehemaligeGemein-
de- und Kantonsratspräsident
Arthur Sturzenegger haben die
Arbeit geleistet. Sturzenegger
besorgte die Arbeit am Com-
puter, Stöckli, der früher als
Deutsch-Gymnasiallehrerwäh-
rend 20 Jahren die Kantibiblio-
thek leitete, kümmerte sich um
die Verschlagwortung.

AllesauffindbardankTiteln,
Namen,Schlagworten
Die rund3000Bändeder (einst
aus der alten Pfarreibücherei

hervorgegangenen)Leihbüche-
rei stehen somit einem breiten
Publikum zur Verfügung. Wer

etwas sucht, kann auf verschie-
denen Wegen fündig werden.
Erfasst wurden Namen (von

Verfassern,Herausgebern, Ver-
lagen), Buchtitel, Verlagsorte,
Erscheinungsjahre, Schlagwor-

te. Zum Bücherbestand zählen
sogenannte Schöne Literatur,
Bildbände, Fach- und Sachbü-
cher, Drucksachen – hingegen
sindkaumFilmeoderTonträger
enthalten.

Datenwerdenauch
vomVerbundgenutzt
In der Rüütiger Bibliothek wird
auch Appenzellisches, Frauen-
literaturundwerdenFotobände
über Land und Leute bewahrt.
Es lassen sich Sammlungen zur
Geschichte des Landes finden,
ebenso zu Dörfern im Ost-
schweizer Umkreis.

DassderBücherbestandder
Rüütiger Bibliothek zuverlässig
alsDatei erhoben ist, hatneben-
her den Vorteil, dass sie sich in
dieDatei desOstschweizerBib-
liothekenverbunds einspeisen
lässt. Sie kann so von einem
breiten Publikum zur Kenntnis
genommenwerden.

Gert Bruderer

Hinweis
www.reute.ch/bibliothekfsObschon recht klein, enthält die Bibliothek rund 3000 Titel. Bild: Benno Stöckli

FürKreativitätundKönnenbelohnt
Obschon der feierliche Rahmen fehlte, würdigte die KantonsschuleHeerbrugg die besten Abschlussarbeiten.

«Was aber bleibet, stiften die
Dichter» – das hielt Friedrich
Hölderlin in einer seiner be-
kanntesten Hymnen fest. Dass
im letzten Jahr überwiegend
positive Ereignisse die Erinne-
runggeprägt haben, ist eherun-
wahrscheinlich.Umsowichtiger
ist es, solche Momente zu er-
möglichen. Zwar durften sich
die Kantonsschülerinnen und
-schüler mit ihren ausgezeich-
neten Arbeiten nicht im festli-
chenRahmenvorPublikumprä-
sentieren. Von einer externen
Juryprämiert, erhieltendiebes-
ten unter ihnen dennoch ein
Preisgeld und stellen sich und
ihre Arbeiten mit aufwendig
produzierten Videos vor.

BühnenreifesTheaterstück
über sexuelleOrientierung
AlizaDobler (3Fa)hatmit ihrem
eigenenTheaterstück inderKa-
tegorie Geistes- und Sozialwis-
senschaftengewonnen.Von tra-
ditionellenNormenabweichen-
de sexuelleOrientierungenund
dadurch provozierte Konflikte –
das ist der Stoff, aus dem sie ein
praktischbühnenreifesTheater-
stück komponierte. Es spielt im
Berlinder 1980er-Jahre,woeine
junge Erwachsene aus konser-
vativem Elternhaus entdeckt,
dass sie sich nicht nur zu Män-
nern, sondern auch zu Frauen
hingezogen fühlt. Am Ende
eines langen Weges findet die
Protagonistin zu sich selber, al-
lerdings um den Preis eines
Bruchsmit der Familie.

Eigenkompositionen für
einBlasorchester
Mit «Unwritten» schrieb Laris-
sa Wiederkehr (3Fa) eine um-
fangreiche und höchst qualifi-
zierte selbstständigeArbeit,mit
der sie im Bereich Sport, Musik

undBildnerischesGestaltenden
Sieg davontrug. «Der Entste-
hungsprozess meiner Eigen-
komposition», wie sie ihre Ar-
beit genauerbetitelt, enthält ge-
naue Details über ihre ersten
kompositorischenErfahrungen.
Zielstrebig und mit hohem
Fleiss hat sie drei kurze, unter-
schiedlich im Charakter gehal-
tene Musikstücke für kleines
Blasorchester geschrieben. Ne-
benbei hat sie die Noten mit
einem professionellen Noten-
satzprogrammgeschriebenund

mit ihren Freunden der MG
KonkordiaWidnaugeprobt und
eingespielt. Hören kann man
das Stück in ihremVideo.

GamevonGrund
auf konzipiert
In der Kategorie Mathematik
undNaturwissenschaften istNi-
cola Spirig (4Wa)mit demKan-
tonsschulpreis ausgezeichnet
worden. Er hat ein Android-
GamevonGrundauf konzipiert
undprogrammiert.Dabei hat er
neben dem eigentlichen Spiel

zusätzlicheElementeeingebaut,
wie beispielsweise einen Shop,
in dem man erspielte Münzen
gegen neue Spielelemente ein-
lösenkann. Seineumfangreiche
Arbeit überzeugt sowohl beim
entstandenenProduktwie auch
bei der dazugehörigen schriftli-
chenDokumentation. In seinem
VideoaufderWebseitederKSH
findetmaneineVorschau sowie
den Link zumSpiel.

Die drei Kantonsschulprei-
se, dotiertmit je 1000Franken,
werden gestiftet von der UBS,

der Stern Garage und der Leica
GeosystemsAG.Anerkennungs-
preise erhalten haben Gianna
Mathieu (4NeSe), Luisa All-
mann (4Na) und Larissa Schatt
(4Wa).Kreativwarenalle, soha-
ben sie etwas geschaffen, was
bleibenwird.

Hinweis
Sämtliche Preisträgerinnen und
Preisträger präsentieren ihre Ar-
beiten in Videos, die unter www.
ksh.edu/informationen/abschluss
arbeiten zu finden sind.

Von Links: Luisa Allmann, Stefan Sieber (Leica Geosystems AG), Nicola Spirig, Franziska Bischofberger (Stern Garage), Aliza Dobler, Larissa
Schatt, GiannaMathieu, LarissaWiederkehr und Raphael Krieger (UBS). Bild: pd

Dankanverdiente
Mandatsträger
Berneck Anlässlich der jährli-
chen Hauptversammlung der
CVP Berneck wurden diverse
Mandatsträger verabschiedet.
Präsidentin Andrea Cristuzzi
würdigte ihr Wirken und hielt
einen kurzen Rückblick auf die
wichtigstenStationen.Während
dreieinhalb Jahrenwirkte Johan-
nes Hildebrand im Gemeinde-
rat mit – er engagierte sich vor
alleminderEnergiekommission
und steuerte als Schulleiter viel
zur Entwicklung des Konzepts
der Einheitsgemeinde bei. Auf-
grundseinesWegzugesnachLü-
chingenverliess erdenGemein-
derat Ende 2020.

Stefan Schreiber war zu-
erst acht Jahre lang Gemeinde-
rat, danach acht Jahre langMit-
gliedundPräsidentderGPKder
politischen Gemeinde. Mit sei-
nembaufachlichenHintergrund
steuerte aucher indiesenFunk-
tionen wichtige Beiträge zur
Arbeit desGremiumsbei.Mario
Ammann wurde für seine vier
Jahre Mitarbeit in der GPK der
Schulgemeinde Berneck ge-
dankt – er bleibt der Ortspartei
aber als neu gewähltesMitglied
undPräsidentderGPKderpoli-
tischenGemeindeweiterhin als
Mandatsträger erhalten.

Rückblickauferfolgreiche
Kommunalwahlen
Imweiteren Verlauf der Haupt-
versammlung blickte die Präsi-
dentin auf das vergangene Jahr
zurück. Dabei hob sie die Er-
folge der CVP Berneck anläss-
lich der Kommunalwahlen im
Herbst 2020hervor.Alle vorge-
schlagenenKandidatenderCVP
wurden mit grosser Mehrheit
gewählt. ImWeiteren liessman
den Informationsanlass zum
Projekt «Tägeren» Revue pas-
sieren, an dem sich Mitglieder
und Interessierte über das ge-
planteSanierungs-undNeubau-
projekt direkt vor Ort informie-
ren konnten. Im Ausblick auf
das nächste Jahr wurden ver-
schiedenepolitischeHerausfor-
derungen in Berneck themati-
siert und beim gemeinsamen
Ausklang des Abends weiter
über Entwicklungsmöglichkei-
ten der CVP und derGemeinde
sinniert. (pd)

Journal
Sommerabendkonzert
desMusikvereins

Heerbrugg Morgen Mittwoch,
23. Juni, findet ab 18.30 Uhr im
Schmidheinypark inHeerbrugg
das Sommerabendkonzert des
Musikvereins Heerbrugg und
der Jugendmusik Berneck-Au-
Heerbrugg statt. Die Musikan-
tinnen und Musikanten freuen
sich, nach so langer Spielpause
wieder vor Publikum auftreten
zudürfen.DasMusikständli be-
ginntum19Uhrmitder Jugend-
musik und wird ab etwa 19.45
UhrvomMusikvereinweiterge-
führt. Es gibt eine kleine Fest-
wirtschaft mit kalten Geträn-
ken. Das Konzert findet nur bei
schönem Wetter statt. Auf der
Web- oderFacebookseite infor-
miert der Musikverein ab
MittwochmittagüberdieDurch-
führung. Dieser Anlass findet
unter Berücksichtigung der ak-
tuell geltenden Coronavor-
schriften des BAG statt.
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