
ST.GALLEN
Theater um Plakate
Rechtens Aus rechtlicher Sicht
erscheine das Aufstellen von Ab-
stimmungsplakaten des befür-
wortenden Komitees im St.Gal-
ler Theatergebäude im Blick auf
die Sanierungsvorlage als zuläs-
sig. Dies erklärt die Regierung auf
eine dringliche Interpellation von
drei SVP-Kantonsräten.

Nach dem Bundesgericht sei ei-
ne Stellungnahme im Einzelfall
zulässig, wenn ein gemischtwirt-
schaftliches Unternehmen durch
die Abstimmung besonders be-
troffen und ähnlich einem Pri-
vaten in seinen wirtschaftlichen
Interessen berührt werde, erklärt
die Regierung weiter.

Das Unternehmen könne sich
grundsätzlich der auch sonst im
Abstimmungskampf verwende-
ten Informationsmittel bedie-
nen, das heisst in St.Gallen eben
mit den Abstimmungsplakaten
des befürwortenden Komitees.
Der Abstimmungskampf sei im
Übrigen weder von Seiten des
Kantons und seiner Institutionen
noch von Seiten von Genossen-
schaft Konzert und Theater
St.Gallen (KTSG) finanziell un-
terstützt worden. Ausserdem sei
die Präsenz des Vorstehers des
Baudepartementes wie auch der
Leiterin des Amtes für Kultur an
den Abstimmungsveranstaltun-
gen nicht besonders abgegolten
worden.
Der Vorsteher des Baudeparte-
ments habe an den Abstim-
mungsveranstaltungen ohne
Spesenentschädigung mit dem
Privatauto teilgenommen, be-
teuert die Regierung weiter. we

Etwas tun für die Ostschweiz
Bereits zum dritten Mal gastiert
die Sonderschau tunOst-
schweiz.ch an der OFFA. An
den 25 Forscherstationen kön-
nen Kinder von 6 bis 13 Jahren
während der Frühlingsferien
täglich von 10 bis 18 Uhr über
38 spannende Experimente
ausprobieren. Auf spielerische
Weise tauchen die Kinder in die
faszinierende Welt der MINT-
Fächer ein.

Tunlichst So wird nachhaltig dem
Fachkräftemangel entgegengewirkt
und der Wirtschaftsstandort Ost-
schweiz gestärkt. Nach den beiden
erfolgreichen Durchführungen der
tunOstschweiz.ch im Jahr 2015 und
2016 werden wiederum gegen 3'500
Kinder erwartet. Zudem ist es er-
neut gelungen, den Wissenschaftler
Urs Gfeller (bekannt aus der Show
«die grössten Schweizer Talente»)
mit seiner Show «Wissenschaft
macht Spass!» für Auftritte an der
tunOstschweiz.ch zu gewinnen. Die
Show findet täglich um 11 Uhr auf
der Galerie in der Halle 9.1 statt. Da-
neben erwarten die kleinen und
grossen Besucher der tunOst-
schweiz.ch über 38 spannende und
interaktive Experimente aus den
MINT-Fächern an über 25 For-
scherstationen in der Halle 9.0 und
auf der Galerie 9.1. Die Experimen-
te werden von Unternehmungen
und Organisationen aus der Region
und der ganzen Schweiz angebo-
ten. Ihnen allen liegt die Nach-
wuchsförderung in Technik und
Naturwissenschaften besonders am
Herzen. Nur so können die Fach-
kräfte von morgen bereits heute be-

geistert werden. Nach dem Motto:
Heute entdecken. Morgen forschen
und entwickeln.

Für Mädchen wie für Jungs
Die Experimente sind für Mädchen
und Jungen gleichermassen inte-
ressant. Noch immer sind Frauen in
MINT-Berufen untervertreten. Die-
ser Tatsache wirkt die tunOst-
schweiz.ch seit 2015 mit Erfolg ent-
gegen: Mädchen experimentieren,
kreieren und konstruieren genauso
fantasievoll und engagiert wie Jun-
gen. Am Meetingpoint können sich
interessierte Eltern oder Lehrper-
sonen mit den Ausstellern unter-
halten und erfahren mehr über die
Welt der MINT-Fächer und Berufe.
Die tunOstschweiz.ch sieht sich
vorgelagert zurBerufswahl, denndie

teilnehmenden Organisationen ha-
ben erkannt, dass sich die Jugend-
lichen um die 13 Jahre bereits für
ihr zukünftiges Berufsfeld entschie-
den haben. Wer sie erst dann an-
spricht, kommt zu spät! Die tunOst-
schweiz.ch ist eine Initiative des
Vereins tunOstschweiz. Das über-
geordnete Ziel aller Vereinsmitglie-
der ist es, bei Kindern und Jugendli-
chen Vorurteile gegenüber den
MINT-Fächern abzubauen und sie
noch vor der Berufswahl in unge-
zwungener Atmosphäre forschen,
staunen und entdecken zu lassen.
Finanziert und unterstützt wird das
Projekt durch Beiträge von Stiftun-
gen, Unternehmungen aus der Re-
gion, den Kantonen sowie der Ol-
ma Messen. Ihnen allen gebührt ein
grosses Dankeschön! pd

Damit Kinder in Zukunft hoch hinaus können - tunOstschweiz. z.V.g.

Kinderfestplakat
2018

Gestaltungselement Es gehört
zum Kinderfest, dass Schülerin-
nen und Schüler der Talentschu-
le Gestaltung das Plakat entwer-
fen. Das aus einem Jurywettbe-
werb hervorgegangene Sieger-
plakat verknüpft farbenfroh das
Festmotto «Fadian» mit der städ-
tischen Textiltradition. Das dies-
jährigeKinderfest stehtunterdem
Motto «Fadian». Dieses würdigt
den Stadtreformator und das 500-
Jahr-Jubiläum der Reformation
und verknüpft ihn mit der städ-
tischen textilen Tradition, die
dank Tuchhandel und Aus-
tausch mit der Welt neue Ideen
nach St.Gallen brachte. Den Fa-
den als verbindendes Element
nahm Nils Posthumus von der 2.
Oberstufe West Schönau auf und
überzeugte damit die Fachjury.
Bestehend aus professionellen
Gestaltern, Vertretern der Stadt-
verwaltung sowie Armanda Asa-
ni, die den Plakatwettbewerb im
Jahr 2012 gewonnen hatte, er-
kürte sie aus neun Vorschlägen
seine Arbeit zum diesjährigen
Kinderfestplakat. pd
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