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Neubau oder Sanierung – Kantonsrat
berät über das Stadttheater
Nach der Verschiebung der Vorlage über die Einmaleinlage in die Pensionskasse gehört in der Junisession 
noch die Sanierung des Stadttheaters zu den Geschäften, die für kontroverse Diskussionen sorgen könnten.

Die grösste Aufregung im Vorfeld der am
12. Juni beginnenden Session des St.
Galler Kantonsrats löste ein Geschäft aus,
das gar nicht behandelt wird: Die Einmal-
einlage in die St. Galler Pensionskasse in
der Höhe von 202 Mio. Franken. Mit den
Geldern will die Regierung Altlasten be-
reinigen, die durch die ungenügende
Ausfinanzierung der Pensionskasse ent-
standen sind.

Kommission braucht mehr Zeit
In der Aprilsession war der Kantonsrat
zuerst auf die Vorlage eingetreten, hatte
sie dann aber nach einigen wenigen Vo-
ten an die Finanzkommission zurück-
gegeben.

Diese sollte das Geschäft nochmals vor-
bereiten, damit in der Junisession ein
Entscheid gefällt werden kann. Doch

dann war die Zeit für die Mehrheit der 
Kommissionsmitglieder für eine Neube-
urteilung zu knapp und die Detailbera-
tung über das Geschäft muss nochmals
verschoben werden. Nächster Termin ist
nun die Septembersession.

Kritik gab es deswegen von der Konfe-
renz der Personalverbände: Das Geschäft
liege bereits mehr als ein Jahr bei der
Finanzkommission. Die erneute Ver-
schiebung werde als Verzögerungstaktik
betrachtet und als mangelnde Wertschät-
zung gegenüber den Mitarbeitenden des
Kantons empfunden, heisst es in der ent-
sprechenden Mitteilung. Die SP-Grüne-
Fraktion stellte fest, dass eine Verschie-
bung unnötig sei: Die Fakten lägen auf 
dem Tisch.

Zu den kontrovers diskutierten Ge-
schäften in der Junisession gehört nun 

vor allem noch die Sanierung des Thea-
tergebäudes in St. Gallen: Dafür sprechen
sich die drei Fraktionen von CVP-GLP,
FDP und SP-Grüne aus.

Dagegen ist die SVP. Sie hat bereits früh
ein Ratsreferendum angekündigt: Mit
ihren 40 von 120 Sitzen könnte sie nach
der Schlussabstimmung eine Volksab-
stimmung alleine durchsetzen.

Neubau für das Theater prüfen
Nun hat die SVP in einer Mitteilung zur
Junisession angekündigt, dass sie zuerst
einen Rückweisungsantrag stellen will.
Die Regierung solle auch noch eine Va-
riante mit einem Neubau prüfen, zudem
fehle ein Vorschlag mit einer Minimal-
sanierung.

Die FDP stellte in einem Communiqué
fest, dass ein Neubau gegen 80 Mio. Fran-

ken kosten würde und damit teurer sei,
als die von der Regierung beantragten 
rund 49 Mio. Franken für die Renovation.
Es handle sich dabei «um gut investiertes
Geld».

Auch die CVP-GLP-Fraktion ist sich
grundsätzlich darüber einig, dass die
Sanierung und Erweiterung des Beton-
baus im Stadtpark notwendig ist, lehnt
aber den Antrag der vorberatenden Kom-
mission ab, eine zusätzliche Million Fran-
ken als Baureserve einzuplanen.

Bei kaum bestrittenen Geschäften geht
es in der am kommenden Montag begin-
nenden Junisession weiter um Vorlagen
zu den Sterbe-Hospizen, zur Stärkung
des bisherigen Systems mit den Amts-
ärzten sowie um die Pflegefinanzierung.
Zudem wird über Beiträge aus dem Lot-
teriefonds beraten. (RED)

Kurznachrichten

Biker stürzt schwer
ST. GALLEN Ein 51-jähriger Mountain-
biker ist am Donnerstagabend bei der
Abfahrt auf dem Waldeggtrail in
St. Gallen gestürzt. Der Mann erlitt
schwere Verletzungen und wurde ins
Spital geflogen. Für die Bergung des
Mountainbikers waren die Polizei, der
Rettungsdienst, die Rega und die Be-
rufsfeuerwehr im Einsatz. Die Feuer-
wehrleute mussten die Unfallstelle
gemäss Polizei beleuchten. (RED)

Kurvenreich zum Krönchen:
Eine Miss steht zu ihrer Figur
Die Rapperswilerin Martina Zellweger ist «Miss Plus Size Schweiz». Heute ist sie mit ihrem Körper zufrieden
– im Gegensatz zu früher. Sie ermutigt Frauen, sich in ihrem Körper wohlzufühlen, egal mit welchem Gewicht.

VON RAFFAELA ARNOLD

Auf die Wahl der «Miss Plus Size Schweiz»
stiess Martina Zellweger rein zufällig.
«Ich war auf einer Internetseite mit Plus-
Size-Mode und dachte mir, das was diese
Models können, kann ich auch», sagt die
20-jährige Rapperswilerin. Sie googelte
und fand die Seite der Miss-Wahl – und
meldete sich spontan an. «Meine Mutter
fand es super, mein Vater hatte Beden-
ken, ob das Ganze seriös ist.»

Zellweger setzte sich gegen ihren Vater
durch und wurde prompt zur «Miss Plus
Size Schweiz» gekrönt – aus über 700 Be-
werberinnen. Das war im vergangenen
November. Nun ist die gelernte Coiffeuse
schon einige Monate im Amt – und hat 
festgestellt, dass es bei einer Miss nicht
nur ums Modeln geht.

Mollig ist nicht falsch
Die Hoffnung, ins Modelbusiness einstei-
gen zu können, war ein Grund für die
Teilnahme an der Misswahl. «Nach dem
ersten Einführungstag wurde mir aber
ziemlich schnell bewusst, dass der Mis-
sentitel viel mehr mit Vermitteln zu tun
hat als mit Modeln», so Zellweger. Von da
an habe sie sich mit Plus Size auseinan-
dergesetzt. Heutzutage sei leider alles, 
was nicht den Massen 90-60-90 entspre-
che, Plus Size (Übergrösse). «Wer hat das
beschlossen? Es soll doch kein Mensch
wegen seiner Figur bewertet werden.»

Ihr Credo sei es, sich wohlzufühlen,
ganz egal, welche Körpermasse man ha-
be. Als «Miss Plus Size» ist sie stolz darauf,
einstehen zu können, dass «mollig» nicht
gleich «falsch» bedeutet. «Es gibt Leute,
die lieben einen so, wie man ist, dafür 
muss man nicht so aussehen, wie die Mo-
dels in all den Heftli», ist Zellweger über-
zeugt. Sie selbst habe Kleidergrösse 46/48
und sei damit überhaupt nicht einge-
schränkt. Die «Miss Plus Size»-Wahl sei
aber keineswegs eine Verherrlichung von
Übergewicht. «Mollig zu sein wird dann
ein Problem, wenn es die Gesundheit ge-
fährdet.»

Schlanker und unzufrieden
Mittlerweile interessieren sie andere Mei-
nungen über ihren Körper nicht mehr.
Das war einst anders: «Mit etwa 13 Jahren
war ich unzufrieden – obwohl ich schlan-
ker war als jetzt.» Damals wollte sie so 
sein, wie ihre schlanken Freundinnen
und ging dafür ins Fitness. Heute sei sie
zwar molliger, aber gefalle sich besser als

je zuvor, so die 20-Jährige, die sechs Tat-
toos trägt.

Da sie in ihrem Umfeld niemanden mit
Plus Size hatte, war die Begegnung mit
den anderen Kandidatinnen etwas Be-
sonderes. «Zum ersten Mal war ich in
einer Gruppe mit Frauen, welche das
Gleiche durchgemacht haben wie ich»,
erinnert sich Zellweger. Um an der Show

teilzunehmen, war eine Konfektionsgrös-
se von mindestens 44 gefordert. Unter 
den Kandidatinnen herrschte kein Kon-
kurrenzdenken.  «Einen kurzen Moment
dachte ich sogar, ich muss ja gar nicht
gewinnen – die Teilnahme ist als Erfah-
rung schon wertvoll genug.»

Im Finale stach Zellweger dann aber
die anderen 16 Kandidatinnen aus. Sie
wurde von der Jury zur Siegerin erkoren.
«Die Krönung war sehr emotional: Mein
Mami lief weinend zur Bühne und mein
Fanclub feierte wie wild.»

Die Aufträge kommen erst
Dass sie auf dem Laufsteg sicher und
selbstbewusst auftrat, verdanke sie
ihrem Hobby, dem Tanzen. «Ich tanze
schon, seit ich klein bin, und habe
dadurch ein gutes Körpergefühl.» Als
Halb-Spanierin tanzte sie acht Jahre lang
Flamenco, danach Jazz und Hip-Hop.
Neben dem Tanzen ist Schminken eine 
ihrer Leidenschaften. Die Rapperswile-
rin betreibt einen Youtube-Kanal mit
Make-up-Tutorials.

Seit ihrer Wahl im November hatte Zell-
weger allerdings noch nicht so viel zu
tun. Dezember, Januar und Februar seien
ruhige Monate, weil die Winterkollektion
ja bereits präsentiert wurde. Deshalb be-
suchte sie Boutiquen in der Schweiz,
welche die Kleider ihres Sponsors ver-
kaufen. Kürzlich kam eine Anfrage für 
eine Modeschau, bei der sie aber nicht 
teilnehmen kann.

Denn: «Der Job geht vor», so die Coif-
feuse. Sie arbeitet 100 Prozent in einem
Salon am Rennweg in Zürich. Trotzdem
hofft sie, dass sie im Laufe des Missenjah-
res noch an einer Modeschau wird teil-
nehmen können. Und danach? «Ich plane
kaum, sondern nehme einfach alles, wie
es kommt, ganz spontan.»

Steht zu ihren Kurven: Die amtierende «Miss Plus Size Schweiz», Martina
Zellweger, fühlt sich wohl in ihrem Körper. Raffaela Arnold

«Ich gefalle mir heute besser
als je zuvor.»

ZEITREISE

Immer mehr Fotos
von Gaststätten

Die Sonderausstellung 
«Uznacher Wirtschaften»
im Museum Uznach 
wird laufend erweitert.

UZNACH Die Begeisterung für die Son-
derausstellung «Uznacher Wirtschaf-
ten» im Museum Uznach hält unge-
brochen an, wie die Museumskom-
mission mitteilt. Das zeige sich auch
an laufend neuen Ergänzungen, vor
allem betreffend Fotomaterial aus
dem Publikum. Am Sonntag, 11. Juni,
hat das Museum wiederum von 10 bis
12 Uhr geöffnet und man kann wieder
neu auf Entdeckungsreise gehen.

Ausserdem wurde die Ausstellung
mit der Präsentation des Bistros im
Altersheim Städtli, einem Rückblick
auf die Vernissage sowie mit Fas-
nachtsbildern von anno dazumal im
«Gasthaus zur Sonne» erweitert.
Gleichzeitig entfernte man in den letz-
ten Wochen sämtliches Inventar aus
der bis anhin noch intakten Gaststube
der «Rose».  Die Ausstellung als ge-
treues Abbild des steten Wandels.

Spannende Geschichten
Ein Beispiel von vielen: Die Mühle
hinter dem Buchwald am Ernetschwi-
lerbach wurde in den 30er-Jahren des
19. Jahrhunderts erbaut. 1890 eröffne-
te der damalige Müller Feusi eine Ba-
deanstalt mit Wirtschaft. Die öffentli-
che Badegelegenheit entsprach zu der
Zeit einem öffentlichen Bedürfnis,
denn in den Wohnungen gab es noch
kaum Badezimmer.

Anfang 1920 stellte Feusi den Be-
trieb von Wirtschaft, Bad und Mühle
ein. Heute steht an dieser Stelle ein
Mehrfamilienhaus. Die Ausstellung
«Uznacher Wirtschaften» zeigt span-
nende Geschichten aus bewegten Zei-
ten. (RED)

UNBEEINDRUCKT

Autofahrerin nach
Flucht gestoppt
ZUZWIL/BAZENHEID Eine 42-jährige Auto-
fahrerin ist am Donnerstagabend in
Zuzwil vor einer Polizeikontrolle ge-
flüchtet. In Wil und Rickenbach narr-
te sie die Polizisten mehrmals. Erst
mit Polizei-Verstärkung wurde die
Lenkerin in Bazenheid gestoppt und
vorläufig festgenommen.

Das Auto war der Polizei kurz nach
20 Uhr in Zuzwil bei Wil aufgefallen,
weil es ohne Kontrollschilder unter-
wegs war. Als Polizisten das Fahrzeug
anhalten wollten, missachtete die
Lenkerin das Signal «Stop Polizei» und
fuhr davon.

In Wil hielt die 48-Jährige ihr Auto
kurz an, fuhr dann aber in Richtung
Toggenburg weiter. Sie liess sich auch
vom Blaulicht und der Sirene des Poli-
zeiautos nicht beeindrucken. Mit Hil-
fe von Verstärkung stoppte die Polizei
die Autofahrerin in Bazenheid.

Weil Verdacht bestand, dass sie in
fahrunfähigem Zustand gefahren war,
musste sich die Frau einer Blut- und
Urinprobe unterziehen. Der genaue 
Grund der Flucht wird noch abgeklärt,
wie es im Communiqué der Kantons-
polizei vom Freitag heisst. Die Frau 
wird bei der Staatsanwaltschaft an-
gezeigt. (SDA)


