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Für einige Tage
Strassenfussball
Wittenbach Auf dem roten Platz

des OZ Grünau steht ab heute
Donnerstag bis 7.Juli eine StreetSoccer-Anlage. Diese wird von
der Offenen Jugendarbeit zur
Verfügung gestellt und kann
ausserhalb der Schulzeiten gratis benutzt werden, heisst es im
aktuellen Wittenbacher Gemeindeblatt. Seitenbanden,
Netze und kleine Tore bilden
eine begrenzte Spielfläche, auf
der ohne Goalie kurze Partien
gespielt werden.
Übermorgen Samstag, 14 bis
20.30 Uhr, wird zudem am
Street-Soccer-Turnier um den
Einzug in den Swiss-Cup gespielt. Gespielt wird in den Kategorien U14, U16 und Ü16 in
beiden Geschlechtern. (gk/mha)

Sänger präsidiert
neu Männerchor
Gossau Der Männerchor Goss-

au hat einen neuen Präsidenten:
Sänger Marcel Wüthrich wurde
einstimmig gewählt. Er löst Rolf
Hefti ab, der sieben Jahre lang
den grössten Männerchor der
Ostschweiz leitete. Während
dieser Zeit wurden der Chor an
diversen Anlässen mit unzähligen Ehrungen und Prämierungen ausgezeichnet, heisst es in
einer Mitteilung. Neu ist zudem
ein Rotationsprinzip: Demnach
wechselt der Präsident alle zwei
Jahre.
Marcel Wüthrich ist 53 Jahre
alt, verheiratet und Vater von
zwei Töchtern. Er ist Partner
und Geschäftsleiter bei der
Quantuvia AG. (pd/mha)

Bundesfeier wird
erneut abgesagt
Horn Der Gemeinderat von

Horn sagt nach 2020 auch 2021
seine Bundesfeier ab. Der Entscheid ist noch vor dem neusten
Lockerungsschritt von gestern
gefallen. Vor allem die Einhaltung der notwendigen Hygienemassnahmen hat gemäss Mitteilung der Gemeinde den Ausschlag gegeben. Hinzu komme,
dass die Wetterverhältnisse und
damit verbunden die Durchführung im Freien oder im Festzelt,
kaum vorhersehbar ist. Obwohl
die Massnahmen gelockert werden, bestehe eine zu geringe Planungssicherheit. Der Gemeinde
als Organisatorin komme zudem eine besondere Verantwortung zu. (gk/mha)

Bunker öffnet jetzt
regelmässig
St. Margrethen Ab sofort ist der

Kommandobunker Haslen jeden letzten Samstag im Monat,
10 bis 16 Uhr, zur Besichtigung
geöffnet, so erstmals übermorgen Samstag. Zusätzlich geöffnet ist zudem – wie auch das Festungsmuseum in St.Margrethen
– am 1. August. Der Kommandobunker diente früher der Grenzbrigade 8. (pd/mha)
www.festung.ch

Lehrlingsschmiede am Bodensee

Bei der Starrag AG in Rorschacherberg werden Lernende schon früh in den Produktionsprozess eingebunden.

Rudolf Hirtl

In den grossen Hallen des weltweit führenden Herstellers von
Präzisionswerkzeugmaschinen
an der Seebleichestrasse in Rorschacherberg könnte man sich
glatt verlaufen. Und das passiert
beinahe auch Sasa Colic, Personalverantwortlicher der Starrag
Group, als er den Besucher wieder nach draussen führt, im letzten Moment aber doch noch die
richtige Türe findet.
Auf hochkomplexen Maschinen der Starrag AG werden
unter anderem Teile produziert,
die zum Beispiel beim Grossraumflugzeug Airbus A380 oder
beim 787 Dreamliner von Boeing zum Einsatz kommen. Bei
der Starrag AG am Bodensee
werden aber selbst auch Teile
hergestellt. Von Lernenden etwa
ein Titanflugzeugteil.

Anspruchsvoll und
äusserst geheimnisvoll
Laut Berufsbildner Silvio Delgrosso werden, um den Nachwuchs intern zu fördern, jährlich
mehrere Polymechaniker und
Konstrukteure im Ausbildungszentrum am Standort Rorschacherberg professionell ausgebildet. Im 3. und 4. Lehrjahr sind
die Lernenden bereits produktiv
in den Montage- und Produktionsprozessen miteingebunden. Sie werden dort durch
Fachvorgesetzte in den Schwerpunktausbildungen und Abschlussprüfungen betreut und
können sich so an der Praxis
orientieren.
Titan hat eine geringe Dichte und ist sehr schwierig zu bearbeiten. Das Titanflugzeugteil
mit einer Länge von 2,20 Metern wurde von einem Anwendungstechniker auf einer leistungsfähigen Fünfachsenmaschine erfolgreich umgesetzt.
94 Prozent des Werkstoffrohlings wurden dabei zerspant und
das Gewicht des Strukturteils
hat sich von 180 Kilo auf 10,5
Kilo reduziert. Für welche Firma

Lernende der Starrag AG mit den Berufsbildnern Silvio Delgrosso und Marcel Capeder (rechts).

Sasa Colic, Personalverantwortlicher der Starrag AG.

und welchen Flugzeugtyp das
Titanteil hergestellt wurde, darf
nicht verraten werden. Ein Lernender Polymechaniker EFZ hat
schliesslich im Ausbildungszentrum ein Model dieses Strukturteiles gefertigt.
Das Kundenprojekt zeige,
dass Jugendliche mit fachkundiger Betreuung zu beeindrucken-

den Leistungen fähig seien. Bedauerlich ist laut Sasa Colic,
dass es trotzdem immer schwieriger werde, Lehrlinge für technische Berufe zu finden. «Wir
müssen uns gegenüber den weiterführenden Schulen bemerkbar machen», sagt auch Silvio
Delgrosso. Weil viele Jugendliche in die Kanti gingen, gehe
eine Schere auf. Entweder habe
man sehr gute Lehrlinge oder
solche, die stark betreut werden
müssten. Natürlich habe der
akademische Weg seine Berechtigung, aber es gebe auch den
spannenden Weg über die Lehre zum Polymechaniker und
über die Berufsmatura. Dieser
biete mindestens so gute Chancen. Die Ausbildungsmodule
werden denn laut Delgrosso
jährlich verbessert und an die
sich stetig wandelnde Schulbildung und dem Freizeitverhalten
angepasst. Auch ein Realschüler
könne diesen Weg gehen. Der

Mangel an Lehrlingen in technischen Berufen sei so gross, dass
heute junge Leute eingestellt
würden, die vor 15 Jahren noch
keine Firma genommen hätte.
«Mit einer guten Betreuung, wie
sie in der Starrag gewährleistet
ist, können auch diese Lehrlinge an ein sehr hohes Niveau herangeführt werden.»

Lehrlinge in der Schule
als Berufsbotschafter
Die handwerkliche Ausbildung
sichere ein praktisches Wissen,
das später in höheren Positionen
umso wertvoller sei. Nur zu oft
fehle es dort an praktischen Erfahrungen, was mitunter zu
Überforderungen führe. «Wenn
man von der Pike kommt und
später Entscheidungsträger
wird, kennt man die Zusammenhänge und das Metier besser.» An Infoanlässen in den
umliegenden Schulen sind Lernende der Starrag AG denn auch

Bilder: Rudolf Hirtl

oft als Berufsbotschafter anzutreffen. «Wenn junge Menschen
aus erster Hand von jungen
Menschen etwas hören, dann
sind sie leichter dafür zu begeistern, als wenn sie das von Erwachsenen hören», so der
Berufsbildner. Sasa Colic ergänzt: «Berufsbildung im technischen Bereich ist aufgrund des
Fachleutemangels enorm wichtig. Wir wären aufgeschmissen,
würden wir nicht selbst ausbilden.» So sei ein Drittel der hier
ausgebildeten Belegschaft heute noch bei der Starrag AG beschäftigt.
Der Frauenanteil bei Konstrukteuren liegt bereits bei
30 Prozent, bei der Polymechanik ist er tief. Frauen als Lernende in technischen Berufen sind
auf jeden Fall herzlich willkommen bei der Starrag. Strukturen
wie Garderoben und WCs wurden schon vor Jahren entsprechend angepasst.

Trinkwasserspender statt Wahlfeier in Gossau
Stadträtin Claudia Martin präsidiert dieses Jahr den Kantonsrat. Wegen Corona erhält sie ein besonderes Geschenk.
«Ruckzuck en Schluck», «Richtig flüssig unterwegs», «Hier
läuft’s»: Auf jedem Trinkwasserspender steht ein anderer
Spruch. Einer, der zum Standort
passt. Insgesamt werden sieben
Wasserspender in der Gemeinde Gossau aufgestellt. Drei sind
bereits installiert: beim Büelschulhaus, bei der Raiffeisenbank und beim Fürstenlandsaal.
«Ich habe schon viele begeisterte Rückmeldungen erhalten», sagt die Gossauer Stadträtin Claudia Martin (SVP), die
kürzlich mit einem Glanzresultat für ein Jahr zur Kantonsratspräsidentin gewählt wurde.
Gossau stellt erst zum fünften
Mal das Gross- beziehungsweise Kantonsratspräsidium. Zuletzt wurde 1965 Gemeindeammann Jacques Bossart dieses
hohe Amt zuteil.

Dass Claudia Martin zur Wahl
vorgeschlagen wird, war schon
lange bekannt – und niemand
hat an einer Wahl gezweifelt.
Schon vor einiger Zeit hat sich
deshalb ein Organisationskomi-

tee gebildet, das eine Wahlfeier
organisieren sollte. Dann kam
der Lockdown. Martin sagt: «Ich
wusste, dass Corona viele Menschen hart getroffen hat. Deshalb wollte ich nicht, dass zu

meinen Ehren ein Fest veranstaltet wird, während es anderen
nicht gut geht.»
Stattdessen hat sie mit den
Stadtwerken das Projekt Wasserspender erarbeitet. Der
Stadtrat habe es als «gute Idee»
beurteilt. «Wasser ist ein kostbares und frei zugängliches Gut.
Wir können auf unser Wasser
stolz sein. 80 Prozent beziehen
wir aus eigenen Quellen.» Die
Wasserspender sehe sie als Ergänzung zu den vielen Brunnen.

Auch Arnegg erhält
einen Wasserspender

Der Wasserspender beim Büelschulhaus ist einer von sieben. Bild: PD

Zu den Trinkwasserspendern,
die bereits in Betrieb sind, kommen Zeit vier weitere. «Es wird
bestimmt eine Station in Arnegg
geben.» Wo genau, ist noch
nicht bestimmt, weil die bauliche Infrastruktur angeschaut

werden muss. Weitere Wasserspender werden beim Spielplatz
Mooswiese, auf dem Bahnhofareal und bei der Sportwelt Buechenwald gebaut. Martin freut
sich über das Geschenk: «Das
Element Wasser war für mich
schon immer wichtig.»
Weil die Thematik Wasser
für sie eine Herzensangelegenheit sei, stelle sie ihr Präsidialjahr unter das Motto «klar und
verbindend», sagt die Departementsvorsteherin «Versorgung
Sicherheit». Martin hat auch
schon die Initiative Blue Community – Wasser als Menschenrecht – nach Gossau geholt. Sie
habe den Anspruch, etwas
Nachhaltiges zu gestalten, von
dem alle Gossauerinnen und
Gossauer etwas haben.
Rita Bolt

