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Rheintaler Winzer erwarten
einen sehr guten Jahrgang
Liebhaber von Rheintaler Wei-
nen dürfen sich freuen. Die
diesjährige Weinlese zeigt ei-
nen guten Ertrag und eine her-
vorragende Qualität – dies ver-
spricht einen tollen Jahrgang.

RegionDas vergangene Jahr hat die
Winzer in der Region stark gefor-
dert. Zwar stimmte die Qualität der
Weine, doch es kam zur kleinsten
Ernte seit 1981. Dieses Jahr hat sich
das Blatt gewendet. Nach einem
heissen und trockenen Sommer
zeigten sich die Trauben ausserge-
wöhnlich aromatisch und mit der
Weinlese wurde deshalb bereits An-
fang September begonnen. Der
Wimmet wird demnächst abge-
schlossen und die Rheintaler Win-
zer erwarten einen sehr guten Jahr-
gang. Diese Prognose stimmt posi-
tiv.DochnachderWeinlesesindnun
erst einmal dieWinzer und ihr Fach-
wissen in den Kelterungsbetrieben
gefragt, um aus den Trauben hoch-
wertige Weine zu machen.

Interview auf Seite 3 Nach dem heissen und trockenen Sommer wurde im Rheintal früher als üblich mit der Weinlese begonnen. Verein Rheintalwein

«aBartig» – Comedy mit Bart
Ob das wohl gut kommt, wenn
sich ein Appenzeller und ein
Rheintaler auf der Bühne zu-
sammentun? Sepp Manser und
Nico Arn wollen es auf jeden
Fall herausfinden. Am Don-
nerstag, 4. Oktober, kommen
sie um 20.15 Uhr in die Bühne
Marbach.

Marbach Der Appenzeller könnte
am Talfieber erkranken, der Rhein-
taler einenHöhenkoller kriegen.Das
Käse-Geheimrezept könnte aufge-
deckt werden, den Ribel gäbe es
nicht mehr ohne Södworscht. Den
Dialektmix wollen wir uns gar nicht
erst ausmalen. Wie auch immer:
Sepp Manser und Nico Arn sind ge-

spannt auf die Auswirkungen die-
ser grenzwertigen Kombination.
Reservation unter www.buehne-

marbach.ch oder bei der Gemein-
dekanzlei Marbach, Telefon 071 775
81 91. pd
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Jede Woche in Ihrem

Briefkasten!

Rheintaler
Boxnacht
Au Am Samstag, 6. Oktober, ab
19 Uhr, findet die 16. Rheintaler
Boxnacht in der Mehrzweckhalle
Au statt. An der diesjährigen Box-
nacht werden sich voraussicht-
lich bis zu sechs Boxer vom Box-
Club Rheintal beteiligen (Fran-
cesco Licchetta, Muhammed Te-
mizer, Azghar Mohammadi, Ar-
nes Lukac,Matheus de Sousa und
Ali Taheri). Bei den circa zwölf
Kämpfen wird damit jeder zwei-
teKampf voneinemBoxer ausder
Umgebung bestritten. Durch die
neuen Regeln werden die Kämp-
fe emotionaler und für das Pub-
likum spektakulärer. Umso wich-
tiger ist die Unterstützung durch
die Zuschauer. pd
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IN EIGENER SACHE
Liebe Leserinnen
und Leser

Die Medienlandschaft ist
im Wandel

Man könnte sich folgende Fra-
ge stellen: gibt es noch regio-
nale, gedruckte Zeitungen in
20 Jahren? Eventuell, weil
die heutige Jugend keine
gedruckten Buchstaben mehr
lesen will und falls doch, nur
noch online? Weil regionale
Anlässe, Informationen und
Empfehlungen von Fachbe-
trieben aus und für die Regi-
on in gedruckten Medien es
immer schwieriger haben
werden?
Wir denken nicht so. Wir
beerdigen den informativen
und regionalen Print nicht.
Regionaler Print ist IN. Herz-
lichenDank an all unsere Kun-
den, welche dies seit vielen
Jahren erfolgreich schätzen.
Die Medienlandschaft ist im
Wandel und das Interesse am
Rheintaler Bote steigt konti-
nuierlich. Auf unserem Erfolg
wollen wir uns nicht ausru-
hen, sondern in die Zukunft
investieren.
Um die auflagenstärkste und
meistgelesene Zeitung im
Rheintal noch attraktiver zu
machen, decken wir mit der
heutigen Ausgabe wöchent-
lich auch neu dasGebiet Ober-
land ab.
Dies mit einer Gesamtauflage
von 53 727 Exemplaren. Somit
bieten sich noch mehr infor-
mative Vorteile für unsere ge-
schätzten Leser und Kunden.
Wir freuen uns Sie weiterhin
wöchentlich mit spannenden
Themen und Empfehlungen
im Interesse aller und mit der
nun gewachsenen Leserschaft
in der Region informieren zu
dürfen.
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BILDERBOGEN & INTERVIEW

Grosse Stimmen

AltstättenDie «Tina Turner Tri-
bute Band» und die Pink Floyd
Tribute Formation «Yet Another
Floyd» versetzten am vergange-
nen Samstag zahlreiche Fans in
alte Zeiten zurück. Ein einmali-
ges Erlebnis, welches die Musik
vonzwei legendärenWeltstars für
einen Abend in der Schöntal-
turnhalle auferstehen liess.

Robert Raths stellt sich in Rorschach zur Wahl
Von Marino Walser

Der Thaler Gemeindepräsident
Robert Raths ist der erste offi-
zielle Kandidat für die Wahl als
Rorschacher Stadtpräsident.
Mit uns sprach der 57-Jährige
über seine Beweggründe.

HerrRaths,wiewohlfühlenSiesich
im Amt als Gemeindepräsident
Thal?
Robert Raths: Ich fühle mich sehr
wohl inmeinemAmt in Thal. Es gibt
auch nach bald 20 Jahren keinen
Morgen, an dem ich mich aufraffen
muss, aufzustehen. Ich mache es
sehr gerne und mit Elan.

Welche Tätigkeiten mögen Sie im
jetzigen Amt als Gemeindepräsi-
dent Thal und auch welche wür-
den Sie lieber verzichten?
Ich mag den persönlichen Kontakt
mit der Bevölkerung sehr. Sie se-
henes: Ichbinnicht imdrittenStock,
mein Büro ist hier, im Erdgeschoss,
mit einem Fenster, das bei war-
memWetter offen ist. Die Bürger se-
henmein Auto draussen stehen und
kommen ans Fenster, klopfen und
halten auchmal einen Schwatz oder
machen mich auf etwas aufmerk-
sam. Etwas Negatives zu meinem
jetzigen Amt fällt mir nicht ein. Wir
haben in der Gemeinde einiges er-
reicht, zu dem auch ich einen Bei-
trag leisten konnte.

Im Jahr 2020 sind Sie 59 Jahre alt.
Ein gutes Alter, um sich langsam
aber sicher über die Pension Ge-
danken zu machen. Oder?
Ich bin vorletzte Woche 57 Jahre alt
geworden. Egal, ob Rorschach oder
Thal: Ich gehe frühestensmit 65 Jah-
ren in Pension. Vielleicht auch mit
66 oder 67, aber sicher nicht früher.
Natürlich auch solange die Gesund-
heit mitmacht. Ich bin frei und ma-
che meine Sache gerne. Für mich
bedeutet meine Arbeit auch, für die
Bevölkerung präsent zu sein. Und
dies möchte ich sicher bis 65 bei-
behalten.

Es ist noch nicht lange her, als Sie
gegenüber dem Tagblatt sagten,

dass Ihr Alter auch der Grund sei,
sich in Rorschach nicht zur Wahl
zu stellen.
Das ist so, ja. Es liegt auch schon
ein wenig länger zurück, als die Fra-
ge auftauchte, wie lange Thomas
Müller sein Amt als Stadtpräsident
ausüben möchte. Woher auch im-
mer die Frage kam: Mein Name war
bei diesem Thema schon mehrere
Male im Gespräch. Deswegen fühle
ich mich auch geehrt. Irgendwann
musste ich mich dann outen und
sagte auch gegenüber dem Tag-
blatt, dass ich dann vermutlich zu
alt wäre. Damals habe ich auch in-
tern mein Interesse am Stadtpräsi-
dium Rorschach dementiert. Je-
doch bei der letzten Frage der Zei-
tung «ist das ihr letztes Wort?», sag-
te ich,dassdieTürensicherlichnicht
ganz zu seien. Später kamen dann
auch Leute aus der Bevölkerung und
der Politik auf mich zu, die mich er-
mutigten und sagten, dass ich im
Jahr 2020 altersbedingt noch gut an-
treten könne. Dies verlieh mir ein
wenig Rückenwind und ermutigte
mich, am Wahlkampf in Rorschach
teilzunehmen. Konkret war es And-
reas Hartmann (FDP-Kantonsrat),
der sagte, dass ich sicher nicht zu
alt sei. Ich habe ein gutes, inneres
Gefühl, seitdem ich mich für die
Wahl-Teilnahme entschieden habe.

Die Kehrtwende in Ihrer Haltung
kamaufgrundeinigerStimmenaus
dem eigenen Parteilager. Gehen
Sie nur an dieseWahl, um der Par-
tei einen Wunsch zu erfüllen?
Nein! In erster Linie ging und geht
es nur um mich und meine Moti-
vation. Was die Partei anbelangt:
Natürlich, wenn man Parteimit-
glied ist, hat man auch Kontakt mit
ihr. Aber zuerst musste ichmich fra-
gen: «Will ich das und kann ich das
machen?» Für mich ist klar: Ja, ich
will, ja ich kann und ja ich machs.
Vorletzten Montag sprach ich dann
beim Vorstand der Ortspartei der
FDP Rorschach vor. Ausserdem ist
mir Rorschach alles andere als
fremd. Zum einen lebt meine Le-
bensgefährtin inRorschachundzum
anderen bin ich regelmässiger Kun-
de des örtlichen Detailhandels.

Welchen Reiz bringt die Stadt Ror-
schach und das Amt des Stadt-
präsidenten für Sie mit?
Mich reizt es, die Arbeit oder die
Kehrtwende, welche Thomas Mül-
ler aufgegleist hat, weiterzuführen.
Ich bin nicht ThomasMüller, ich bin
ein anderer Typ. Aber das, was er
aufgegleist hat, hat er meiner Mei-
nung nach gut gemacht. Er hat ei-
niges, oder viel Positives zur Ent-
wicklung Rorschachs beigetragen.
Es reizt mich aber auch, etwas Neu-
es anzugehen und der Bevölkerung
zu zeigen, dass ich Rorschach wei-
terbringen möchte. Ich will mit der
Bevölkerung Rorschachs in Kontakt
kommen und gemeinsam, bei-
spielsweise mit dem Gewerbever-
ein, in die Zukunft gehen. Zudem
will ich die Anlässe, welche in Ror-
schach stattfinden, stärker bekannt-
machen und weiterentwickeln. Da-
ran hätte ich enorm Freude.

Das Stadtpräsidium in Rorschach
birgt aber die Gefahr, dass Ihr Bü-
rofenster nicht mehr auf Erdge-
schosshöhe wäre...
Das werden wir dann noch sehen.

Es wäre mir aber tatsächlich ein An-
liegen, ein Büro im Erdgeschoss zu
haben. Ich will an der Basis und an
der Front sein. Ich mag es, wenn
Schulklassen am Fenster vorbei ge-
henund«HoiRöbi!» rufen.Oderdass
jemand am Fenster klopft und zwei
Gipfeli bringt mit den Worten: «Rö-
bi, für dich!»

Dann wären Sie in Rorschach als
Stadtpräsidentnicht «HerrRaths»,
sondern «de Röbi»?
Das muss man sich erarbeiten und
es hat auch mit Vertrauen zu tun.
Ausserdem muss man Leitplanken
setzen. In Thal hat es auch die eine
oder andere personelle Änderung
gegeben, damit ein solches Vertrau-
ensverhältnis im Team möglich
wurde. Aber ja, wenn ich in Ror-
schach mit meinem Vornamen an-
gesprochen werden würde, wäre
dies sicherlich ein Vertrauensbe-
weis.

Welche Chancen rechnen Sie sich
bei der Wahl aus, zumal Sie me-
dial nicht immer nur Lorbeeren
geerntet haben?
Ich schätze die Chancen als intakt
und gut ein. Sonst müsste und wür-
de ich auch nicht antreten.

Ihre Konkurrenz bei der Wahl
dürfte stark sein!
Ja, es wird eine starke Konkurrenz
geben, davon bin ich überzeugt.
Diese belebt jedoch. Der Bürger ent-
scheidet schlussendlich, wen er als
Stadtpräsidenten will. Und das ist
auch gut so. Ich bin motiviert und
rechne mir gute Chancen aus. Aus-
serdem könnte ich ein Gewinn für
Rorschach sein.

Erleben Sie soeben ein wenig die
«Zeit ihres Lebens»?
Ja, natürlich. Ich bin 57 Jahre alt und
das Leben ist noch lange nicht zu
Ende. Ich fühle mich super. Ich bin
motiviert. Vielleicht wäre es auch
gut, wenn mein Wirken in Thal ein
Ende hätte. Einen Wechsel braucht
es überall und der tut meistens auch
gut.

Siesagten,dassSiewiederzurWahl

in Thal antreten würden, falls es
mit der Wahl in Rorschach nicht
klappen sollte. Denken Sie nicht,
dass die Thaler Bevölkerung Ih-
nen dann den Rücken zukehrt?
Nein, dass denke ich nicht. Die
Wahlen sind ja im Jahr 2019 und die
ordentlichen Gesamterneuerungs-
wahlen sind im Jahr 2020. Das hat
Thomas Müller bewusst so gelegt.
Wäre die Wahl um den Stadtpräsi-
denten auch im Jahr 2020, wäre ich
nicht zur Wahl angetreten. Dann
würde ich nur in Thal kandidieren.
Da man ansonsten, wenn man in
Rorschach nicht gewählt wird, we-
nigspäteraufderStrassesteht.Wenn
ich im Jahr 2019 nicht gewählt wer-
de, wäre das Thema Rorschach für
mich gegessen. Würde es im Jahr
2019 einen zweiten Wahlgang um
das Amt als Stadtpräsidenten ge-
ben, müsste ich mir sehr gut über-
legen, ob ich auch zum zweiten
Wahlgang antreten würde. Dabei
käme es auch auf das Resultat des
ersten Wahlgangs an. Aber die po-
sitiven Reaktionen der Thaler Be-
völkerung stimmen mich zuver-
sichtlich, dass ich als Gemeinde-
präsident wiedergewählt werden
würde.

Welche Eckpfeiler setzen Sie bei
Ihrem Wahlkampf?
Solche Versprechen oder Visionen
abzugeben, ist sehr schwierig. Aber
ein Eckpfeiler ist sicherlich, dass
Rorschach die Zentrumsstadt in der
Region ist und sein wird. Das ist ein-
fach so. Auch würde ich evaluieren,
ob ein attraktiverer Steuerfuss
machbar wäre. Aber auch die In-
dustrie ist wichtig. So kommt mir
spontan der Autobahnanschluss in
den Sinn. Diesen erachte ich als
enorm wichtig für Rorschach. Aus-
serdem würden Sanierungen ver-
schiedenster Häuser in Betracht ge-
zogen werden. Ein weiterer, wich-
tiger Punkt ist die Nähe zum Ge-
werbeverein. Dieser muss den
Stadtpräsidenten im Rücken haben
und zusammen mit ihm in die Zu-
kunft schauen können.

Das vollständige Interview finden Sie
unter www.rheintaler-bote.ch

Nun also doch: Der Thaler FDP-Gemein-
depräsident Robert Raths positioniert sich
für die Stadtpräsidentenwahl in Ror-
schach. mw
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