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WasWannWo
Kleinkindergottesdienst
mitBegleitung

Grabs Am kommenden Don-
nerstag, den 23. Februar, findet
«Fiire mit de Chliine» statt. Ein
Kleinkindergottesdienst mit
einer Geschichte, singen, beten
und Bewegung. Alle zwei- bis
fünfjährigenKinder inBegleitung
sowie die Geschwister sind um
16.30 Uhr in die evangelische
Kirche Grabs eingeladen. Die
Feier dauert eine halbe Stunde.
Danachsindallezueinemkleinen
Zvieri eingeladen. Es freuen sich
Ruth Eggenberger und Ursula
Nägele.

DieBibelkarawane ist
wieder unterwegs

Buchs AmMittwoch,22.Februar,
von 16 bis 17.30 Uhr, im Saal
des katholischen Pfarreiheimes
Buchs, Pfrundgutstrasse 5, wird
die Bibelkarawane wieder unter-
wegs sein für Kindergartenkinder
mit oder ohne Begleitung von Er-
wachsenen sowie für Schülerin-
nenundSchülerderPrimarschule.
Durch Erzählen, Singen, Spielen
und Gestalten wird Freude an
Geschichten der Bibel geweckt
und zu einem bewussteren Leben
in Gemeinschaft und Glauben
geführt. Alle sind herzlich will-
kommen.

Freundschaftsgeschichte
im«Gofechössi»

Lichtensteig Das «Gofechössi»
veranstaltet im Chössi-Theater in
Lichtensteig, am Sonntag, 26.Fe-
bruar, um 17 Uhr, eine Familien-
veranstaltung.DasTheaterWeber/
Camenzindzeigt seinStück«Bink
und Gollie», eine nicht ganz all-
täglicheFreundschaftsgeschichte
für alle ab fünf Jahren.

Wurzeln, Pflanzenkraft
ausderErde

Buchs/Grabs/Oberriet Am Frei-
tag, 10.März, um 14 Uhr, organi-
siert die Katholische Frauen-
gemeinschaft Buchs/Grabs einen
Kurs in Oberriet. Während drei
Stunden werden Wurzeln ge-
graben, Tinkturen gemacht und
Wissen vermittelt. Dazwischen
bleibt auch noch Zeit für eine
Kaffeepause. Die Teilnehmer aus
der Region treffen sich um 13.30
Uhr bei der katholischen Kirche
in Buchs. Anmelden kann man
sich bis Ende Februar bei Nicole
Steriti, Tel. 08175640 03 oder
E-Mail nicole@steriti.ch.

Kabarettist Rittmeyer im
Kleintheater Fabriggli

Buchs Am kommenden Freitag,
den 24. Februar, 20 Uhr, ist der
bekannte Kabarettist Joachim
Rittmeyer mit seinem 20. Solo-
programm«Bleibsel»imWerden-
berger Kleintheater Fabriggli zu
Gast. Rittmeyer ist ein Urgestein
der Schweizer Kabarettszene. Er
hat fast alle wichtigen Auszeich-
nungen seiner Kunstsparte ein-
geheimst. Schlitzohrig und ge-
wieft wie eh und je ist er mit
seinem Jubiläumsprogramm auf
den Bühnen des Landes unter-
wegs. Im Mittelpunkt seines
neusten Programmes «Bleibsel»
ist eine Tafelrunde unwissentlich
dabei, ein Rätsel der Menschheit
zu lösen.WastreibtunszurKultur?
Mit von der Partie sind seine
Kultfiguren: der kauzige Theo
Metzler, Oberlehrer a.D., der sich
ganz der (un-)sinnigen Wissen-
schaft verschrieben hat, alles
hinterfragt und nichts beant-
wortet. Weiter ist da der agile
Joan Nabo, gebürtiger Slawe, so-
wiederliebenswert-penibleHans-
peterBrauchle,verletzlicherPech-
vogel und wandelndes Frage-
zeichen in Personalunion.

Luchs erschwert Jägerndas Leben
Lichtensteig Die Hauptversammlung des Jägervereins Toggenburg wählte neue Vorstandsmitglieder.

Eine Petition fordert den Regierungsrat auf, Versprechen aus dem Jahr 2000 einzulösen.

Beatrice Bollhalder

«Wir Jäger können ganz gut mit
dem Luchs leben, das haben wir
von 2000 bis 2012 bewiesen»
hielt Köbi Rutz, Obmann des Jä-
gervereins Toggenburg, an der
Hauptversammlung vom Freitag-
abend in Lichtensteig fest. «Bis
vor fünf Jahren war deren Anzahl
auch noch in einem vernünftigen
Rahmen.» Nun seien es aber ein-
fach zu viele, die im Komparti-
ment 2 unterwegs seien.

Die allzu grosse Zunahme
der Anzahl Luchse habe zu einer
nicht mehr tragbaren Dezimie-
rung der Reh- und Gamspopula-
tion im Toggenburg geführt.
Langsam mache sich Unmut
breit, dass nichts dagegen unter-
nommen werde, deshalb habe
der Vorstand eine Petition vor-
bereitet, welche bei Regierungs-
rat Bruno Damann eingereicht
werden solle, führte Köbi Rutz
weiter aus.

Im Bericht zur Wiederansied-
lung des Luchses hat die Regie-
rung im Jahr 2000 festgehalten,
dass eine Umsiedlung oder der
Einbezug in die jagdliche Pla-
nung ins Auge gefasst werden
können. Der Obmann rief dazu
auf, dass alle Anwesenden die Pe-
tition unterschreiben. Obwohl
einzelne die Befürchtung äusser-
ten, die Petition könnte kontra-
produktiv sein, war man mehr-
heitlich dafür. «Die Bevölkerung
glaubt sonst, wir wären mit dieser
Lage zufrieden», sagte Köbi Rutz.

In seinem Jahresbericht liess
der Obmann nochmals die Jubi-
läumshauptversammlung vom

vergangenen Jahr Revue passie-
ren. Ausserdem teilte er mit, dass
110 Jägerinnen und Jäger am
Jagdschiessen, das in Nesslau
durchgeführt worden ist, teilge-
nommen haben. Seit vergange-
nem Jahr ist der obligatorische
Schiessnachweis zwingend. Die
sichere Handhabung der Waffe
und die Treffsicherheit sind wich-
tig für eine verantwortungsvolle
Jagd. Auch das Schrotschiessen
und ein Weiterbildungskurs sind
gut besucht worden.

Sehr aktiv ist die Bläsergrup-
pe. Die Hundegruppe konnte
dank des grossen Engagements

von Migg Looser zu gut vorberei-
teten Schweisshunde-Übungen
antreten.

Vorstandauf
neunPersonenerweitert

Da Migg Looser auf diese Haupt-
versammlung hin zurücktreten
wollte, hat er im vergangenen
Jahr bereits seinen Nachfolger
eingearbeitet. Dieser wurde in
der Person von Stephan Schädler
aus Ganterschwil denn auch ein-
stimmig gewählt. Ebenfalls zu-
rückgetreten ist Hans Hälg, der
als Vorstandsmitglied für die
Technik der beiden Anlagen ver-

antwortlich zeichnete. Mit Fabio
Jud aus Brunnadern wurde ein
junger Jäger in den Vorstand ge-
wählt. Christian Schmid aus Eb-
nat-Kappel möchte sich ebenfalls
im Jägerverein engagieren. Da-
mit ist der Vorstand auf neun Per-
sonen erweitert worden. Für wei-
tere drei Jahre liessen sich auch
die Vorstandsmitglieder Köbi
Rutz (Präsident), Bruno Forrer,
Peter Baumann, Peter Bitschnau,
Markus Brändle und Domenik
Rüegg wiederwählen.

Da man für die Zukunft etwas
zur Seite legen möchte, wurde
vom Vorstand beantragt, den Jah-

resbeitrag zu erhöhen. Dem Be-
gehren wurde zugestimmt. Fünf
Jagdkameraden sind 2016 ver-
storben, ihnen zur Ehre spielte
die Bläsergruppe Toggenburg
auf. Altershalber traten sechs Ka-
meraden zurück, fünf neue ka-
men dazu. Der Jägerverein zählt
derzeit 260 Mitglieder. 105 von
ihnen waren an der Versamm-
lung dabei. Hans Tobler, Wattwil,
besuchte an diesem Abend zum
50.Mal eine Hauptversammlung
des Jägervereins Toggenburg und
wurde dafür geehrt. Mit einem
feinen Nachtessen liess die Jäger-
schaft den Tag ausklingen.

Von links: Die neuenVorstandsmitglieder Fabio Jud undStephanSchädler, die beiden zurücktretendenMigg Looser undHansHälg, ObmannKöbi
Rutz und Christian Schmid (neu im Vorstand). Bild: Beatrice Bollhalder

EineDatenwolke gegen IT-Hochnebel
Vaduz Mit dem neuen Veranstaltungsformat «Inhouse+Inside» möchte die Kyberna AG

eine Plattform zum praxisnahen Austausch über aktuelle IT-Themen bieten.

Der erste Anlass der neuen Ver-
anstaltungsreihe am vergange-
nen Donnerstag unter dem Titel
«Wenn der Schuster bei seinen
Leisten bleiben könnt» behan-
delte das Thema Cloud-Com-
puting und den Mut zur Ein-
führung virtueller Arbeitsplätze
bei Rechtsanwälten.

Cloud Computing gehört seit
Längerem zu den Stichworten,
die Firmenchefs weltweit um-
treiben. Mit dieser wolkigen
Bezeichnung ist die bedarfs-
gerechte Bereitstellung von IT-
Infrastruktur über das Internet
gemeint. Derzeit wird der Markt
für Cloud Services hauptsächlich
von den grossen amerikanischen
Playern Amazon Web Services,
Microsoft und Google dominiert.

Massnahmenfüreine
erhöhteDatensicherheit

Franz Kerschbaumer, Geschäfts-
führer der Kyberna AG, stellte die
Cloud-Lösung «Desktop as a Ser-
vice» vor, die dem Kunden einen
komplett virtuellen Arbeitsplatz
bietet. Darunter ist zu verstehen,
dass die Applikationen und Ser-
vices, die benötigt werden, nicht
auf dem Endgerät wie PC, Natel,
iPad installiert sind, sondern
über das Internet bereitgestellt
undaufdemEndgerätnuroptisch
angezeigt werden. Es findet kein
Datenfluss statt. Auch ist der Ver-
lust des Endgeräts weniger rele-

vant. So kann mit allen Geräten
und überall, wo ein stabiles Netz-
werk zur Verfügung steht, auf den
Arbeitsplatz zugegriffen werden.

Ein grosser Vorteil sei die da-
durch erreichte Datensicherheit,
so Kerschbaumer, denn da auf
dem lokalen Anwendungsgerät
nichts gespeichert wird, können
etwa mit einem USB-Stick auch
keine Daten kopiert werden. Um-
gekehrt kann gleichzeitig aus-
geschlossen werden, dass durch
einen USB-Stick Viren an den
Arbeitsplatz gelangen.

Das Cloud-Produkt der Ky-
berna AG, «ky4workplace», hat
alle Daten auf einem Server in

einem Rechenzentrum in Eschen
gespeichert. Der Schutz der
Daten unterliegt somit dem liech-
tensteinischen Datenschutz-
gesetz sowie dem aufgrund der
EWR-Mitgliedschaft relevanten
EU-Recht.

ZugriffaufDaten
doppelt verschlüsselt

Wichtig sei, dass auch der Server
gegen Einbruch und Diebstahl
geschützt sei, führte Franz
Kerschbaumer aus. Wie beim
Online-Banking ist der Zugriff
auf den Arbeitsplatz verschlüs-
selt, das heisst, der Anwender
muss für den Zugang nicht nur

das Passwort wissen, sondern
auch noch das Gerät haben, das
den weiteren TAN-Code emp-
fängt.

Stefan Ritter, Partner der
Advokatur Ritter & Partner AG,
berichtete über seine Beweg-
gründe, die Arbeitsplätze durch
die Inanspruchnahme der Cloud-
Dienstleistungen zu virtualisie-
ren. Besonders für ihn als Rechts-
anwalt, der dem Berufsgeheim-
nis unterstehe, sei die Wahl des
Anbieters und des Standortes der
Cloud ausschlaggebend. Wichtig
ist ihm auch die Kalkulierbarkeit
der IT-Kosten und nur einen An-
sprechpartner füralle IT-Themen
zu haben.

Insgesamt stellt die wach-
sende Nachfrage nach Cloud-
Dienstleistungen zusammen mit
der unsicheren Entwicklung in
den USA und den Bedenken
gegenüber der Datensicherheit
der in den USA befindlichen Re-
chenzentren eine grosse Chance
dar: Werden attraktive Kunden-
lösungen vor Ort angeboten und
nachgefragt, wird der Kunde am
Ende nicht dem Datenschutz-
kampf zwischen Europa und USA
ausgeliefert. Ebenso wenig muss
ereineeigene ITunterhaltenoder
komplexe Vertragswerke mit den
globalen multinationalen Unter-
nehmen abschliessen.

UrsulaWegstein
Betriebsleiterin Jaqueline Frei undGeschäftsführer FranzKerschbaumer
von der Kyberna AG am «Inhouse+Inside»-Event. Bild: Ursula Wegstein

«Kultur am Säntis
als aktiver Verein»
Neu St.Johann Nach einem mu-
sikalischen Auftakt durch die 
Vorstandsmusik des Vereins 
Kultur am Säntis begrüsste Präsi-
dentin Katja Bürgler-Zimmer-
mann letzte Woche die Mit-
glieder im Hotel Ochsen in Neu 
St.Johann zur 9. ordentlichen 
Hauptversammlung von «Kultur 
am Säntis».

In ihrem Jahresbericht ging 
die Präsidentin auf die traditio-
nelle Hauptaktivität – das mittler-
weile zum zehnten Mal durchge-
führte «Kulturfenster» auf dem 
Säntis – ein. Das Thema «rundum 
gesund»lockterund150Personen 
auf den Berg. Eine Auseinander-
setzung mit Aspekten der Ge-
sundheit wusste die Anwesenden 
zu begeistern. Der ganztägige An-
lass findet am 11.November 2018 
bereits zum elften Mal statt. Das 
Thema wird nächstens auf der 
Homepage publik gemacht.

Sämtliche Traktanden wur-
den speditiv erledigt und der Vor-
stand einstimmig bestätigt. Auf 
Wunsch der Präsidentin Katja 
Bürgler findet im Vorstand eine 
Rochade statt. Daniel Bösch wir 
an ihrer Stelle das Präsidenten-
amt übernehmen. Sie verbleibt 
als Vertreterin des Toggenburgs 
im Vorstand.

Nach dem Mittagessen be-
gaben sich Interessierte des Ver-
eins zum Museum Ackerhus nach 
Ebnat-Kappel. Bettina Giersberg 
und Jost Kirchgraber verstanden 
es hervorragend, den Anwesen-
den das Museum näherzubrin-
gen. (pd)  Werdenberger & Ober-
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