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St.GallenMittwoch, 2. September 2020

Open-Air-Kino
Joker

Arbon Vom steten Fall des la-
chenden Clowns: Wie Batmans
zukünftiger Kontrahent vom
träumenden Jungen Arthur
FleckzumMörder Jokermutiert,
demonstriert Joaquin Phoenix
oscarwürdig.

Heute, 20.45, Seequai (D)

Stadtklima-Initiativen lanciert
Umweltorganisationen und Parteienwollenmehr Raum für Fussgänger, Velo, ÖV undGrün.

Die beiden Stadtklima-Initiati-
vensindzulässig.Das ist Insera-
tenderSt.GallerStadtkanzlei zu
entnehmen,dieamDienstagpu-
bliziert wurden. Mit den Volks-
begehren wollen die Umwelt-
organisation Umverkehr sowie
lokale Parteien und Verbände
die Strassenfläche in der Stadt
St.Gallen zugunsten von Fuss-
gängern,Velos,ÖV,Bäumenund
Grünflächen innert zehn Jahren
umzehnProzent reduzieren.

VertreterinnenundVertreter
vonUmverkehr,derGrünen,der
Politischen Frauengruppe und
desVCSstartendieUnterschrif-
tensammlung für die St.Galler
Stadtklima-Initiativenheutemit
einer Medienkonferenz an der
Fachhochschule. Damit die Ini-
tiativenzustandekommen,müs-
sen bis spätestens 2. Dezember
1000gültigeUnterschriftenvon

städtischen Stimmberechtigten
gesammelt und bei der Stadt-
kanzlei deponiert werden.

DiesogenannteZukunfts-In-
itiative (oder Initiative für eine
zukunftsfähige Mobilität) soll
dieStadtdamitbeauftragen, zu-

sätzlicheMassnahmenfüreinat-
traktives Angebot im öffentli-
chen sowie im Fuss- und Velo-
verkehr zu ergreifen. Dafür
sollen bezogen aufs Jahr 2020
währendzehnJahren jährlich0,5
Prozent (insgesamt fünf Pro-

zent)derStrassenflächen inFlä-
chen für den Fuss- undVelover-
kehr sowie für den öffentlichen
Verkehr verwandelt werden.

Die zweite Initiative, die so-
genannte Gute-Luft-Initiative,
verpflichtet die St.Galler Stadt-
behörden wirksame Massnah-
men der Bevölkerung zum
Schutz vor der Klimaerwär-
mung, insbesondere gegen Hit-
zetageundTropennächte, zuer-
greifen.Dazu sollen sie die Zahl
der Stadtbäume erhöhen sowie
zusätzliche Grünflächen schaf-
fen.Ganz konkret istmit der In-
itiative der Auftrag verbunden,
heutige Strassenflächen in Flä-
chenfürBäumeundGrünumzu-
wandeln, und zwar innert zehn
Jahrenmüssen jährlichmindes-
tens0,5Prozent, also insgesamt
fünf Prozent, der Strassenflä-
chenumgewandeltwerden. (vre)

Familie Winter vereint am Küchentisch: Alexander, Natascha, Karin und Emil Winter-Dubs (v.l.n.r.). Bild: Nik Roth

Kandidatin persönlich

Am27. September kämpfen acht
Kandidierende um die fünf Sitze
imStadtrat.Wir stellen sie in einer
Serie von ihrer persönlichenSei-
te vor.

Welches ist Ihr Lieblingsplatz in
der Stadt?
Überall dort, wo ichmit Freunden
reden und lustige Stunden ver-
bringen kann.

Ihr Lieblingsessen?
Adrio von meiner Mutter und
Risotto.

Ihr Lieblingsland?
Die Schweiz.

Ihre Lieblingslektüre?
Sachbücher, in denen ich Ein-
blick in andere Weltanschauun-
gen und Lebensentwürfe erhalte.

Worüber haben Sie sich zuletzt
gefreut und geärgert?
Durch meine Kandidatur merke
ich, wer wirklich hinter mir steht,
undmache dadurch positive wie
auch negative Erfahrungen.

Haben Sie ein Lebensmotto?
Träume nicht dein Leben, lebe
deinen Traum.

«Fürmichwar
immerklar, dass ich
erst fürdenStadtrat
kandidiere,wenndie
Kindergross sind.»

KarinWinter-Dubs
Stadtratskandidatin SVP

EinHerz fürFussballundMickyMaus
Sie besucht jedesHeimspiel des FC St.Gallen: KarinWinter-Dubswill für die SVP einen Sitz im St.Galler Stadtrat erobern.

ChristinaWeder

Karin Winter-Dubs, Stadtrats-
kandidatinderSVP, ist einFami-
lienmensch. Ja, sie sei sogar eine
«Gluggere», sagt sie über sich
selbst, während sie auf der Eck-
bankamKüchentisch sitzt.Es ist
ihr Lieblingsplatz im Einfami-
lienhaus im Quartier Rotmon-
ten.Hier kommtdieFamilie zu-
sammen.Hierwirdgeredet, ge-
lacht und gegessen. Auch über
ihre Kandidatur als Stadträtin
hat Karin Winter-Dubs an die-

sem Tisch mit Sohn, Tochter
undManndiskutiert. «Fürmich
war immerklar, dass icherst an-
trete,wenndieKinder eineAus-
bildung abgeschlossen haben.»

MickyMausaufTassen
undTellern
Nun ist es soweit.Der 20-jähri-
ge Sohnhat eine Schreinerlehre
gemacht, die 25-jährigeTochter
beendet demnächst ihr Mathe-
matik- und Physikstudium. Es
ist seltener geworden, dass die
Familie amKüchentisch zusam-
menkommt. Damit sei die Zeit
reif für eineKandidatur, sagtdie
56-Jährige, die an der Universi-
tät St.Gallen studiert hat und
seit 30 JahrenalsHandelslehre-
rin amKaufmännischenBerufs-
und Weiterbildungszentrum
St.Gallen (KBZSG) arbeitet.

Während die Kinder flügge
werden, bleibt eine Figur im
Haus von Karin Winter-Dubs
omnipräsent:MickyMaus steht
bei ihr aufdemFensterbrett und
der Küchenabdeckung. Es gibt
Micky inFormeiner Stehlampe,
als Seifenspender oder als Mo-
saik auf dem Gartentisch. Die
Zeichentrickfigur schmückt
sämtliche Teller, Kaffeetassen
und Gläser. Sie ist aus dem
Haushalt vonWinter-Dubsnicht
wegzudenken.

Die Sammelleidenschaft hat
ihrenUrsprung indenVereinig-
ten Staaten, wo Karin Win-
ter-Dubs als Kind und Jugendli-
che insgesamt vier Jahre mit
ihrer Familie gewohnt hat. Als
20-Jährigehabesie sogareinmal
ansAuswandern gedacht.Dazu
ist es nicht gekommen, doch sie
ist bis heute einFanderUSAge-
blieben und reist regelmässig
hin – am liebstennachAustin im
Bundesstaat Texas.

NebendemReisenhatKarin
Winter-Dubsein zweitesHobby,
dessenAusübungdurchdieCo-
ronakrisenoch immererschwert
ist: Fussball schauen.Normaler-

weisebesucht sie alleHeimspie-
le des FC St.Gallen im Kybun-
park. Sie engagiert sichalsVize-
präsidentin des «Vereins
sozio-professionelleFanarbeit».
«Fussballschauen am Fernse-
hen ist nicht das Gleiche: Die
Fans fehlenmir.»

ErfahrungenalsLehrerin
prägen ihrePolitik
Karin Winter-Dubs gehört seit
30 Jahren der städtischen SVP
an. Die Diskussionen um den
Beitritt der Schweiz zurEuropäi-
schen Union hätten sie damals
zu einerMitgliedschaft bewegt.
Bei anderen Themen politisiert

sienicht immer strammaufPar-
teilinie. Sowurde sie auch schon
als «linke SVPlerin» betitelt.
«Garnicht so falsch»,findet sie.
«Meine Politik ist eben auch
durchmeineErfahrungen inder
Schule geprägt.» Als Lehrerin
bekomme sie mit, was die Ju-
gendlichenbeschäftigeundwel-
che Probleme sie hätten.

Karin Winter-Dubs, die seit
elf Jahren im Stadtparlament
sitzt, gilt als pragmatische Poli-
tikerin. Sie hat schon als Kind
miterlebt,wiemanKompromis-
se aushandelt. So spitzte sie je-
weils die Ohren bei den Kom-
missionssitzungen,die ihrVater

Rolf Dubs, der frühere
FDP-Kantonsrat, Wirtschafts-
pädagoge und ehemalige
Uni-Rektor, zu Hause abhielt.
Hinter der Tür bekam sie mit,
wie in der Stube zwei bis drei
Stunden lang gestritten, ein
Kompromiss gefunden und da-
nach ein Bier getrunkenwurde.

IhrVater ist bisheute ihrVor-
bild – imBerufwie inderPolitik.
Ehrlichkeit sei ihr wichtig. Und
Optimismus. «Bei mir ist das
Glas immer halb voll, nie halb
leer.»DieseSichtweisewolle sie
ihren Schülern weitergeben.
UndmitdieserEinstellunggeht
sie auch denWahlkampf an.

27. September
Wahlen

Parlament und Stadtrat

Schlamperei,
WitzundTrost
Kabarett DieOstberlinerin Uta
Köbernick tritt morgen um
20Uhrmit ihremStück«Ichbin
noch nicht fertig» in der Keller-
bühne auf. Die mit dem Kaba-
rettpreisCornichon2020ausge-
zeichnete Schauspielerin zeigt
dem Publikum nicht eine «ge-
schönte», abereine«schönere»
Welt – mitWitz, Trost und auch
Schlamperei. (pd/ayk)

Innert zehn Jahren sollen die für Autos vorgesehenenStrassenflächen
um zehn Prozent reduziert werden. Bild: Michel Canonica

Subaqua spielen
inderGrabenhalle
Konzert Nach der Corona- und
Sommerpause startet die Gra-
benhalle mit einem Konzert in
die neue Saison. Morgen um
21Uhrspielt imFoyerdasSt.Gal-
lerDuoSubaqua.DessenMusik-
stil ist schwer einzuordnen. Die
Musiker beschreiben sich selbst
als Poprockband mit Surf- und
Reggaeeinflüssen.Sanfteverwo-
bene Gitarrenklänge, flutende
Stimmenunddabei verschwim-
mendeGeräusche erinnern laut
eigener Aussage an Wellen des
Meeres. Subaquas Lieder zeich-
nen sich durch tiefgründigeGe-
danken aus. Musik und Poesie
lassen demPublikumRaum für
eigene Interpretationen.

DieVeranstalter empfehlen,
bei der Veranstaltung Hygiene-
masken zu tragen, da die Ab-
standsregel nicht durchgehend
eingehalten werden könne. Zu-
dem werden die Kontaktdaten
derGäste erfasst. (pd/ayk)


