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Eichbüel statt Theresienwiese
Am Samstag organisierte der 12er-Club erstmals ein Oktoberfest. Ob es nach dem grandiosen
Erfolg mit gut 400 Besuchern zu einer Fortsetzung kommt, wissen bis jetzt nur die Festgötter.
BEAT LANZENDORFER

BAZENHEID. Der 12er-Club wurde
am 12.12.2012 mit der Absicht
gegründet, das kulturelle Leben
im Dorf zu fördern und bei der
Organisation von Anlässen mit-
zuhelfen. Selbstredend hat der
Club 12 Mitglieder. In seinem
dreijährigen Bestehen hat er
schon einiges auf die Beine ge-
stellt. Vorläufig letzter Höhe-
punkt war das Oktoberfest, das
für einmal nicht auf der Münch-
ner Theresienwiese für geram-
melt volle Festzelte mit an die

400 Gästen in Trachten und
Lederhosen sorgte, sondern für
eine total ausverkaufte Eichbüel-
halle.

Clever umgesetzt

Manchmal kann etwas so ein-
fach sein. Der Club hatte das
Oktoberfest bereits im August
angekündigt und anlässlich sei-
ner mobilen Barwagen-Tour
durch die Gemeinde den Ticket-
verkauf lanciert. Innert zwanzig
Minuten waren am 27. August
alle 400 Plätze ausverkauft. Was
sich dann am Samstag abspielte,

erinnerte an alte Bazenheider
Fasnachtszeiten in den 70er-,
80er- und 90er-Jahren, als die alt-
ehrwürdige Eichbüelhalle in der
fünften Jahreszeit regelmässig
aus den Nähten platzte. Ramba-
zamba in Vollendung. Dem Mot-
to entsprechend war die über-
wältigende Mehrheit in Tracht
und Lederhose erschienen.

Gibt es eine Fortsetzung?

Eine definitive Antwort auf die
Frage nach einer Fortsetzung
lässt sich Club-Präsident Patrick
Bernhardsgrütter nicht entlo-

cken: «Bisher war es so, dass wir
ein Fest immer nur einmal auf
die Beine gestellt haben. Gut
möglich, dass dies auch so
bleibt. In den Hinterköpfen
schwirren aber schon neue Ideen
herum. Nach diesem intensiven
Jahr mit Barwagen-Tour, Beteili-
gung am Jahrmarkt sowie dem
Oktoberfest ist eine kurze Ver-
schnaufpause im kommenden
Jahr aber genauso denkbar.
Schliesslich sind wir zwölf Män-
ner nicht mehr die Jüngsten»,
meinte er abschliessend mit
einem Schmunzeln.

Bilder: Beat Lanzendorfer

Das Oktoberfest, organisiert vom 12er-Club, lockte gut 400 Gäste in Dirndl und Lederhosen in die Eichbüel-Halle.

LESERBRIEFE

«Genug geredet, wir handeln»
Ausgabe vom 30. Oktober

Gratulation an
Petra Federer
Herzlichen Dank und Gratula-
tion an Petra Federer von den
Beutler Hotels. Endlich jemand,
der dem unsäglichen und
höchst schädlichen Tarifstreit
der Toggenburger Bergbahnen
entgegenwirkt.

Ich bin durch Heirat mit dem
Toggenburg sehr verbunden. Ich
bin oft im Toggenburg für
Ferien, kulturelle Anlässe, für
Wanderungen und Skitouren
mit Vereinen und Freunden.

Ein wunderbares Tal mit
grossartiger Landschaft und
Kultur. Umso unverständlicher
dieser Streit, da rund um die
Schweiz herum Werbung ge-
macht wird mit grossräumigen

Einheitstarifen. Ich hoffe, dass
dieser Krach möglichst schnell
beendet wird, zum Nutzen die-
ses eindrucksvollen, bewun-
dernswerten Tales.
Leo Müller,
Schulstrasse 4, 6037 Root

«Mit Diktat lernt man
schreiben»
Ausgabe vom 24. Oktober

Kein Vorteil für
unsere Kinder
Herr Raschle, Schulpräsident
der Oberen Schule St. Gallen,
hat nicht recht: Die guten
Schulleistungen, die die Schüler
an einigen Schulen heute noch
erbringen, sind auf die Vergan-
genheit zurückzuführen, als die
Schweizer Schulen noch eine
hohe Qualität hatten, weil tradi-
tionell, das heisst in der Klas-

sengemeinschaft, unterrichtet
wurde. Seit der finnischen Stu-
die zum Pisa-Erfolg Finnlands
«Lessons from Finnland» weiss
man, dass Schulreformen an die
zehn Jahre brauchen, um sich
auf Schülerleistungen auszu-
wirken, denn Lehrer tendieren
dazu, ihre erprobten Methoden
so lange es geht weiterzufüh-
ren, im Fall des LP 21, zum
Glück.

Seit der Hattie-Studie ist es
einmal mehr erwiesen, dass der
vom Lehrer geführte Ganz-
klassenunterricht mit gemein-
samem Erarbeiten eines neuen
Stoffes und fleissigem vom Leh-
rer kontrollierten Üben die bes-
ten Schülerleistungen erbringt.
Individualisiertes Lernen und
altersdurchmischtes Lernen
bringen nach dieser Studie, der
umfassendsten, die es je gab,
gar nichts! Der Lehrer muss

aktiv und in Beziehung zu sei-
nen Schülern sein, bis sie das
Gelernte selbständig anwenden
können. Selbständigkeit ist erst
das Ziel, nicht der Weg zum
Lernerfolg! Absichtlich wird von
den Reformern irreführend
immer vom «veralteten Frontal-
unterricht» gesprochen, zu dem
man nicht zurückkehren dürfe
(«Rückfall in alte Zeiten»).

Diese Art von Lehrervortrag
vom Pult aus gibt es schon sehr
lange nicht mehr und ist auch
von Hattie ausdrücklich nicht
gemeint.

Lehrer lassen ihre Schüler
schon seit Jahrzehnten einzeln,
zu zweit oder in Gruppen üben
und Erarbeitetes der Klassen-
gemeinschaft vortragen.

Aber immer muss der Lehrer
wissen, wo jeder Schüler steht,
muss eingreifen, helfen, stützen
und vor allem die Schüler auf-

einander beziehen. So entsteht
eine lebendige Klassengemein-
schaft, bei der alle voneinander
lernen, nicht durch individua-
lisiertes Einzelkämpfertum, bei
dem die Schüler im Stich gelas-
sen sind. «Methodenfreiheit»
gibt es an vielen Schulen nicht
mehr, wie Herr Raschle meint.
Bisher hervorragend beurteilte
Lehrer, die sich weigerten, die
nachweislich schädlichen
Reformmethoden zu überneh-
men, wurden gerügt bis
gemobbt.

Auch dazu gab es Informa-
tionen am Vortrag in Bütschwil.
Warum dieses verbissene Eife-
rertum für etwas, was nach-
weislich nichts bringt für
unsere Kinder? Was ist die
Agenda dahinter?

Ist es möglich, dass das soge-
nannte individualisierte Kom-
petenzenlernen nur ein «Vor-

spiel» zur zukünftigen «Schule»
ist, in der die Kinder jeder für
sich vor dem PC sitzend zerstü-
ckelte Stoffhäppchen abarbei-
ten, um anschliessend – natür-
lich auch per Computer – ge-
testet zu werden? Das wäre
zwar ein Bombengeschäft für
gewisse Konzerne, aber kein
Vorteil für unsere Kinder.

Nicht umsonst wurden in
13 Kantonen vor allem von
Eltern und Lehrern Volksinitia-
tiven gegen den LP 21 lanciert,
um dem Volk die Entschei-
dungsbefugnis darüber, wie in
unseren Schulen gelernt wer-
den soll, zurückzugeben. All das
wurde im Vortrag in Bütschwil,
untermauert von sehr guten
Beispielen, dargestellt.
Renate Caesar, pensionierte
Gymnasiallehrerin und
Diplompädagogin,
Hurnenstrasse 16, 8360 Wallenwil


