
25Dienstag, 25. Juli 2017 St.Gallen

Agenda

Heute Dienstag
St.Gallen

Altstadtrundgang, 11.30, Treff:
Tourist Information, Bankgasse 9

Mittagsmeditation,
12.00, Offene Kirche

Katholiken und Protestanten in
St.Gallen, Altstadtwanderung
mit Walter Frei und Charlie Wenk,
18.00, Treff: Kirche St.Mangen

MorgenMittwoch
St.Gallen

Wochenmarkt,
8.00–18.30, Marktplatz

Altstadt und Stiftsbibliothek ,
Führung, 11.30, Treff:
Tourist Information, Bankgasse 9

Kinderhütedienst
der Frauenzentrale, 14.30–17.00,
Lämmlisbrunnenstrasse 55

Pub Quizmit Kategorien aus Allge-
meinwissen, Film, Musik, Sport, etc.,
20.00, Gallus-Pub, Metzgergasse 13

EinOnline-Lexikon zurOlma
Jubiläum Eine neue Internet-Plattform versammelt Zahlen, Fakten, Bilder undAnekdoten aus 75 Jahren

Olma-Geschichte. Unterhaltsamund kompakt erzählt die «Olma-Pedia» von der fünften St.Galler Jahreszeit.

Roger Berhalter
roger.berhalter@tagblatt.ch

Wer gestaltete das Olma-Plakat
des Jahres 1949? Wie hiess der
Gastkanton 1962?Welcher Bun-
desrat war 1985 Ehrengast und
wie viele Besucher zählte die
Messe im Jahr 1993? Diese und
vieleweitereFragenbeantwortet
die«Olma-Pedia», dasneueOn-
line-Lexikon zur Ostschweizer
Landwirtschaftsmesse.

Die Olma findet in diesem
Jahr zum75.Mal statt. Zum Jubi-
läumhatdieGenossenschaftOl-
ma-Messen St.Gallen nun eine
umfangreiche Plattform online
gestellt. Es ist das offizielle «Le-
xikon zur fünften St.Galler Jah-
reszeit», wie es in grossen Buch-
staben auf der Startseite heisst.
Wer etwas zur Olma sucht, der
findet es hier bestimmt. Und
auch wer nichts sucht, findet.
Beim Stöbern in der Sammlung
bleibtmannämlichöfter hängen
als geplant. Das ist im Sinne des
Erfinders: «‹Olma-Pedia› soll
einen nicht mit Informationen
erschlagen, sondern auch unter-
haltsam sein», sagt der Olma-
Medienverantwortliche Marco
Kleger.

Startmitten in
derAnbauschlacht

So übersichtlich und umfassend
wie auf «Olma-Pedia» war die
Olma-Geschichtebishernicht zu
haben. Mehrere Autoren haben
die Texte auf der Plattform bei-
gesteuert, unter anderen Bruno
Kleger, der langjährige Medien-
verantwortliche der Messe, und
«Tagblatt»-RedaktorBedaHani-
mann.

EineChronik listet alle 75Ol-
ma-Messen auf, von der ersten
Durchführung 1943 bis zur be-
vorstehenden Jubiläumsausgabe
im kommenden Herbst. Beglei-
tendeTexteerklären,wie sichdie
Messe entwickelte: Zu Beginn,
währenddesZweitenWeltkriegs,
war dieAnbauschlacht in vollem
Gang und die Landwirtschaft

entsprechend wichtig. In den
1960er- und 1970er-Jahrenwan-
delte sichdieOlmazueinerKon-
sumgüter- undPublikumsmesse;
erst abden1980er-Jahrenwardie
Landwirtschaftwiederpräsenter.

VonAwieArena
bisZwieZigerbrötli

Die wichtigsten «Ereignisse, die
die Olma prägten»werden noch
einmal in Erinnerung gerufen,
beispielsweise dieEröffnungder
grossen Messehalle 9 im Jahr
1999undnatürlichderBrandder
Olma-Halle 7 im Jahr 2000.
Neben diesem Rückblick wird
auch das aktuelle Projekt «Neu-
land»erwähnt.UnterdiesemTi-
tel planendieOlma-Messender-
zeit eineVergrösserungperÜber-
dachung der Stadtautobahn.

Zur «Olma-Pedia» gehört auch
ein Olma-Glossar, das Begriffe
rund umdieMesse auflistet, von
AwieArenaüberMwieMunibis
zu Zwie Zigerbrötli. Es gibt Tex-
te zu den beliebten Tierschauen
unddemSäulirennen, einenBei-
trag zur Musik der Olma, einen
Abschnitt zur Kulinarik (ja, auch
dieBratwurst istThema)undvie-
lesmehr.

Und das ist noch nicht alles,
denndie«Olma-Pedia»wird lau-
fendergänzt. EineWebseite lässt
sich – imGegensatz zu einemge-
druckten Jubiläumsbuch – ein-
fach aktualisieren. In den nächs-
tenWochensollenweitereBilder,
Grafiken und Texte das Online-
Lexikon ergänzen.

www.olmapedia.ch

Von der Degustationshalle bis zum Säulirennen: Die «Olma-Pedia» erzählt von 75 JahrenMessegeschichte. Bild: Coralie Wenger (15.Oktober 2013)

Lieblingsplakat für zu Hause
75Olma-Plakate auf einenBlick:
Auchdas bietet die neue«Olma-
Pedia». Sämtliche Plakatsujets
seit der ersten Messe 1943 sind
aufderWebseite abgebildet, von
den rustikalen Motiven der
1940er- und 1950er-Jahre über
die grafischen Experimente der
1970er bis zu den neusten foto-
grafischenWerken.EinigeSujets
waren umstritten. So die Brat-
wurst auf dem Plakat 2003, die
nicht anmächelig gebraten, son-
dern roh und vakuumiert daher-
kam. Auch die verschwommen
fotografierteKuhaufdemPlakat
2008 löste damals Kritik aus.

Ebenso die dreckige Schweine-
schnauze auf dem Plakat 2011.
Die «Olma-Pedia» erzählt zu
denPlakatenauchAnekdoten. So
verpasste der Art-Brut-Künstler
Hans Krüsi einmal den Eingabe-
termin zumWettbewerb,wasdie
Messeveranstalter bedauerten.
2002 rückten siedannaberdoch
nocheinBildausKrüsisNachlass
aufs Olma-Plakat. Wer eines
möchte, kannsich seinLieblings-
plakat in Originalgrösse für
20FrankennachHause schicken
lassen.AufderWebseite steht ein
entsprechendes Formular zum
Download zur Verfügung. (rbe)

Open-Air-Kino
Vier gegendieBank

St.Gallen DiedeutscheKomödie
erzählt dieGeschichte vonBoxer
Chris (Til Schweiger), demabge-
halfterte Schauspieler Peter (Jan
Josef Liefers) und dem exzentri-
sche Werbespezialist Max (Mat-
thiasSchweighöfer), die für ihren
Lebenstraum gespart haben, für

die Zukunft! Zu dummnur, dass
Bankdirektor Schumacherausge-
rechnet ihredrei Investmentkon-
ten böswillig in den Totalverlust
rasseln lässt, um so den neuroti-
schenundunsicherenAnlagebe-
rater Tobias (Michael «Bully»
Herbig) loszuwerden. Plötzlich
stehenalsoalle vierMännerohne
jede Perspektive da und schmie-
den einen irrwitzigen Plan, um
sich zu rächen.

Heute Di, 21.30, Kantipark (D)

Abgangmit Stil –
Going inStylel

Arbon Die drei lebenslangen
FreundeWillie, JoeundAlwollen
eigentlich nichts anderes als den
Ruhestand geniessen. Die ver-
diente Ruhewird abrupt gestört,
als sichdievon ihrerFirmabisher
gezahlte Rente plötzlich in Luft
auflöst.Alsdiedrei dieRechnun-
gennichtmehrbezahlenund ihre
Familien nicht mehr versorgen
können, setzen sie alles auf eine

KarteundplaneneinenCoup,um
eben jene Bank abzuzocken, die
sich ihrAltenteil unterdenNagel
gerissen hat. «Abgang mit Stil»
ist eineunterhaltsameKomödie,
die auf humorvolle Art zwei
ernsthafteThemenkritisiert: das
System amerikanischer Banken
und Renten. In den Hauptrollen
sinddieAltmeisterMorganFree-
man,MichaelCaineundAlanAr-
kin zu sehen.

Heute Di, 21.30, Seequai (D)

Wanderung zur
Kristallhöhle

Besichtigung Der Verein Wan-
derfreundeOstschweiz lädtmor-
gen Mittwoch zu einer Wande-
rung in die Kristallhöhle Kobel-
wald ein. Die Besichtigung der
Höhle wird unter fachkundiger
Leitunggeführt.Die ganzeWan-
derung dauert zirka zwei Stun-
den, die Höhendifferenz beträgt
222 Meter. Die Teilnehmer sind
selber um eine Verpflegung aus
demRucksackbesorgt.Besamm-
lung ist um 12.20 Uhr am Bahn-
hof St.Gallen bei derWestunter-
führung Gleis 3. Geplante Rück-
kehr ist um 18.33 Uhr. Eine
Anmeldung ist erwünscht bis
heuteAbendzwischen 18und20
Uhr unter 0712884382. (pd/rsp)

Es bleibt bei
fünf Kandidaten

Ersatzwahl Die FDP verzichtet auf eine Kandidatur für
den Stadtrat. Damit steht das Kandidatenfeld fest.

Fünf Kandidierende für einen
Sitz:Am24. Septemberfindetder
ersteWahlgang fürdieNachfolge
des krankheitsbedingt zurück-
tretenden Stadtrats Nino Cozzio
(CVP) statt. Wer seinen Namen
aufdemWahlzettel stehen sehen
will, muss seine Kandidatur bei
der Stadtkanzlei anmelden.Ges-
tern Abend endete diese Einrei-
chefrist. Insgesamt sind fünfoffi-
zielleWahlvorschläge eingegan-
gen: Jürg Brunner (SVP), Boris
Tschirky (CVP), Ingrid Jacober
(Grüne), Andri Bösch (Juso) und
Sonja Lüthi (Grünliberale). Wei-
tereÜberraschungenblieben so-
mit aus. Bis zum Wahltag sind
weitere Kandidaturen theore-
tisch möglich, die Namen er-
scheinendannabernichtaufdem
Wahlzettel.

Die FDP hält sich hingegen
ausdemRennenumdenSitz von
NinoCozzio raus.Wie die Partei
gesternviaCommuniquémitteil-
te, verzichtet sie auf eine Kandi-

datur im ersten Wahlgang. Den
Entscheid begründet die Partei-
leitung mit demHinweis auf die
Bündelung bürgerlicher Kräfte.
«St.Gallen steht am24. Septem-
ber einmal mehr vor der Wahl:
bürgerlich oder links», heisst es
inderMitteilung.Undvordiesem
Hintergrund sei es der Parteilei-
tung als «nicht zielführend» er-
schienen, eineeigeneKandidatur
zu lancierenund so«einerweite-
ren Aufsplitterung bürgerlicher
Stimmen Vorschub zu leisten».
Das oberste strategische Ziel
der FDP sei es, die bürgerlichen
Kräfte in der Stadtregierung zu
stärken. ParteipolitischeÜberle-
gungen seien diesem Ziel unter-
zuordnen. Für den Fall eines
zweiten Wahlgangs kündigt die
Parteileitungaber an,«eineneue
Lagebeurteilungvorzunehmen».

Welche Kandidatur die FDP
im erstenWahlgang unterstützt,
stellt sich an ihrer Versammlung
am 15. August heraus. (ghi)

Gratulation

BrunoPozza kann heuteDiens-
tag imAltersheim Sömmerli sei-
nen 95. Geburtstag feiern. Das
TeamderAltersheimeSömmerli
gratuliert ihmganz herzlich zum
Geburtstag und wünscht alles
Gute und viel Glück.

Lastwagen schirmte die
Riesenrutschbahn ab

Wasserspass Zum zweiten Mal
ist die 200 Meter lange Rutsch-
bahn von «Slide my City» am
Wochenende nach St.Gallen ge-
kommen. Im Gegensatz zum
VorjahrwurdedieRutschbahnan
der diesjährigen Ausgabe nicht
nur durch Gitter vom Verkehr
getrennt. Bei der Abzweigung
Oberstrasse, am oberen Ende
desGeländes,wurdeeinLastwa-
gen querparkiert.

Es ist nichtdasersteMal, dass
eine Veranstaltung im öffentli-
chenRaumaufStadtgebiet sovor
Amokfahrerngeschütztwird.Be-
reits im Juni am New-Orleans-
FestivalhattedieStadtpolizei sol-
che Schutzmassnahmen ange-
ordnet. Und es wird auch nicht
das letzteMal sein, dassman auf
solche Mittel zurückgreift, wie
Stadtpolizei-Sprecher Dionys
Widmer auf Anfrage sagt. «Wir
versuchen,nichtnurGrossveran-
staltungenwiedasNew-Orleans-
Festival oderdasSt.GallerFest so
abzuschirmen, sondern greifen
auch bei kleineren Anlässen, die
im Freien stattfinden, auf diese

Methode zurück.» Diese habe
sich nämlich bewährt.

Knapp 3000 Besucherinnen
undBesucher konnten dieOrga-
nisatoren an der Teufener Stras-
se verzeichnen, sagtProjektleiter
SilvanMüller aufAnfrage.Damit
liege man zwar knapp unter der
Zahl des Vorjahres, aber: «Wir
sind trotzdemsehr zufriedenmit
derVeranstaltung.»Sohabe sich
die Zufriedenheit der Besucher
verbessert. Man habe mit dem
Umstellen der Zeitfenster er-
reicht, dass sich dieWartezeiten
zwischendenRutschgängenwe-
sentlichverkürzthätten.Undauf-
grundderdurchzogenenWetter-
prognosen fürs Wochenende sei
man ohnehin davon ausgegan-
gen, dassnicht ganz sovieleTeil-
nehmerdenWegandieTeufener
Strasse finden würden wie noch
2016. DasWetter hat dann doch
mitgespielt: «Während des Auf-
baus am Samstagmorgen fielen
zwar einige Tropfen. Als die
Rutschbahn fürdieBesucheröff-
nete, war es aber bereits wieder
trocken», sagtMüller. (ghi)


