St.Gallen 31

Dienst ag, 17. Mai 20 16

AGENDA
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Altstadtru n dgan g,
11.30, Treff: Tourist In form ation,
Bankgasse 9
Sitzen in der Stille,
Meditation, 12.00, Offen e Kirche
Sch ellen -Ursli,
Film , 14.30, Pflegeheim Bruggen ,
Ullm an nstrasse 11
Pro-Sen ectu te-Bu s,
Anlaufstelle für Altersfragen ,
15.00–16.00, Langgasse
(bei der Drogerie)
Misericordia – Barm h er zigkeit,
Kathedrale erleben m it
Fran z Kreissl, 16.00,
Westeingan g (Gallusplatz)
Perlen am grü n en Rin g,
Run dgan g zum Gartenjahr
m it Laurenz Hungerbühler,
17.30, Treff: Grabenpärklein
(Wettersäule)
Ku n st im Lach en qu artier,
Quartierbum m el m it Walter Frei,
18.00, Treff: Post Lachen
Ach tu n g Pu ber tät –
ü bers Loslassen u n d Haltgeben
m it Michael Gretler, 19.00,
Stadtbibliothek Katharin en
Br au ch en wir die Expo 2027?,
Podium sdiskussion m it
Marc Mächler, Ben i Würth,
Toni Thom a und Esther Friedli,
19.15, Pfalzkeller
Abklär u n g u n d Th erapie von
Sch ilddrü sen erkran ku n gen
m it Stefan Bilz, Thom as Clerici
un d Professor Flavio Forrer,
19.30, Kan ton sspital, Haus 21
Vin tage Groove, Konzert,
19.30, Paul-Grün inger-Stadion
Peer Gyn t, Tan zstück,
19.30, Theater St. Gallen
Sin gle-Treff u m die 50,
20.00, Lokrem ise
Heim atfrem d
m it Jugen dtheaterclub,
20.00, Theater St. Gallen
MORGEN MITTWOCH
ST.GALLEN
Woch en m arkt,
8.00–18.30, Marktplatz
Pro-Sen ectu te-Bu s,
Anlaufstelle für Altersfragen ,
9.00–11.00, vor Migros Bach
(hin ter Bahnhof St. Fiden )
Altstadtru n dgan g,
11.30, Treff: Tourist In form ation,
Bankgasse 9
Com e let u s sin g
m it Kirchen musikschule,
12.15, Kirche St. Lauren zen
Ferdin an d der Stier
ab fünf Jahren, 14.00,
Theater St. Gallen
Bilderbu ch -Gesch ich ten
ab vier Jahren , 14.30,
Quartierbibliothek St. Georgen
Kin derh ü tedien st, 14.30–17.00,
Frauenzen trale, Hinterlauben 6
Un gar isch e Er zäh lstu n de
ab drei Jahren, 15.00–16.00,
Stadtbibliothek Katharin en
Ricordi e Stim a, Führun g,
17.30, Historisches und
Völkerkun dem useum
50 Jah re Arge In tegration
Ostsch weiz, Präsen tation
Jubiläum sbroschüre m it
Kathrin Hilber, 17.30,
Stadthaus, Gallusstrasse 14
Ger wald Rocken sch au b,
Führun g durch die Ausstellun g,
18.30, Kunstmuseum
Sitzen in der Stille, 18.00–20.00,
Kirchgem eindehaus Heiligkreuz
Milon ga, 19.00–23.00,
Kaffeehaus, Linsebühlstrasse 77
Sch u le fü r Gestaltu n g,
In fo über Lehrgänge,
19.00, GBS, Dem utstrasse 115
Win den ergie u n d Fleder m äu se
– Problem e u n d Lösu n gen
m it Fabio Bontadin a, 19.00,
Naturmuseum
Don Cam illo & Pep pon e,
Musical, 19.30,
Theater St. Gallen
Tan z.frei
m it DJs, 20.00, Lokrem ise
Felix Kru ll – Hoch stapler,
Gastspiel m it Volker Ranisch,
20.00, Theater Parfin de siècle
Zwitsch erbilan z
m it Sacher & Wilm ann s,
20.00, Kellerbühn e

www.tagblatt.ch/ stadtstgallen

«Denk-Bar» mit eigenen Räumen
Mitten im Klosterviertel, an der Gallusstrasse 11, wird nach den Sommerferien die «Denk-Bar» eröffnet. Sie soll
ein Kultur- und Treffpunkt werden. Und sie ist ein zauberhafter Raum mit Wow-Effekt und die Erfüllung eines Traums.
MARGRITH WIDMER

Vier Jah re lan g h aben die In itian tin n en
d er
Genossen schaft
Den k-Bar n ach dem idealen
Raum gesu ch t. Die «Den k-Bar»
soll n äm lich m ehr sein als ein e
Beiz: «Die Öffen tlichkeit soll fü r
gesellschaftspolitische un d ku lturelle Th em en auf Basis von
Dem okratie u n d Em an zipation
sen sibilisiert werden », erklärt
Co-Präsiden tin Erika Bigler den
Hin tergrun d des Projektes.
Alles sch win gt
Der Raum an d er Gallusstrasse 11, der vorher von der Tourist
In form ation belegt war, ist atem b erau ben d, wun derbar lich td urchflu tet, m it vielen Fen stern
u n d Durchblicken , ein er sch win gen den , hochglän zen den Theke,
ein er alten , knorrigen Säu le, ein em Stein boden , Wän den m it

«Gastgeb er in n en
zu sein , ist u n s in
d er Den k-Bar
seh r w ich tig.»
Bild: Michel Canonica

rauh en Strukturen u n d ein em
grau en Vorh an g m it gelaserten
Tup fen -Löchern . Dazu kom m en
ein klein er Salon un d ein verwun schen es Gärtchen zur Gallusstrasse. Der u rsprü n glich e Architekt war Dan iel Cavelti. Er
wird au ch für die bau lich en An p assun gen veran twortlich sein .
Jeden Tag geöffn et
An 365 Tagen im Jah r soll die
«Den k-Bar» dan n geöffn et sein .
Sie ist ein Café, ein e Bar von
Frau en fü r Frau en un d Män n er.

Erika Bigler in den lichtdurchfluteten Räumen der künftigen «Denk-Bar» an der Gallusstrasse 11.

Ein p rofession elles Gastroteam
wird klein e Leckereien zubereiten : Kalte Kü che un d Sp ezialitäten werd en an geboten werden . Hobby-Caterin g-Köch in n en sollen hier ihre Kreation en
den ru n d 40 bis 50 Gästen an bieten .
En tstan den ist die Idee zu r
«Den k-Bar» bei Erika Bigler,
Laufbahn b eraterin von Balan ceNetz St. Gallen u n d seit 20 Jahren
Netzwerkerin au s Leiden sch aft.

Neben ihrem En gagem en t in
verschieden en St. Galler u n d
Ostsch weizer Frauen n etzwerken
organ isiert sie Laufb ah n ku rse
u n d Kurse fü r Frau en ü ber 49.
Die «Den k-Bar» soll ein ph ysisch er Vern etzu n gs-Ort sein , ein
«Offlin e»-Ort für Gleich stellun g.
In der «Den k-Bar» wird es auch
Teilzeitarbeitsplätze fü r Frau en
«49plus» geben . Sie sin d n äm lich
gem äss Erika Bigler die, die
schon «u n sich tbar» sin d un d bei

Keine «Lifestyle»-Bar
Die Räum e der «Denk-Bar» sin d
zwar ungem ein stylish m it dem
strahlendem Weiss der Theke
un d strukturierten Wän den , den
dezen ten Grautön en der alten
Säule und des Raum teiler-Vorh angs, der ein Hin gucker ist. Das
Lokal wird aber kein Lifestyle-Ort
sein – gan z im Gegen teil.
«An gesagt» sin d Nachhaltigkeit, Einfachheit, Natürlichkeit.
Im Angebot werden keine «In »Gerichte sein , son dern Ein faches,
Gutes un d qualitativ Hochwertiges au s der Region . Das Min eralwasser etwa wird von Gon ten bad

kom m en , die Weine von Winzerin nen .
Südliche Altstadt beleben
Der Kulturraum soll das Qu artier beleben , wen n die Touristen
wieder gegan gen sind. Er soll m it
sein en perfekten Prop ortion en
ein «öffentliches Wohn zim m er»
sein , sagt Erika Bigler: «Gastgeberin nen zu sein , ist uns sehr wichtig.»
Erika Bigler wollte diesen
Raum im Zen trum , in der Mitte,
haben , n icht irgen dwo am Stadtran d. Es sollte ein schöner, be-

zah lbarer Raum sein . Denn : Die
Mieten im Stadtzen trum sind
zum Teil horrend.
Seit vier Jah ren Veranstaltun gen
Die «Den k-Bar» wird offen sein
für Jun ge un d Ältere, Frauen und
Män n er. «Denk-Bar»-Veran staltun gen werden seit vier Jahren
durchgeführt, an verschiedenen
Orten der Stadt. Dazu gehörten
schon An lässe zu Kun st, Philosophie, Literatur, Tan z. An jedem
12. eines Monats versam m eln
sich die Genossenschafterin n en
zudem zum «Stam m ». (m w)

Stellen abbau oft zu erst den Job
verlieren .
Dialoge, Ku ltu r, Gen u ss
Zudem werden Den k-Bar-Genossen sch afterin n en als Freiwillige im Treffpu n kt im Ein satz
sein . «Zwischen 14 u n d 16 Uh r
werden nur wen ige Gäste kom m en . Da bleibt Zeit für Gespräch e», sagt Erika Bigler. Au sschlaggeben d sei ein e freun d lich e, offen e Atm osph äre. Die
«Den k-Bar» will daher m ehr sein
als ein e Bar – auch m eh r als ein
Ku lturplatz. Sie soll Rau m bieten
fü r Dialoge, Ku ltur un d Genuss,
fü r Austau sch u n d Diskussion en .
Geplan t sin d kulturelle un d gesellschaftspolitische Veran staltu n gen . Kün stlerin n en sollen
ihre Werke p räsen tieren .
Tip am Kin derfest bekom m en
Erika Bigler un d Son ja Lü thi
h aben als Co-Präsiden tin n en
län gst ein Kon zep t fü r ihre
«Den k-Bar». Ein Busin essplan
liegt vor. Am vergan gen en Kin derfest gin g der Trau m der Frauen in Erfüllun g: Stadträtin Patrizia Adam m ach te ein e Den kBar-Genossen sch afterin
darauf au fm erksam , dass der Rau m

Führungen zum St.Galler Grün
Der Heimatschutz hat 2016 zum Gartenjahr erklärt. Dazu hat er den Führer mit den schönsten Grünflächen
des Landes neu aufgelegt. In St.Gallen sind Führungen geplant. Die erste heute abend am Oberen Graben.
Gärten un d Freiräu m e steh en in
vielen Sch weizer Städten m assiv
u n ter Dru ck. Das an sich sin n volle Kon zept, Quartiere n icht
m eh r in s grün e Um lan d ausu fern zu lassen , son dern Siedlun gsraum zu verdich ten , ist
ein e Ursach e dafür.
Grü n räu m e besser sch ü tzen
Der Sch weizer Heim atsch u tz
u n d run d ein Dutzen d Organ isation en , die sich der Aktion «Garten jahr 2016» an gesch lossen hab en , wollen au f diese Problem atik au fm erksam m achen . Je dich ter die Häu ser stün den , desto
wichtiger seien Gärten , Wiesen
u n d Parks dazwischen , heisst es
in ein er Mitteilu n g des Heim atsch utzes. Sie verbesserten die
Leben squ alität, stifteten Iden tität, böten Rau m für d ie Natur.

Dien stag, 17.30 Uh r, an der Wettersäule im Graben p ärklein an
der Poststrasse. Un ter dem Titel
«Perlen am grü n en Rin g» füh rt
Architekt Lau ren z Hu n gerbüh ler
dabei zu den Vorgärten u n d
Grün fläch en am Oberen Graben .
Auf dem run d an derth albstü n digen Ru n dgan g wird ih re Gesch ichte erzäh lt.

Zen tral für lan gfristig erfolgreiche, positive Planu n gen sin d gem äss Heim atsch utz «ein e aktive
u n d b ewusste Beteiligun g der
Bevölkerun g» u n d «der frü hzeitige Beizu g von Fach leu ten ».
Rau m fü r Begegn u n gen
Bis Novem ber fin den in der
Sch weiz m eh rere Hun dert Veran staltun gen zum Garten jah r
statt. Von Gen f bis Ap p en zell,
von Basel b is Ch iasso soll die
Aktion Raum für Begegnun gen
sch affen . Gep lan t sin d Diskussion en , Füh run gen u n d Fach veran staltun gen .
Au ch in der Stadt St. Gallen
sin d dazu verschieden e Veran staltun gen geplan t. Ein e Reih e
von fün f Fü hru n gen d es Heim atsch utzes
St. Gallen / Ap pen zell
In n errhod en
startet
h eu te

Grü n qu er du rch St. Gallen

Archivbild: Hannes Thalmann

Der Obere Graben ist eine
Verkehrsachse, weist aber
auch viel Grünsubstanz auf.

Der n ächste Ru n dgan g füh rt
dan n am 16. Jun i n ach Rotm on ten , gen auer zum Gerh aldehof
am Hirten weg. Nu r ein e Woch e
später, am 22. Ju n i, geht’s n ach
St. Fid en , in den Buch waldpark
u n d n ach Klein -Ven edig. Am
25. August sin d zen trale Pärke
u n d Übergän ge, am 13. Sep tem ber der Rosen berg als Son n en seite der Stadt das Th em a. (vre)

an der Gallu sstrasse 11 frei sei.
Das Haus gehört der Stadt: «Die
Zu sam m en arbeit m it der Stadt
ist wun d erbar», freu t sich Erika
Bigler. Seither wird au f Hochtouren gearb eitet. An erster Stelle steht die Fin an zb eschaffun g.
«Wir werden den Vorstan d verstärken un d su ch en Vorstan dsfrauen . Jetzt kom m en wir von

«Au f d em Weg
zu r Den k-Bar kam
ich m ir vor wie ein e
Mar ath on läu fer in .»
der Planun gs- in die KMU-Ph ase», sagt Erika Bigler. Gewin n
m u ss d ie «Den k-Bar» n ich t abwerfen . Aber es soll ein e schwarze Null resu ltieren .
Den k-Bar: Auf den Nam en
stiess Erika Bigler in ein er Neben gasse in Berlin . Der Wun sch
n ach ein er eigen en Beiz war da
län gst vorhan den : «Ich kam m ir
vor wie ein e Marathon läu ferin »,
gesteht Bigler. Im Som m er wird
jetzt Zielein lau f sein .
www.denkbar-sg.ch

UNIVERSITÄT
HEUTE DIENSTAG
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Öffen tlich e An trittsvorlesu n g:
In tern ation alisierun g der Politik
und Präferenzen der Bürger –
ein Experim ent, Professorin
Tin a Freyburg, 18.15,
HSG 09-011
Th eologie: Daoismus –
Daodejin g, Thom as Reschke,
9.30, Festsaal St. Katharinen
Psych ologie: Religionspsychologische Zugän ge zur Mystik –
von Meister Eckhart bis Dorothee
Sölle, Professorin Ingrid Riedel,
14.30, Festsaal St. Katharin en
Ku ltu rgesch ich te: Japan s
Erfolgsfaktoren – ein Rückblick
auf 150 Jahre Modern isierun g,
Professor Patrick Zilten er,
18.15, HSG 09-110
Psych ologie: Die neurologischen
Befunde bei Stress – Resilien z als
Rückgriff auf eigen e Ressourcen
und En twicklun gsm öglichkeiten,
Professor Jürg Kesselrin g,
20.15, HSG 01-011

