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Galeria Curiosa, Wattwil

Räumungsverkauf im Curiosa
Die beliebte Galeria Curiosa in
Wattwil muss nach 15 Jahren
ihre Türen schliessen. Der Räu-
mungsverkauf hat seit Kurzem
begonnen. Inhaberin Linda Kus-
ter fällt es schwer, ihr Bijou auf-
geben zu müssen.

Vor 15 Jahren, im Juni 2007, eröff-
nete Linda Kuster die Galeria Curio-
sa an der Rickenstrasse 18 in Watt-
wil. Die Inhaberin war aufgrund der
Corona Krise im Juni 2019 dazu ge-
zwungen, ihr Geschäft bis im Juni
2021 für zwei Jahre zu schliessen.
«Dies hinterliess Spuren und des-
halb muss ich heute den Tatsachen
ins Auge blicken und meine gelieb-
te Galeria Curiosa aufgeben», er-
klärt sie. Die Wattwilerin Linda Kus-
ter steckte viel Herzblut in ihr Unter-
nehmen und führte ein Sortiment an
auserlesenen Raritäten wie Lam-
pen,Möbel,Bücher,Deko-Artikelund
diverse Kunstgegenstände. Bereits
vor 15 Jahren importierte sie Mö-
bel aus Indien und war dem heuti-
gen Vintage-Trend weit voraus. So
fand nicht nur die Kundschaft aus
demToggenburgdenWeg in ihren La-
den. Auch Kundinnen und Kunden
aus der See und Gaster Region so-
wieausZürichbesuchtendasLaden-
lokal regelmässig. Die Galeria Curio-
sa war zugleich Boutique, Kunstga-
lerie, Brockenhaus, Café, Bar, aber
vor allem ein sozialer Treffpunkt für
die unterschiedlichsten Menschen.
Zudem bot das Lokal in der Vergan-
genheit Kunstschaffenden aus der
Region eine Möglichkeit, ihre Kunst
auszustellen. Jeden Donnerstag
zauberten zwei bis drei Köchinnen
ein leckeresMittagessen, fürdasdie
Gäste lediglich 15 Franken aufbrin-

gen mussten. Eine bunt gemischte
Gesellschaft, von jung bis alt, vom
«Büezer» über Geschäftsleute bis
Pensionäre nahmen an dem gros-
sen Tisch der Tavolata Platz. In ge-
mütlicher Atmosphäre wurde geges-
sen, getrunken, diskutiert und ge-
lacht. Vor allemalleinstehendeMen-
schen schätzten diesen Begeg-
nungsort sehr. So trafen sich viele
im «Curiosa», wie es von der Stamm-
kundschaft liebevoll betitelt wurde,
auch am Freitagabend zum Apéro

wieder. «Ichdankeallen,diedazubei-
getragen haben, dass das Curiosa
einsoeinzigartigerundschönerTreff-
punkt war. Dazu zählen die Kund-
schaft, Freundinnen und Freunde
und natürlich die lieben Köchinnen,
die für unsere Gäste gekocht ha-
ben», sagt Linda Kuster. «Die Zu-
kunft steht offen und vielleicht se-
henwirunsschonbaldwieder irgend-
wo an einem neuen Ort», fügt die
stetsoptimistischdenkende Inhabe-
rin hinzu. dag

Galeria Curiosa
Rickenstrasse 18
9630 Wattwil
info@galeria-curiosa.com
Tel. 071 988 30 31

Die Galeria Curiosa birgt einige Schmuckstücke. dag

Öffnungszeiten Räumungsverkauf

Donnerstag: 9 bis 18.30 Uhr
Freitag: 9 bis 21 Uhr
Samstag: 9 bis 17 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinba-
rung unter 071 988 30 31.

Streetfood Fiesta, Wattwil

Globale Gaumenfreuden in Wattwil
Bisher tourte die Streetfood
Fiesta nur durch den Kanton
Thurgau. Doch mit der Veran-
staltung in Wattwil, kommt
auch endlich St. Gallen zum
Handkuss. Über 100 internatio-
nale Gerichte und stimmungs-
volle Livemusik finden den Weg
ins Toggenburg.

Das Gelände rund um die Markthal-
le in Wattwil verwandelt sich dieses
Wochenende in eine kulinarische
Hochburg. Doch die Fiesta ist kein
Streetfood Festival wie jedes ande-

re. Denn nicht nur Essen und Trin-
ken stehen im Fokus, sondern auch
ein ansprechendes Unterhaltungs-
programm für JungundAlt in einer fa-
miliären und zwanglosen Atmosphä-
re.
Auch in Wattwil bleiben die Organi-
satoren ihrem Versprechen treu und
offerieren den Gästen kostenlosen
Eintritt. Während am Freitag und
Samstag die Bands «Notus-Gang»
und «RPM Coverband» für Partylau-
ne sorgen, wird es mit dem «Berg-
land Trio» am Sonntag dann deut-
lich urchiger. Von Hardrock über Pop-

klassiker bis hin zu Schlager und
Oberkrainerwirdallesmitdabeisein.
Die Qualität im Fokus. «Wie an je-
demStandort legen wir auch inWatt-
wil einen grossenWert auf eine sorg-
fältige Auswahl der Foodtrucks und
ein vielfältiges Angebot an Spei-
sen», so Alex Fischer, Geschäftsfüh-
rer derMagnolia EventGmbHundOr-
ganisator der Streetfood Fiesta. Mit
Wattwil und dem gesamten Toggen-
burg erschliesst die Streetfood Fies-
taeineneueRegion,diebisherkaum
in den Genuss einer solchen Veran-
staltung gekommen ist. pd

Evangelische Gemeinde Chrischona, Wattwil-Nesslau

«Wer‘s glaubt, wird selig»
Stellen Sie sich vor, der Apos-
tel Matthäus kommt vorbei und
erzählt Ihnen, wie er die Ge-
schichte von Jesus als Augen-
zeuge miterlebt hat – mit «Spo-
ken Words!» Tauchen Sie ein in
das Leben des Menschen, der
den Lauf der Weltgeschichte
entscheidend verändert hat.

Matthäus alias Stefan «Sent» Fi-
scher plaudert aus dem Nähkäst-
chenundnimmtseineZuschauermit
in das faszinierende Auf und Ab in
der Nachfolge von Jesus. Mit sei-
nen «Spoken Words» erzählt er von
denBegegnungen, die Jesusmit den

unterschiedlichsten Menschen ge-
habthat–undwasdasallesmitunse-
rem Alltag zu tun hat. Werden Sie
Teil der Auseinandersetzung um den
Spruch «Wer’s glaubt, wird selig.» Im
Mund von Jesus wird er zum gröss-
ten Versprechen der Menschheit –
im Mund seiner Gegner zum höhni-
schen Gespött. «Wer’s glaubt, wird
selig.» Die evangelische Gemeinde
Chrischona Wattwil-Nesslau lädt ein
diesen Samstag um 20 Uhr an der
Rollenstrasse 13 in Wattwil. Erle-
bensie dasWort derBibel einmal an-
ders –poetisch, lyrisch,modern.Der
Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte
erhoben. pd

Stefan Fischer nimmt seine Zuschauer diesen Samstagmit in das Auf und Ab in der Nach-
folge Jesus. zVg

Die Streetfood Fiesta ist ein Anlass für die ganze Familie. zVg
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Wie wird ein KMU
«bankable»?

Rolf Jermann ist eidg. dipl. Bankfachmann
und Adlat für die Region Ostschweiz

Den Kredit erhöhen, verlängern oder bessere Kon-
ditionen erreichen? Das sind die häufigstenThemen
bei der jährlichen Bilanzbesprechung zwischen
KMU und ihrer Bank.Was gilt es zu beachten? Da
jeder Finanzierungspartner im Grundsatz sein aus-
geliehenes Geld irgendwann wieder zurückbekom-
men will, stellen sich ganz banale Fragen: Wozu
wird das Geld benötigt, wann und wie soll das Dar-
lehen zurückbezahlt werden und wie sicher ist eine
geplante Rückzahlung bzw. wie hoch ist die Ausfall-
wahrscheinlichkeit?

Aufschlüsse darüber geben die Geschäftsunterlagen
des Darlehensnehmers, konkret die Erfolgsrech-
nung und die Bilanz, aber auch weitere Informatio-
nen über die individuelle Situation eines KMU be-
züglich Zahlungsverpflichtungen oder Kostenstruk-
turen. Doch es braucht auch vertrauensbildende
Massnahmen, zum Beispiel laufende proaktive In-
formationen, auch wenn es negative sind.Die Fragen
mögen trivial erscheinen, zu deren Beantwortung
muss sich ein KMU aber dennoch Einiges überlegen
und sich gut vorbereiten, damit es «bankable» wird
und bleibt.

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie Ad-
latus Ostschweiz für ein unverbindliches Gespräch.

www.ostschweiz.adlatus.ch


