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InBibliothekenfühlt siesichzuHause
ZitaMeienhofer leitet neu die Bibliothek Sproochbrugg, die Schul- undGemeindebibliothek vonNiederhelfenschwil und Zuzwil.

Rossella Blattmann

«Das kleine Gespenst», sagt
ZitaMeienhoferwieausderPis-
tole geschossen.«Daswarmein
erstesLieblingsbuch.»Dieener-
giegeladene 51-Jährige mit den
fröhlichenAugengeht über den
dunkelgrauen Spannteppich,
packt eine schwere, durchsichti-
ge Plastikbox, und stellt bunte
Bücher zurück in die Regale.
Auch «Das kleine Gespenst»,
der Kinderbuchklassiker von
Ottfried Preussler aus dem Jah-
re 1966, steht inderKinder- und
Jugendabteilung der Bibliothek
im Oberstufenschulhaus
Sproochbrugg inZuckenriet zur
Ausleihe bereit.

Meienhofer ist neueLeiterin
der Bibliothek Sproochbrugg.
DieseBibliothek ist eine kombi-
nierte Schul- undGemeindebi-
bliothekderGemeindenNiede-
rhelfenschwil undZuzwil. Sie ist
gleichzeitig Schulbibliothekder
Oberstufe Sproochbrugg und
der Primarschule Zuckenriet.

BücherundSprachesind
ihreLeidenschaft
Seit August 2016 arbeitet Zita
Meienhofer, die auchals Journa-
listin fürdie«WilerZeitung» tä-
tig ist, als Bibliothekarin in der
«Sproochbrugg». Anfang De-
zember hat sie die Leitung von
ihrer Vorgängerin Antonia
Schmid, die in Pension ging,
übernommen.«IchhabeBiblio-
theken schon immer geliebt»,
sagt die 51-Jährige, die in Leng-
genwil geborenundaufgewach-
sen ist, unddortheutemit ihrem
Mann und ihrem 14-jährigen
Sohn lebt. Sie sagt: «Bücher
sindmeine Leidenschaft.»

Meienhofer leitet ein Team von
vierBibliothekarinnen:Nebst ihr
sind dies Annika Jud, Martina
Kappeler und Fabienne Beer.
Eigentlich hätte sie die Leitung
bereits im Juli 2020 überneh-
men sollen, sagt Meienhofer,
und macht eine kurze Pause.
«Ende Februar, kurz vor dem
Corona-Lockdown, wurde bei
mir Brustkrebs diagnostiziert.»
Das sei ein Schock gewesen,
doch glücklicherweise habe sie
von Beginn weg die Diagnose

heilbar bekommen und gut auf
dieChemotherapie reagiert.

EinTake-away
fürBücher
Der Tumor habe sich deutlich
verkleinert, und ihr geheeswie-
der gut. «Wegenmeiner Krank-
heit musste meine Vorgängerin
ihren wohlverdienten Ruhe-
stand nochmals um ein halbes
Jahr nach hinten verschieben,
das war nicht selbstverständ-
lich.» WährenddesLockdowns

habenMeienhofersVorgängerin
und ihreKolleginnen fürdieBe-
wohnerinnen und Bewohner
von Zuzwil und Niederhelfen-
schwil einen Lieferservice für
Bücher insLebengerufen.«On-
line konntendieGemeindemit-
glieder aufder ‹Menukarte›Bü-
cher auswählen, und sie liefer-
ten sie mit demAuto aus», sagt
Meienhofer.Und: «Anstatt Piz-
za lieferten wir Bücher – keine
Nahrung für den Magen, son-
dern für die Seele.»

DerBücherlieferservice sei heu-
te zwar noch aktiv, doch erwer-
dekaumnochgenutzt, sagtMei-
enhofer, da Bibliotheken ge-
mäss Coronareglement des
Bundesrates offenbleibendürf-
ten. Auf demAusleihtisch steht
einegrosseFlascheHanddesin-
fektionsmittel, die Sitzgelegen-
heiten stehenweit auseinander,
nicht mehr als fünf Personen
dürfen sich imRaumaufhalten:
AufgrundderPandemie ist auch
inder«Sproochbrugg»nicht al-

leswie gewöhnlich. So schlimm
die Pandemie auch sei, etwas
Gutes sei aus all der Tragik her-
ausgekommen. Meienhofer
sagt: «DieLeute lesenvielmehr
als früher.» Seit Krisenbeginn
habe die Bibliothek Sprooch-
brugg einen deutlichen Anstieg
der Ausleihen verzeichnet, so-
wohl bei denGemeindemitglie-
dernals auchbei denSchülerin-
nen und Schülern.

PeterStammund
SpaghettiVongole
AuchwennBücher zu ihrundzu
ihrem Arbeitsalltag gehören,
verschlingt Meienhofer in ihrer
Freizeit ein Buch nach dem an-
deren. «Peter Stamm ist mein
Lieblingsautor», sagt sie.«Doch
auchandereSchweizerAutoren
wieLukasHartmannoderFranz
Hohler lese ich sehr gern.»We-
niger gern habe sie Fantasyro-
mane oder tragische Liebesge-
schichtenwie jenevon JojoMoy-
es. «Das ist einfach nicht
meins.» Bücher bestellen,
Newsletter verfassen, Leseak-
tionenplanen:DieArbeit derBi-
bliotheksleiterin ist vielfältig.
UmdenKopf zu lüften, gehe sie
oft mit Freundinnen spazieren.
«Ich liebe auch das Theater,
doch Theaterbesuche sind mo-
mentan leider nicht möglich»,
sagt ZitaMeienhofer.

Kommt sie am Feierabend
nach Hause, verwöhnt sie ihr
Mannhinundwiedermit einem
feinenEssen.«Er ist einviel bes-
sererKoch als ich», sagt sie und
schmunzelt. SeineSpezialität sei
Pasta mit Muscheln. Und:
«Wenn mein Mann für mich
Spaghetti Vongole kocht, dann
bin ich glücklich.»

Zita Meienhofer hat die Leitung der Schul- und Gemeindebibliothek Sproochbrugg in Zuckenriet übernommen. Bild: Rossella Blattmann

MaskenpflichtaufdieetwasandereArt
Manuela undThomasWinteler aus Bazenheid feierten trotz Corona den Fasnachtsbeginn.

AmSamstagwäre inBazenheid
– und an vielen anderen Orten
auch – die Fasnacht losgegan-
gen.VonderAbsage liessen sich
Manuela und ThomasWinteler
jedoch nicht unterkriegen. Die
beidenMitgliederderBazenhei-
der «Sprötz-Tante» organisier-
ten ihre ganz eigene Party.

Unter demMotto«Masken-
pflichtWintelerstyle» erhielten
alle, die bei ihrem Küchenfens-
ter in Bazenheid vorbeischlen-
derten, ein Fläschchen Appen-
zeller. Natürlich immer unter
Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften.

Aufdie jeweils rund20Sprüche
der «Sprötz-Tante», welche die
Mitglieder seit Jahrzehnten je-
weils in Restaurants, an Fas-
nachtsanlässen sowie anweite-
ren Örtlichkeiten vortragen,
müssen die Fans in diesem Jahr
aber gänzlich verzichten.
«UnsereSprützerli kommennur
bei unseren Liveauftritten so
richtig zurGeltung», sagtManu-
ela Winteler. «Und über was
hätten wir schreiben sollen, im
vergangenen Jahrbeherrschte ja
nur ein Thema unseren Alltag,
da habenwir lieber ganz darauf
verzichtet.» (bl)

Musical«Sunny»kommterst
2022aufdieBühne
Flawil Was sich abgezeichnet
hat, wurde nun Tatsache. «Lei-
der müssen wir unser Musical
‘Sunny’ um ein Jahr verschie-
ben», sagt Severin Pfeffer, Ver-
einspräsidentdesVereinsMusi-
calfieber Flawil. Geplant waren
dieAufführungen imMaidieses
Jahres. Langehatmanzugewar-
tet mit dem definitiven Ent-
scheid. «Wir haben im Herbst
vergangenen Jahres bereits mit
Proben begonnen und uns auf
die Auftritte gefreut. Doch jetzt
müssen wir einsehen, dass es
unmöglich ist, imMai aufzutre-
ten.» Die Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie erfordere harte

Massnahmen, an Musicalpro-
ben mit Gesang und Tanz sei
zurzeit nicht zu denken, sagt
Pfeffer zumEntscheid.

Trotzdem gibt der Verein
nicht auf. «Wirwerden imSom-
mer2021 statt ‘Sunny’ eineMu-
sicalgala aufführen. Diese wird
inkleineremRahmensein,doch
wirwollenderFlawilerBevölke-
rung in dieser Zeit etwas Ent-
spannung bieten», sagt Pfeffer.
«Sobald klar ist, wann wir wie-
der auftreten und proben dür-
fen, legen wir los.» Und auch
das Musical «Sunny» kommt
trotzdem auf die Bühne. Nun
halt erst 2022. (pd/red)

Manuela und ThomasWinteler überraschten alle, die amSamstag an
ihrem Küchenfenster vorbeischlenderten. Bild: Beat Lanzendorfer
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