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Projekt Blasorchester etabliert  
sich im SGBV-Jahresprogramm
Es ist erst die zweite Austragung eines neu konzeptionierten Projekts des St. Galler Blasmusikverbandes.  
Und doch ist das SGBV Blasorchester kaum mehr aus dem Jahresprogramm des Verbandes wegzudenken. Es hat 
sich etabliert – auch dank einer guten Organisation und einem anhaltend grossen Interesse im ganzen Kanton.

von Michael Kohler

D rei lose Probetage, vier in
tensive Lagertage, ein Re
pertoire von zehn Stü
cken aus der ersten bis 
vierten Stärkeklasse und 

ein hochstehendes Abschlusskonzert: 
Das ist das Konzept des Projekts Blasor
chester des St. Galler Blasmusikverban
des. Und obwohl es in diesem Jahr erst 
zur zweiten Austragung gekommen ist, 
scheint sich das Projekt zu etablieren 
und das Konzept aufzugehen. Denn er
neut haben über 50 Musikantinnen 
und Musikanten aus dem ganzen Kan
ton St. Gallen an dem Projekt mitge
wirkt. Unter der administrativen und 
mu sikalischen Leitung von Beat Brun
ner, seines Zeichens Dirigent der Har
moniemusik Flums, haben Männer 
und Frauen jeder Altersstufe, mit Inst
rumenten aus Blech und Holz und mit 
den unterschiedlichsten Ausbildun
gen, eine mit Brunners Worten «beein
druckende Leistung» an den Tag ge
legt.

Gekrönt wurde das Projekt mit ei
nem sehr gut besuchten Abschlusskon
zert in der Mehrzweckhalle von St. Pe
ter zell. Der bunte Mix aus Polkas wie 
Zemans «Prager Gassen», Konzertwer
ken wie Jan van der Roosts «Con zen
sus» oder Norman dello Jojos «Satiric 
Dances» und Musicalhits wie «Mamma 
Mia the Musical» ist beim Pub li kum 
glei chermassen wie bei den Projektteil
nehmern auf Anklang gestossen. «Ge
rade auch der Besucheraufmarsch hat 
gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind», erklärt Brunner. Rund 300 Besu
cher haben dem Konzert beigewohnt.

Luft nach oben
Es seien denn auch die vielen Rückmel
dun gen der Konzertbesucher gewesen, 
die Brunner in seinem Vorhaben be

stärkten, auch im 2019 ein Projekt
orchester auf die Beine zu stellen. «Ich 
darf mit Freude bestätigen, dass es im 
2019 wieder ein SGBV Blasorchester 
unter meiner Leitung geben wird.» 
Auch das Datum für das Konzert hat er 
bereits festgelegt. Am 20. Oktober 2019 
kommt die dritte Austragung des Pro
jekts zu ihrem Abschluss – wiederum 
in St. Peterzell.

Obwohl rundum zufrieden mit der 
Leistung aller Teilnehmenden – die 
Stei gerung während der Proben nennt 
Brunner «beeindruckend» –, birgt das 
Projekt für ihn noch Potenzial. «Wir 
mussten leider auf gewisse Instrumen
te verzichten und waren darum teils 
etwas unterbesetzt», zeigt sich Brunner 

auf Anfrage selbstkritisch, «aber ich 
hoffe, dass die Teilnehmenden ihre 
Freude ins nächste Jahr mitnehmen 

und weitere Musikantinnen und Musi
kanten für das Projekt gewinnen kön
nen.» Die angesprochene Freude grün
de zum einen im gemeinsamen Musi
zieren mit Menschen aus verschiede
nen Regionen und einer «Literatur, die 
man zu Hause im Verein vielleicht nie 
spielen wird», zum anderen im gesell
schaftlichen Aspekt. «Hier werden Be
kanntschaften geknüpft, man sieht 
sich wieder und verbringt viel Zeit zu
sammen. Diese Bekanntschaften gehen 
aber auch über diese Zeit hinaus.» Ent
sprechend sei die Stimmung in dieser 
zweiten Austragung des SGBV Blasor
chesters sehr gut gewesen – «auch 
wenn das Orchester nicht ganz ideal 
besetzt war.»

Vom Sarganserland bis nach St. Gallen: Die Teilnehmenden des SGBV Blasorchesters reisen aus allen Winkeln des Kantons an. Bild SGBV

«Haus des Weines» feierlich eröffnet
Nach fünfzehn Monaten Bauzeit ist im Rheintal das «Haus des Weines» feierlich eröffnet und seiner Bestimmung übergeben worden.  
Es ist ein Begegnungsort für alle Freunde eines guten Tropfens. Und ein architektonisches Manifest.

von Gerhard Huber

Berneck.– Der Himmel weinte am 
Samstag in Berneck Tränen. Die 
Schleusen hatten sich geöffnet und 
brachten den auch von den Winzern 
inzwischen heiss ersehnten Regen. 
Doch die Himmelstränen waren  Trä
nen der Freude. Der Freude über ein 
gelungenes Bauwerk, das gemeinsam 
von verschiedenen Institutionen in 
einträchtigem Zusammenwirken ge
schaffen worden war. 

Ja, der Himmel freute sich auch 
über die Architektur dieses Bauwerks. 
Denn Architekt Carlos Martinez hat 
mit dem «Haus des Weins» einen Bau 
kreiert, der in seiner kompromisslosen, 
auf reine Funktion ausgerichteten Aus
strahlung, und in seiner Wirkung als 
mit Blick auf die Weinberge satt im 
Ortsbild liegenden Betonmonolith in 
Nah und Fern die Diskussionen befeu
ern wird.

Ein Freudentag für Berneck
Und damit Aufmerksamkeit und Wer
bung für das «Haus des Weines» ma
chen wird. «Die heutige Eröffnung des 

Haus des Weines ist ein Freudentag für 
Berneck», da waren sich Ortsgemein
depräsident Guido Seitz und Gemein
depräsident Bruno Seelos wie auch Re
gierungsrat Bruno Damann in ihren 
Eröffnungsansprachen einig. Tatsäch
lich ist es für das Rheintaler Weindorf 
Berneck, das das grösste Weinbauge
biet im Kanton St. Gallen sein eigen 
nennen darf, ein Meilenstein, dass ge
rade hier dieses Haus des St. Galler 
Weins errichtet und eröffnet wurde. 
Eine Plattform für alle Weinproduzen
ten im Kanton, um ihre Weine zu prä
sentieren und zu verkaufen. 

«Leuchtturmprojekt»  
nach 15 Monaten fertig
Dabei brauchte es von der ersten Idee, 
den ersten Gesprächen und Vorpla
nungen im Rahmen des Regionalent
wicklungsprojekts Agrotourismus 
Rheintal ganze acht Jahre, bis dieses 
«Leuchtturmprojekt» jetzt fertigge
stellt wurde. Wobei die reine Bauzeit 
nur fünfzehn Monate dauerte und ab
solut unfallfrei verlief, wie Guido Seitz 
feststellen konnte. Wie Architekt Carlos 
Martinez dann erzählte, gelang es im 

Zuge einer vorbildlichen Zusammen
arbeit mit der Denkmalschutzbehörde 
das Haus des Weines unter Erhaltung 
eines Teils der alten Baulichkeit mit 

Baukosten von rund 2,5 Mio Franken 
zu gestalten. Diese Kosten wurden aus 
landwirtschaftlichen Förderungsmit
teln von Bund, Kanton und auch der 

politischen Gemeinde getragen. Auch 
die weiteren Festredner wie Regie
rungsrat Bruno Damann, Stefan Hör
ner als Präsident des Branchenverban
des St. Galler Wein und Daniel Fürst 
vom Trägerverein Culinarium lobten 
Gestaltung und Lage dieses Hauses. Als 
weitere Gäste sah man Nationalrat 
Thomas Amann und etliche Gemein
depräsidenten.

Wein in Szene gesetzt
Sie alle nahmen nach der feierlichen 
Eröffnung, die nicht mit dem Durch
schneiden eines roten Bandes, sondern 
stilgerecht mit dem Abschneiden von 
Weintrauben von den Rebstöcken ge
schah, am Rundgang durch das funk
tionelle, gut organisierte Gebäude teil. 
Im Keller, in dem in grossartig gestalte
ter Atmosphäre die Weine der  
St. Galler (und auch Sarganserländer) 
Winzer stilgerecht präsentiert werden, 
durften dann bei einem herrlichen 
Glas Bernecker Wein alte Bekannt
schaften aufgefrischt und neue Freun
de gewonnen werden. So wie auch das 
«Haus des Weines» rasch viele neue 
Freunde gewinnen wird. 

Bei der Traubenernte: Regierungsrat Bruno Damann. Bild Ulrike Huber

25-Jähriger wird 
mit Messer verletzt
Montlingen.– In der Nacht auf Sonntag 
ist es in Montlingen bei einem Streit 
vor einem Klub zu einer Messerste
cherei gekommen. Ein 25jähriger 
Mann musste mit Stichverletzungen 
ins Spital eingeliefert werden. Die 
Polizei sucht Zeugen. Der 25Jährige 
war vor dem Klub in einen Streit gera
ten und soll dabei von einer Gruppe 
mit mehreren Personen geschlagen 
und getreten worden sein. Danach be
merkte er Stichverletzungen und wur
de von einem Kollegen ins Spital ge
bracht, wo er operiert werden musste, 
wie es in der Mitteilung der St. Galler 
Kantonspolizei von gestern Montag 
heisst. Der genaue Ablauf der mut
masslichen Tat ist unklar. Die Kan
tonspolizei hat unter der Leitung der 
Staatsanwaltschaft die Ermittlungen 
aufgenommen. (sl)

«Die vielen 
Rückmeldungen 
haben mich dazu 
ermutigt, auch im 
2019 ein Projekt  
auf die Beine zu 
stellen.»
Beat Brunner 
Projektleiter SGBV Blasorchester

Hundesteuern 
werden erhöht
St. Gallen.– Im Kanton St. Gallen wird 
das 30 Jahre alte Hundegesetz über
arbeitet. Unter anderem sind darin 
die Sorgfaltspflichten für die Halterin
nen und Halter aufgeführt. Künftig 
wird für sie eine Haftpflichtversiche
rung obligatorisch. Die Hundesteuern 
sollen erhöht werden. Neu sollen jene 
der politischen Gemeinde 80 bis 200 
Franken betragen. Bisher waren es 60 
bis 120 Franken. Zu den Themen des 
neuen Hundegesetzes gehören die 
Pflichten der Halterinnen und Halter: 
Sie müssen ihren Hund «jederzeit 
wirksam unter Kontrolle haben», 
heisst es in der Mitteilung der Staats
kanzlei. An besonderen Orten wie et
wa bei Schulanlagen oder in öffentli
chen Verkehrsmitteln müssen Hunde 
stets an der Leine geführt werden. Die 
Gemeinden können weitere Orte be
stimmen, an denen die Leinenpflicht 
gilt. Generell werden die Aufgaben 
zwischen Kanton und Gemeinden neu 
aufgeteilt. So ist für die Abklärung 
von Vorfällen mit Hunden der Kanton 
zuständig. Das gilt künftig auch für 
die Anordnung und Durchsetzung 
von Massnahmen. (sl)


