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Rorschach

Der FCSG lanciert die Saison
mit einem Paukenschlag

Die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler
gewinnt in Basel dank eines Tores in letzter
Sekunde 2:1. Die mit vier neuen Spielern
angetretenen Ostschweizer überraschen mit
einem mutigen, erfrischenden Auftritt.
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Für Sie vor Ort.

Stadler Schreinerei AG
Seebleichestrasse 62a, 9404 Rorschacherberg
Tel. 071 855 13 42, Fax 071 855 13 43
schreinerei-stadler@bluewin.ch

Einschalten und Reise im Wert
von 6000 Franken gewinnen.

Auf DAB+, virginradio.ch oder über die App.

ERLEBE DEIN ABENTEUER
MIT VIRGIN RADIO HITS.
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WasWannWo
Grümpelschiessen
für jedermann

Oberschan Am Samstag, 13.Ok-
tober, findet von 13.30 bis
17.30 Uhr im Schiessstand Ober-
schan das traditionelle Grümpel-
schiessen statt. Der Schützenver-
ein Oberschan heisst jedermann
herzlich willkommen und freut
sich auf einen regen Schiessbe-
trieb.

Nachmittagsausflug
für Senioren

Buchs Zu den Ausflügen sind
alle Seniorinnen und Senioren
aus Buchs und näherer Umge-
bung eingeladen. Eine Fahrgele-
genheit mit Privatautos ist orga-
nisiert. Die Fahrt geht am Diens-
tagnachmittag, 9. Oktober, nach
Appenzell. Geplant sind ein Spa-
ziergang durch die Altstadt und
ein Kaffeehalt in einem gemütli-
chen Restaurant. Die Abfahrt ist
um 13.30 Uhr bei der katholi-
schen Kirche in Buchs. Gehbe-
hinderte Personen aus Buchs und
näherer Umgebung werden zu
Hause abgeholt. Die Heimkehr
ist allerspätestens für 18 Uhr vor-
gesehen. Um eine telefonische
Anmeldung wird bis spätestens
am Freitag, 5. Oktober, entweder
bei Josy Caminada unter der
Nummer 0817563829 oder bei
Annamarie Moser unter der Tele-
fonnummer 0817561683 gebe-
ten.

DieNatur imKalenderbild
Buchs Vom Landschafts- und Bergfotografen Werner Legler ist ein weiterer Monatskalender mit prächtigen

Aufnahmen inklusive Begleitbüchlein für das Jahr 2019 erschienen.

Hansruedi Rohrer
redaktion@wundo.ch

Dem seit 1. Juli dieses Jahres pen-
sionierten Berg- und Naturfreund
Werner Legler zieht es jetzt umso
mehr ins Freie hinaus, am liebs-
ten in die Berge. Ob mit Bike oder
zu Fuss, die Streifzüge unter-
nimmt er alleine. So kann er in al-
ler Ruhe seine Eindrücke sam-
meln und die Landschaften in
den verschiedenen Jahreszeiten
und Stimmungen fotografieren.
Das macht er schon seit 2006
und veröffentlicht Kalender um
Kalender.

Seit dem Jahr 2014 wird sogar
ein Begleitbüchlein mit Wegbe-
schreibungen und Impressionen
zu den Monatsbildern beigelegt.
Das ist schon jeweils zusätzlich
ein beachtliches kleines Werk,
denn zur genauen Beschreibung
der Wanderungen fügt dort Wer-
ner Legler auch eine genaue Gra-
fik mit Orts- und Bergnamen an.
Damit hat sich der Naturfreund
ein anspruchsvolles Hobby ange-
eignet, das ihm aber volle Befrie-
digung beschert.

Landschaftsaufnahmen
undHintergrundwissen

In der neuen Ausgabe und pas-
send zum Bildkalender «Land-
schaften der Region 2019»
schreibt der Autor im Vorwort
unter anderem: «Und wieder ist
ein Jahr vergangen. Ich sitze vor
meinem PC und versuche, aus
meinem Fundus an Landschafts-

fotos die Monatsbilder für den
neuen Kalender auszuwählen
und stelle dabei fest, dass es im-
mer schwieriger wird, neue Foto-
standorte und Wandervorschläge
zu finden, die sich nicht über-
schneiden, denn ich beschränke
mich auf ein kleines Gebiet in der
näheren Umgebung. Umso er-
freulicher ist es, dass mir trotz-
dem eine Auswahl gelungen ist.»
In den kurzen Texten zu den Mo-

natsbildern des Kalenders be-
schreibt Werner Legler, wie die
Standorte zu erreichen sind, und
er fügt auch geografische und ge-
schichtliche Besonderheiten so-
wie persönliche Wahrnehmun-
gen bei.

Der neue Kalender vermittelt
herrliche Impressionen aus der
Gegend, wobei das Titelblatt die
Schaneralp zeigt. Die Jahreszei-
ten Frühling, Sommer, Herbst

und Winter wechseln sich in farb-
kräftigen Aufnahmen ab: Alpen-
rosen im Obertal, Hochsommer
im Schwanz mit dem Voralpsee,
ein verwitterter Baumstrunk im
Älpligatter, die Herbststimmung
im Gamplütriet oder eine seltene
Winteraufnahme im Alpspitz, im
südlichsten Gipfel der Drei-
schwesterngruppe (Dezember-
bild), um nur einige zu nennen.
Wenn Werner Legler etwas

macht, dann tut er dies genau.
Mit seinen Landschaftsfotos do-
kumentiert er auch die Schönhei-
ten der Natur.

Hinweis
Werner Legler ist auch Träger des
Buchser Kulturpreises. Der Kalen-
der 2019 ist im Seecafé und in der
Schrybi in Buchs sowie auch bei
Werner Legler (legler@sunrise.ch)
erhältlich.

Werner Legler zeigt die neuen Monatsbilder auch als Leinwand-Poster im Buchser Seecafé an der St.Gallerstrasse. Bild: Hansruedi Rohrer

Gold,Honig,Walter undHolz zum30Plus-Jubiläum
Region Seit zehn Jahren wird das Blasorchester 30Plus jährlich im Kultur- und Ferienzentrum Neu-Schönstatt
in Quarten durchgeführt. Zum Jubiläum ist nun gefeiert worden – mit viel Musik und noch mehr Ehrerbietung.

Das Rezept ist so simpel wie ef-
fektiv: Man nehme einen musi-
kalischen Leiter. Im besten Fall
nicht irgendeinen musikalischen
Leiter, sondern jemanden wie
Markus Egger, seines Zeichens
Dirigent der Bürgermusik Ben-
ken und ehemaliger Präsident
der Musikkommission des
St.Galler Blasmusikverbandes
SGBV. Man gebe einen Dirigen-
tenstab bei. Füge 70 bis 80 Musi-
kantinnen und Musikanten – al-
lesamt über 30 – hinzu. Würze
mit einem ansprechenden und
vielseitigen Repertoire. Vermen-
ge die Masse unter ständigem
Schwingen des Dirigentenstabes
miteinerPriseGeduldundeinem
Krug Leidenschaft. Schliesslich
lasse man sie im Kultur- und Fe-
rienhaus Neu-Schönstatt in
Quarten drei Tage lang ziehen.

Das Resultat dieses Rezepts
ist ein musikalischer Leckerbis-
sen ohnegleichen, serviert mit
Freude und Witz. Das Konzert
des Blasorchesters 30Plus ist aus
dem Herbstprogramm des SGBV
und jenem der Neu-Schönstatt-
Bewegung in Quarten nicht mehr
wegzudenken.

Einharmonisierendes
Gemeinschaftswerk

Seit nunmehr zehn Jahren erfreut
sich das Projekt «Blasorchester
30Plus» bei Musikantinnen und
Musikanten des gesamten Kan-
tons St.Gallen grosser Beliebt-
heit. Jedes Jahr füllen sich die
Reihen des «Lagers für Ü30-Mu-

sikanten» in Quarten bis auf den
letzten Platz – oft mit Wiederho-
lungstätern. Eigens für den ersten
runden Geburtstag des Blasor-
chesters 30Plus hat Markus Mül-
ler, Ehrenpräsident des SGBV
undGründerdesProjekts, anläss-
lich des Jubiläumskonzerts vom
Samstag eine Laudatio gehalten.
Darin blickte er auf den Ursprung
des 30Plus zurück: So sei Müller
mitverantwortlich für die Geburt
des Projekts – «aber nicht nur
ich». Während seiner Zeit als
Kantonalpräsident des Verban-
des, in welche die Geburtsstunde
des 30Plus fällt, habe eine «funk-

tionierende und harmonisieren-
de Musikkommission den Vor-
stand immer wieder mit neuen
Projektideen beliefert», während
dieser versuchte, diese Ideen
«umzusetzen und zur Marktreife
zu bringen».

Das gelungene Projekt sei
aber auch nicht nur das Verdienst
von Vorstand und Musikkommis-
sion: «Hätten nicht über all die
zehn Jahre rund 70 Musikantin-
nen und Musikanten aus dem
ganzen Kanton der Verbandslei-
tung ihr Vertrauen geschenkt,
wären wir heute nicht da und
könnten dieses wunderschöne

Konzert geniessen», so Markus
Müller weiter.

Apropos Konzert: Nun aber
zur Musik. Diese stand ganz im
Zeichen der Abwechslung, hielt
doch Dirigent Egger und sein
Korps von Märschen über böhmi-
scher und Latino- bis hin zur
Filmmusik alles bereit. Während
des einstündigen Konzerts folgte
Höhepunkt auf Höhepunkt, wo-
bei ein Werk ganz besonders her-
vorstach: das von Christoph Wal-
ter eigens fürs Jubiläum des Blas-
orchesters 30Plus komponierte
«We love Cha-Cha-Cha». Im
Vorfeld hatte Dirigent Egger das

Werk als Auftragskomposition
von Walter schreiben lassen, da-
mit es am Samstag zur Urauffüh-
rung gelangen konnte. Gespon-
sert wurde das Werk von Werner
Siegenthaler, einem «Urgestein
des Blasorchesters 30Plus». Eg-
ger nutzte die Gunst der Stunde,
um sich bei Siegenthaler mit
einem kameradschaftlichen
Händedruck und einem kleinen
Honigpräsent zu bedanken.

Mit«GoldeneKameraden»
fürTreuebedankt

Mit einem Medley des Disney-
Klassikers «The Beauty and the
Beast» (Alan Menken) schloss
das Projektorchester sein Kon-
zert offiziell, liess sich aber zu
drei Zugaben verleiten. «Einen
haben wir noch», sagte schliess-
lich Ambühl an, «und obendrein
noch einen goldenen.» Mit dem
Marsch «Goldene Kameraden»,
bezeichnend für den Zusammen-
halt während der vergangenen
Lagertage, dankte das Korps der
Zuhörerschaft für ihre Treue.
Und Treue, so hatte es Müller in
seiner Laudatio bereits treffend
formuliert, könne aber zu
Höchstleistungen anspornen.
Gemeint war Eggers Treue zum
Projekt während der vergange-
nenzehnJahre, fürdieer schliess-
lich ein Präsent in Form eines
hölzernen Violinschlüssels ent-
gegennehmen durfte.

Michael Kohler
redaktion@wundo.ch

Musikanten des Musikvereins Buchs-Räfis und der Musikgesellschaft Sennwald. Bild: PD

Leserbrief

Gemeindehat eine
Vorbildfunktion
«Zwei Varianten»,
Ausgabe vom 26. September

Über den Leserbrief «Zwei
Varianten für Casa Sevellun»
von Markus Scheurer et al. muss
ich mich sehr wundern. Offen-
bar ist es nicht bis zur Seveler
FDP und SVP vorgedrungen,
dass wir zu wenig Boden, zu
wenig Artenvielfalt oder zu
wenig sauberes Wasser haben.
Dafür gibt es zu viel Müll, zu viel
CO2 und auch zu viel Geld. Ja,
zu viel Geld! Denn dieses «zu
viel» zerstört nicht nur unseren
Lebensraum, sondern unter
anderem auch die Solidarität
und die Würde vieler Men-
schen.

Es ist besser mit unserem
Geld in die Zukunft zu investie-
ren, als die Reichen noch rei-
cher zu machen. Ein neues
Altersheim beispielsweise, muss
daher zwingend vor allem
ökologisch nicht nur ökono-
misch optimal gebaut werden,
was nach heutigem Stand im
Minimum Minergie-P-Standard
bedeutet. Die Gemeinde Seve-
len hat gegenüber ihren Bürge-
rinnen und Bürgern Vorbild-
funktion. Diese kann mit Geld
nicht gemessen werden. Warum
verstehen die rechten Parteien
nicht, dass der Kapitalismus
abgelöst und durch neue For-
men des Gesellschaftssystems
ersetzt werden muss? Zum
Beispiel mit einem bedingungs-
losen Grundeinkommen und/
oder der Gemeinwohlökono-
mie. Eine Systemveränderung
ist nicht mehr aufzuhalten. Man
kann sie nur bremsen und dabei
viel Schaden anrichten.

Liebe FDP und SVP, helfen
sie bitte mit, eine lebenswerte
Zukunft für alle zu gestalten.

Dr.Martin Novotny,
Planaweg5, 9475 Sevelen




