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Neckertal Tourismus

Neckertal per pedes an zweiTagen
Das abwechslungsreiche Wan-
derprogramm am Gemeindedu-
ell «Schweiz.bewegt» bot am
12. und 13. Mai für alle etwas und
auch das Wetter zeigte sich über-
wiegend von seiner allerbesten
Seite. Über hundert Wanderlus-
tige waren an diesen beiden Ta-
gen dabei und genossen Tages-
wanderungen mit gemütlicher
Einkehr in den Bergbeizen Hoch-
hamm und Köbelisberg, lausch-
ten den geschichtsträchtigen Er-
zählungen auf einem Kulturweg-
Spaziergang durch St.Peterzell
oder interessierten sich für die
kurze Route zur Wirkstatt Aubo-
den mit anschliessendem Bewe-
gungsangebot. Obwohl wir die
Vollmond-Sternwanderung mit
einem total verregneten Aufstieg
und ohne Mondlicht durchführen
mussten, trafen sich auf der Chä-
seren über fünfzig frohgelaunte
Neckertaler. Für den Heimweg
packten wir die Regenhosen und

-schirme ein, montierten unsere
Stirnlampen und trafen eine
Stunde vor Mitternacht wieder an
den Ausgangspunkten Dicken,
Wald-Schönengrund und St.Pe-
terzell ein. Auch die sportliche
Route am Samstagmorgen auf
die Wilkethöhe sowie die halbtä-
gige Wanderung zum «Hundert-
wasser»-Haus auf dem Hemberg

wollten sich zahlreicheNaturlieb-
haber nicht entgehen lassen.
Dank des Engagements des gan-
zen Teams rund ums Wanderpro-
gramm konnten wir das facetten-
reiche Neckertal «per pedes» an
zwei herrlichen Bewegungstagen
zeigen.

Wir freuen uns bereits auf
unsere Sommerwanderung im

Obertoggenburg vom Samstag,
8. Juli mit Max Huser. Die 15 km
lange Route (Aufstieg 677 Meter/
Abstieg 1262 Meter) führt uns in
rund fünf Stunden Wanderzeit
von der Schwägalp zum Alpbeiz-
li Leser, wo wir für eine Mittags-
rast Halt machen, bevor es über
den Risipass weiter Richtung
Nesslau geht. Wir starten um
8.30 Uhr bei der Postautohalte-
stelle Schwägalp und treffen um
ca. 15.30 Uhr beim Bahnhof
Nesslau ein. Die Versicherung ist
Sache der Teilnehmer. Der Wan-
derleiter Max Huser nimmt bis
am 6. Juli gerne die Anmeldun-
gen entgegen und erteilt Aus-
künfte; Telefon 0793524314
oder E-Mail max.huser@thur
web.ch.

Esther Ferrari

Weitere Infos unter www.necker
tal-tourismus.ch.

Jugendriege Bazenheid

ZweiPodesplätze bei komischemWetter
Was der Wettkampfsonntag mit
sich brachte, war unvorherseh-
bar. Einerseits standen die Ba-
zenheider Kids am UBS Kids Cup
auf dem Wettkampfplan und ga-
ben ihr Bestes – ohne zu wissen,
wie weit nach vorne sie in der
Rangliste rücken werden. Ande-
rerseits machten sich alle Sport-
ler auf ein regnerisches Aben-
teuer in Lütisburg gefasst.

Bereits um 8 Uhr besammel-
ten sich die ersten Kinder mit El-
tern und Leitern, um ins Nach-
bardorf zu gelangen. Nach kur-
zem Tausch des eigenen Shirts
gegen das Vereinstrikot und dem
Anbringen der Startnummer wa-
ren die ersten Wettkämpfer be-
reit. Nach und nach kamen auch
die Teilnehmer, die einen späte-
ren Start hatten, in Lütisburg an.
Da die Anlage allen bekannt ist
und die Kinder wissen, wie sich
der Wettkampftag gestaltet, war
es ein reibungsloses Geschehen,
das zu beobachten war. Einwär-
men für die jeweilige Disziplin,

daraufhin wurde man eingeteilt
und der Wettkampf startete. Im-
mer wieder zogen bedrohlich
dunkle Wolken am Himmel auf.
Man wappnete sich bereits mit

der Regenjacke, konnte diese je-
doch lange Zeit noch weglassen.
Erst gegen Nachmittag zeigte
sich das Wetter von der fiesen
Seite. Doch gerade als die Gesell-

schaft sich bereit machte, das
komplette Material von draussen
an einen gedeckten Standort zu
bringen, war der Spuk mit dem
Regen schon wieder vorbei. Die
Sonnenschirme, die die Jugi Ba-
zenheid an jedem Anlass beglei-
ten, waren jedoch zeitweilen bit-
ter nötig. Und man merkte, dass
sogar andere Jugis davon profitie-
ren konnten: Bei den Wettkampf-
anlagen drängten sich Leiter und
Kinder unter den grossen Wetter-
schutz, sobald es wieder kurz zu
regnen begann.

Nachdem einige der Startka-
tegorien mit ihren Wettkämpfen
fertig waren, gab es gestaffelt die
entsprechenden Rangverkündi-
gungen.StolzdurfteLaraFrehner
ihre Goldmedaille entgegenneh-
men. Etwas später am Tag konn-
te mit Gabriel Bissig ein weiteres
Edelmetall nach Hause gebracht
werden. Er erreichte in seiner Ka-
tegorie den dritten Rang. Herzli-
che Gratulation im Namen der
Jugi Bazenheid. (pd)

Jugendmusik Lichtensteig

VieleFortschritte gemacht in der Lagerwoche
Jedes Jahr im Frühling organisiert
der St.Galler Blasmusikverband
ein U18-Musiklager. Das ist ein
Lager für Jugendliche von 12 bis
18 Jahren. Wir vier von der Ju-
gendmusik Lichtensteig, Quirin
Bächler (Tenorsaxofon), Saskia
Bischof (Kornett), Kevin Fässler
(Trompete) und Evelyne Pop
(Querflöte) haben teilgenommen
und haben diesen Bericht ge-
schrieben.

Am ersten Tag wurden wir
von der Familie Bischof nach Sa-
lez gefahren. Wir waren ge-
spannt, was auf uns zukommt.
Nach der Ankunft in der Land-
wirtschaftsschule Salez fand in
der Aula ein Informationsanlass
statt mit der Vorstellung der La-
gerleiter und der Musiklehrer,
mit der Notenverteilung und
dann noch die Lagerregeln. Wir
zwei Jungs bekamen ein Vierer-
zimmer für uns alleine, während

die Mädchen ein solches Zimmer
zu fünft teilen mussten. Dann
ging es los mit den ersten Regis-
terproben. Saskia und Kevin ge-
hörten zum Trompeten-Register,
Quirin zum Saxofon-Register
und Evelyn zum Flöten-Register.
In jedem Register hatte es min-
destens zehn Jugendliche. Als Ta-
gesabschluss war noch eine Ge-
samtprobe mit insgesamt 59 Ju-
gendlichen.

Am zweiten Tag ging es nach
dem Morgenessen mit dem Pro-
ben wieder los. Am Vortag hatten
wir über sechs Stunden gespielt
und wir dachten, dass der Ansatz
nicht mehr mitmacht. Es war
dann aber nicht so. Martin Huber,
unser Jugendmusikleiter, hat also
recht, wenn er sagt, dass wenn
man viel spielt, der Ansatz immer
besser wird. In den Registerpro-
ben lernten wir unsere Kollegen
besser kennen und es war inter-

essant zu erfahren, woher die ka-
men. Es gab immer wieder Ge-
samtproben. Wir probten bis
21.00 Uhr und dann hatten wir
bis zur Bettruhe eine Stunde zur
freien Verfügung. Am dritten Tag

meldete sich die Müdigkeit lang-
sam, aber dafür wurden wir im-
mer besser und die Stücke klan-
gen immer schöner. Wir hatten
nur bis zum Mittag Proben. Am
Nachmittag hatten wir frei. Wir

konnten uns erholen oder etwas
zusammen machen. Nach dem
Abendessen gab es einen Vortrag
und Informationen über die Mi-
litärmusik. Es war sehr interes-
sant, aber es ist nicht so einfach,
dort mitmachen zu können. Am
nächsten Tag haben wir weiter
geübt, das Ergebnis an den Ge-
samtproben wurde immer besser.

Der fünfte Tag war ein spe-
zieller Tag. Die Stücke, die wir ge-
lernt hatten, wurden aufgenom-
men. Überall standen Mikrofone,
die extrem sensibel eingestellt
waren. Es wurde auch verlangt,
dass wir uns leise verhalten und
keine unnützen Geräusche ma-
chen. Am Abend waren wir er-
schöpft aber glücklich, dass die
Aufnahmen im Kasten waren.

An unserem letzten Lagertag
waren wir etwas traurig, dass das
Lager fertig war. Wir hatten viele
Freunde gefunden und konnten

schöneMusikmachen.Wirmuss-
ten schöne Kleider anziehen,
schwarze Hosen und ein weisses
Hemd. Um 11 Uhr fand das
Schlusskonzert in der Turnhalle
Grabs statt. Es war cool, so viele
Zuhörer und der grosse Applaus.
Nach dem Konzert kam der Ab-
schied. Wir haben noch schnell
einen Whatsapp-Gruppen-Chat
gemacht, damit wir immer in
Kontakt sein können.

Es war eine schöne Woche.
Wir haben viel gelernt und mit
nachHausegenommen.Wirdan-
ken der MG Lichtensteig und
unserem Ausbildungsverant-
wortlichen, dass sie es uns er-
möglicht haben, an diesem Lager
teilzunehmen. Wir freuen uns auf
das nächste Projekt. Übrigens,
wir Jugendmusikmitglieder der
Musikgesellschaft Lichtensteig
würden uns über neue Mitglieder
freuen. (pd)

CVP Bütschwil-Ganterschwil

Neuer Präsident gewählt
Am letzten Freitag lud die CVP
Bütschwil-Ganterschwil zur
Hauptversammlung ein. Der Vi-
zepräsident Urs Werder begrüss-
te die Mitglieder im Restaurant
Rössli in Dietfurt. Im Jahresbe-
richt erwähnte er speziell den
Feierabendapéro mit Betriebsbe-
sichtigung bei Alphasol Tec AG.
Geschäftsführer Magnus Gmür
führte rund 30 interessierte CVP-
ler durch seine Firma. Für die Re-
gionalpartei wurde die Neujahrs-
begrüssung erfolgreich durch-
geführt. Ebenfalls wurde die
Prüfung der Gemeindefusion mit
Lütisburg und Oberhelfenschwil
von der CVP organisatorisch,
unter anderem mit der Mitwir-
kung am überparteilichen Flyer,
aktiv unterstützt. Als neuer Prä-
sident der CVP-Ortspartei wurde
Martin Bleiker gewählt. Der ver-
heiratete Bütschwiler hat zwei
Kinder, ist Sekundarlehrer und
führt als Schulleiter eine Ober-
stufe. An der Oberstufe BuGaLu
ist er für die CVP als Schulrat tä-
tig. Ansonsten gab es keine Mu-

tationen im Vorstand. Urs Werder
verabschiedete die zurückgetre-
tenen Amtsträger, Gemeinderat
Andreas Engler, die Primarschul-
räte Alex Hollenstein und Willi
Thoma sowie Oberstufen-Schul-
rätin Gaby Buscetto, mit einem
Dank und einem grosszügigen
Spezialitätenkorb.

Zum Abschluss der Ver-
sammlung berichtete Gemeinde-
präsident Karl Brändle aus der
Ratsstube. Zudem überbrachte
Hugo Keller Grüsse von Regie-
rungsrat Beni Würth und Frak-
tionspräsident Andreas Widmer.
Im Anschluss referierte Regie-
rungsrat Bruno Damann über
sein erstes Amtsjahr. Während
rund einer Stunde berichtete er
packend Spannendes, Lustiges,
Lehrreiches und Wissenswertes
aus dem Volkswirtschaftsdepar-
tement des Kantons St.Gallen.

Bei einem kalten Imbiss wur-
de das gemütliche Beisammen-
sein gepflegt.

Willi Thoma

«Eintracht», Kirchberg

AlteHerren – vonwegen
Am Freitag, pünktlich um 21 Uhr,
erklangen die ersten Riffs.
Schnell wurde allen klar, dass es
ein besonderer Abend werden
würde. Die Formation um Peter
«Mur» Mauerhofer, Andreas
«Demi» Demeuth, Andreas
«Riff» Herger, Lutz Liebich und
Ueli «Jagger» Weber rockten zu
Beginn ihre selbstkomponierten
Songs und streuten später be-
kannte Klassiker von Deep Pur-
ple, AC/DC bis zu den Rolling
Stones ein. Die gut gefüllte «Ein-
tracht» in Kirchberg begann zu
beben, nicht nur durch den Bass
und die Drums, auch das Publi-
kum begann zu toben und zu
tanzen. Gekonnt und solide –
mit Hingabe und Leidenschaft
schafften es die Bollocks das Pu-
blikum mitzureissen und zu be-
geistern. Die Bollocks, 1978 in
Wattwil gegründet – vor zwei Jah-
ren wiedervereint, um gemein-
sam zu rocken – haben ihr Revival
geschafft. Dieses Konzert muss

als Meilenstein in der Bandge-
schichte gelten. Wer dabei war
spürte es – the show must go on.

Patrik Inauen

DieAthleten der Jugi Bazenheid genossendenWettkampf in Lütisburg.
Bild: PD

Das Schlusskonzert in Grabs machte den Lagerteilnehmern grossen
Spass. Bild: PD

DieBollocks habendie «Eintracht»
gerockt. Bild: PD

DieWandermöglichkeiten wurden rege genutzt. Bild: PD


