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Die Balzner Guggamusik Pföh-
rassler feierte gestern ihr 
30-jähriges Bestehen mit

einem grossen Jubiläumsfest. Wäh-
rend am Abend die Fäaschtbänkler
und das Brass Departement im
Dorfzentrum den feiernden Gästen
einheizten, traten am Nachmittag

die Vereine in einem freundschaftli-
chen Wettstreit gegeneinander an.
Die Aufgaben der einzelnen Statio-
nen liessen nicht an Kreativität
mangeln. Und während die Teilneh-
mer ihr Bestes gaben, um die Aufga-
ben zu bewältigen, amüsierten sich
die Zuschauer köstlich.                   sms

Die Music Productions Werdenberg
hätte sich für das Musical «Orient
Express» keinen besseren Auffüh-
rungsort wählen können als die Lo-
kremise in Buchs. Gestern Abend
feierte das Stück eine fulminante
Premiere und begeisterte mit einem
grossartigen Bühnenbild, mitreis-
senden Liedern und einer packen-
den Geschichte das Publikum. Diese
begleiteten die Musical-Truppe «Les
Formidables Folies Kowalski» auf
ihrer Reise von Paris nach Istanbul.
Frei nach dem Triller «Strangers on
a train» von Kriminalautorin Patricia
Highsmith erlebt die Truppe ein
Abenteuer, das sie so schnell nicht
mehr vergessen wird.

Das Musical «Orient Express» ist
bereits die zehnte Eigenproduktion
der Music Productions Werdenberg.

Autor Mathias Ospelt verwandelte
die ursprünglich düstere Original-
Novelle in ein humorvolles und mit
witzigen Wortspielen gespicktes
Stück, das sich neben intriganten
Morden und der Frage von Moral
und Tod auch mit Themen wie
Europa, Einheit und Gegensätzlich-
keiten auseindandersetzt. 

Die musikalische Leitung für das
Stück hat Marco Schädler, der es
bestens verstand, die vielfältige
Songauswahl in die Geschichte zu
integrieren. Die Lieder rund um die
Themen Reisen, Züge und den ver-
schiedenen Stationen der Strecke
machten die Reise und das Stück un-
terhaltsam und abwechslungsreich.
Dem Ensemble war deutlich anzu-
merken, dass sie Spass am Singen
der Stücke hatten.                              sms

Da haben sich die Pföhrassler aber lustige Spiele einfallen lassen …

Im «Orient Express» erwarten die Zuschauer intrigante Morde.
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Der Orient Express fährt in Buchs ab
Gestern Abend feierte das Musical «Orient Express» in der historischen Lokremise in Buchs eine 
gelungene Premiere. Sowohl die Geschichte als auch die Auswahl der Lieder begeisterten die Zuschauer. 

30 Jahre Pföhrassler
Die Balzner Guggamusik lud zum grossen Jubiläumsfest
– mit lustigen Spielen und einem zünftigen Fest mit den 
Fäaschtbänklern und dem Brass Departement.

Wettbewerb

Die schnellsten Puzzler
im «Liewo»-Gebiet

An der Siga forderte die
«Liewo» die Besucher zum
Puzzle-Wettbewerb heraus:
Wer die «Liewo»-Region am
schnellsten zusammensetzen
konnte, gewann. Jeden Tag
gab es für den Tagessieger
einen tollen Preis zu gewin-
nen, wie zum Beispiel edler
Wein, eine Baby-Schaukel,
eine Sorfortbild-Kamera oder
eine Komplettpolitur fürs
Auto. Am schnellsten gepuz-
zelt und somit gewonnen
haben: Matthias Korn aus
Landquart (1:45), Alissia Seli-
ner aus Sargans (2:16), Bern-
hard Vetsch aus Grabs (1:31),
Michaela Hilbi aus Mels
(1:32), Rima Jakob aus Mels
(2:22), Michaela Dominguez-
Zogg aus Tscherlach (2:01),
Bianca Becker aus Mels
(2:43) und Fatjon Plaku
(1:29). Das «Liewo»-Team gra-
tuliert den Gewinnern und
bedankt sich bei allen für die
Teilnahme und den Besuch
am Messestand an der Siga.




