
ST. GALLER OBERLAND

Neugeborene

Julian
Datum: 30. April 2019
Grösse: 48 cm
Gewicht: 3100 gr.
Eltern: Nina und Rolf Fässler
aus Grabs

Anian
Datum: 29. April 2019
Grösse: 49 cm
Gewicht: 3385 gr.
Eltern: Jasmin und Christoph
Rupp-Züllig aus Mels

Das Spital Grabs stellt seine
Wonneproppen vor.

Rachel Wieser wird in «Orient
Express» zur Rockmusikerin
Der «Orient Express» startet
seine Reise durch Europa am
18. Mai in Buchs. Bei der Musi-
cal-Uraufführung sind nicht
nur die Darsteller topbesetzt,
sondern auch die Band. Eine
der hochkarätigen Musikerin-
nen ist Rachel Wieser.

Buchs Die Musicalgäste gehen auf
die Reise ihres Lebens. Dass «Ori-
ent Express» in Buchs gespielt wird,
kommt nicht von ungefähr. Der
«Arlberg-Orient-Express» machte in
den Jahren 1945 bis 1962 jeweils in
Buchs halt, bevor es über Feldkirch
undSalzburgRichtungIstanbulging.
Die Reise enthält viele Ebenen. Eu-
ropa, das liebe Geld, die Musical-
Truppe Les Formidables Folies Ko-
walski sowie das Gute und Böse
schlechthin. So europäisch wie die
Story ist auch die neunköpfige Mu-
sical-Band. Die Mitglieder stam-
men aus der Schweiz, Liechten-
stein und Österreich, die Violinistin
Rachel Wieser wohnt in Schweden.

Von Südschweden nach Buchs
Erst vor einigen Wochen ist sie von
Hamburg nach Südschweden ge-
zogen,wo ihr EhemannPablo ander
Universität Lund arbeitet. Vor einer
Woche packte sie die Koffer erneut,

um in ihre Heimat zu fliegen. Wäh-
rend der Musical-Zeit wird auch ih-
re Tochter mit in die Heimat ihrer
Mutter reisen. Amanda wird dann
ihre Balzner Grosseltern geniessen,
während sich die Mama auf ihre
Premiere bei einer Produktion von
Music Productions Werdenberg
vorbereitet. «Mit Marco Schädler
zusammenzuarbeiten macht im-
mer Spass», lacht RachelWieser. Die
Violinistin freut sich, ein Teil einer
Grossproduktion zu sein. «Ich habe
eine spannende Rolle inne», lacht
sie und meint damit die Tatsache,
dass sie als einzige Geige sowohl

Bandmusikerin ist, aber auch viele
solistische Momente beisteuern
kann.

Für einmal Rock anstelle Klassik
Erfahrungen als Solistin hat Wieser,
die wiederholt mit Orchestern aus
der Region aufgetreten ist. In Lon-
don spielte sie unter anderem für
Queen Elizabeth II. auf einem Emp-
fang für ihre Majestät und war auch
in zahlreichen Rezitalen an Orten
wie der St. Pauls Church, St. Dunst-
an-in-the-West und der Hampste-
ad Parish Church zu hören. Auf ih-
rePremierebeieinerProduktionvon
Music Productions Werdenberg ist
sie gespannt. Neben Solis werden
accord- und perkussive Begleitun-
gen einen grossen Teil ihrer Arbeit
ausmachen.Besonders freut sichdie
Violinistin mit klassischer Ausbil-
dung auf den Rockklassiker «Don't
Stop Believin'» von der amerikani-
schen Band Journey oder «You Ma-
ke Me Feel» von Aretha Franklin:
«Cool wird auch meine Begleitung
des Jean Ritchie’s Blue-Grass-Songs
'The L & N Don´t Stop Here An-
ymore'». Zu hören wird Rachel
Wiesner dann an der Premiere am
Samstag, 18. Mai, in der Lokremie-
se Buch sein. Alle Informationen
unter www.dasmusical.ch pd

Rachel Wieser und Marco Schädler. z.V.g.

Auf den Spuren der Rebhüsli in Wartau
Am Samstag, 25. Mai, von 11 bis
20 Uhr lädt der Weinbauverein
Wartau die Bevölkerung zu ei-
ner Wanderung durch die Reb-
berge und zum Verweilen bei
fünf Rebhüsli ein.

Wartau Auf dem Rundgang kön-
nen die Rebberge besichtigt wer-
den und die Winzer geben gerne
Auskunft über ihre Arbeit bei der
fachgerechten Pflege der Reben und
was es alles braucht, damit schliess-
lich ein feiner Wein daraus wird.

Selbstverständlich können bei den
Rebhüsli die verschiedenen, köst-
lich mundenden Wartauer Weine
von neun Winzern vor Ort degus-
tiert werden. Mit einem kleinen Im-
biss kann man sich dann für die
Etappe zum nächsten Rebhüsli stär-
ken. Der Rebhüsliweg führt vom
Dorfzentrum Azmoos vorbei am
Mühliwingert vonMartin Keller und
Kobi Gabathuler hoch zu den be-
schaulichen Rebbergen Frühmes-
ser vom Otto Rohner und dem Bo-
denwingert von Franz Gabathuler.

Ein kurzer Abstieg führt durchs Aus-
serdorf zum Rebhüsli von Reto
Schwarz, weiter zum Wingert «Uf
Steine» von Louis Moser und Nik-
laus Eggenberger, vorbei am Rofa-
bord-Wingert von Rolf Giezendan-
ner und wieder zurück zum Dorf-
zentrum. Parkplätze sind im Dorf-
zentrum markiert. Die teilnehmen-
den Wartauer Rebleute vom Wein-
bauverein Wartau laden alle Inte-
ressierten aus nah und fern zu ei-
nem Besuch am Samstag, 25. Mai,
zwischen 11 und 20 Uhr ein. pd

Café TrotzDem
Region Das Café TrotzDem fin-
det am Dienstag, 21. Mai, von 14
bis 16.30 Uhr, im Restaurant
Kiesfang in Vilters statt. Das Café
TrotzDem ist ein Ort, an dem sich
Menschen mit Demenz, ihren
Angehörigen und weitere Inte-
ressierte treffen und gemeinsam
einen geselligen Nachmittag in
entspannter Atmosphäre ver-
bringen können. Es besteht die
Möglichkeit, sich über ausge-
wählte Themen zu informieren,
zu singen, zu spielen und sichmit
anderen Betroffenen auszutau-
schen und in Kontakt zu kom-
men. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Das Café TrotzDem
ist kostenlos und offen für alle In-
teressierten. pd

Louis oder der Ritt
auf der Schildkröte

Buchs Am Freitag, 24. Mai, um
20 Uhr, findet eine Lesung mit
Michael Hugentobler im fabrig-
gli in Buchs statt. Als Hans Roth
wurde er 1849 in einem Bergdorf
geboren, als Louis de Montesan-
to – Weltreisender, Bestsellerau-
tor und Hochstapler – starb er
1921 in London. 13-jährig floh er
in die Welt: Mit einer Schau-
spielerin wohnte er in Paris, in
London wurde er zum Butler, mit
einemGouverneur schiffte er sich
nach Perth ein. Er verliebte sich
bei den Aborigines, jagte Wara-
ne, heiratete in Sydney und zog
mit einem Wanderzirkus durchs
Land. Zurück in London dichtete
er seinem erstaunlichen Leben
noch so einiges hinzu. Michael
Hugentobler liest aus seinem
Buch, das das Leben eines wa-
gemutigen Exzentrikers erzählt,
der stets darauf bedacht war, in
der grossen weiten Welt frei und
unabhängig zu bleiben. pd

Musikstubete
Heiligkreuz/Mels Am Mitt-
woch, 22. Mai, findet ab 19 Uhr
wiederum die beliebte Musikstu-
bete im Restaurant Kreuz statt.
Die MusikerInnen spielen im-
mer drei Stücke. Somit ergibt sich
ein bunter Abend. Musiker, Tän-
zer und Zuhörer sind ohne An-
meldung herzlich willkommen.
pd

TIERLI-EGGE

Katzen suchen ein
neues Zuhause
Nila ist eine hübsche schwarze
Katze mit etwas längeren Haaren
geboren 2011. Da sie schon etwas
älter ist, hat sie praktisch keine
Zähne mehr. Das hindert sie aber
nicht am Fressen.
Gina ist eine hübsche schwarz-
weisse Katze, welche im Jahr 2014
geboren wurde.
Josephine ist eine hübsche Ti-
gerkatzemitweiss, geboren im Jahr
2014.
Sina ist eine wunderschöne Siam-
Mix-Katze, geboren im Jahr 2014.
Alle vier Katzen sind noch sehr
scheu Menschen gegenüber und
suchen daher ein liebevolles Plätz-
chen bei ruhigen und geduldigen
Katzenfreunden, wo sie nach ei-
ner Eingewöhnungszeit auch nach
draussen dürfen. Die Katzen wer-
den, Leukose neg. geimpft, ge-
chipt und kastriert gegen einen
Unkostenbeitrag, der die Tierarzt-
kostendeckt, abgegeben.WennSie
die Katzen gerne kennenlernen
möchten, melden Sie sich unter
Telefon 081 756 66 20 (Montag bis
Freitag, 8.30 bis 11.30 Uhr und 14
bis 17.30 Uhr) oder per Mail an
info@tierschutzbuchssargans.ch

Nila.

Gina.

Josephine.

Sina.

Eine Kirche für ein Dorf
Visionär und dennoch mit Ge-
schichte, imposant und voll
Demut und Bescheidenheit, so
präsentieren sich die Werke
von Eduard Ladner aus Ober-
schan. Der Architekt der Kirche
Schellenberg feierte am 12. Mai
seinen 90. Geburtstag.

Oberschan Noch keine 30 Jahre alt
war Eduard Ladner als er 1958 den
Wettbewerb zum Neubau der Pfarr-
kirche Schellenberg gewann. Ein
Projekt, das ihn forderte und ein Le-
ben lang begleiten sollte. «Ich bin
glücklich, wenn ich sehe, dass die
Sache hier funktioniert und erhal-
ten bleibt», bemerkt der Jubilar stolz
im Gespräch mit Pater Josef Gehrer
in «seiner» Kirche. Denn trotz der
vielen Kirchen, die er in seinem Le-
ben auf der Welt gebaut oder re-
noviert hat, ist es diese in Schel-
lenberg, an der seinHerz hängt. Auf-
gewachsen in der Zwingli-Stadt Zü-
rich, in der die katholische Dia-
spora Gemeinde rein als Verein ge-
duldet wurde, entwickelte der jun-
ge Ladner rasch die Neugier hinter
die Dinge dieser Welt blicken zu
wollen und den passenden archi-
tektonischen Ausdruck für Kirchen-
bauten zu finden. Ein Umstand, für
den ihn Pater Gehrer sehr schätzt.
«Fasziniert hat mich immer schon

der liturgische Raum dieser Kir-
che», lobt der Pater imGesprächmit
dem Kirchenbauer. «Und, dass man
dann Pfarrer in einem Raum sein
kann, in dem die Liturgie wirklich
lebt und die Kirche auch mit Leben
füllt», so etwas erlebte der Pfarrer
von Schellenberg erst in der von
Ladner gebauten Kirche. Obwohl,
gebaut habe er eigentlich keine ein-
zige Kirche, merkt der Architekt
schmunzelnd an. Aber «Ich bin froh
und dankbar im letzten Jahrhun-
dert leben und arbeiten zu dürfen»,
denn vom Kirchenbau könnte man
heute nicht mehr leben, scherzt der
Jubilar. Der bekennende Katholik
Ladner scheute auch nicht davor
sich zurück in die Reformierte Kir-
che hinein zu denken, in deren Be-
dürfnissenachSpiritualität unddem
Unterschied in ihrem Ausdruck.
Ganz visionär wurde die Kirche
Schellenberg noch vor Beendigung
und dennoch ganz im Sinne des
zweiten vatikanischen Konzils ge-
baut. Auch ganz im Sinne Ladners,
der sich stark für die Geschichte un-
serer Kultur und Glaubens einsetzt
und vonderKirche fordert sich stän-
dig zu erneuern, damit ihre Bot-
schaft auch in Zukunft für die Men-
schen verständlich bleibt.
Ob es einen Gott gibt oder nicht, das
lässt der 90-jährige Ladner offen.

Seine Position dieser Frage gegen-
über sollte man in seinen Werken
ablesen können. Denn alles was er
geschaffen hat, wäre die Gnade ei-
nes Umgreifenden gewesen in und
durch dessen Auftrag er handelte.
«Für welche Begegnung bauen wir
eine Kirche», ist die zentrale Frage
des Architekten Ladners. Kirchen zu
bauen, deren Ausdruck für dieMen-
schen vor Ort lesbar ist.
Während die Baustelle ruhte, zog es
den jungen Architekten in die Fer-
ne. Nach Ravenna etwa, dessen run-
de, romanische Türme in stark be-
eindruckten und auch in Schellen-
berg zur Verwendung kamen. Bis
nach Afrika gingen diese Studien-
reisen, wo Ladner in den 1960ern
zwei Kirchen im heutigen Burkina
Faso baute. Getreu seiner Überzeu-
gung, das Passende zu finden und
Mass zu halten, verliess der Archi-
tekt Ladner für diese Aufgaben ge-
wohntePfadeundbautemitdendort
vorhandenen Latherit Steinen.
Neben diesen und weiteren Aufga-
ben in der Schweiz und Österreich,
wird Ladner in Liechtenstein durch
den Bau der Pfarrkirche und Fried-
hofkapelle Schellenberg, sowie der
inneren Neugestaltung der Pfarr-
kirche Schaan in Erinnerung blei-
ben.

pd
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