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«Lust hab ich ghabt zur musica»
Mit der Sonntagsmatinee leistete der Altstätter Konzertzyklus einen Beitrag zum500-Jahr-Jubiläumdes KlostersMariaHilf.

Max Pflüger

Zum 500-Jahr-Jubiläum des
KlostersMariaHilf ludderKon-
zertzyklus Altstätten am Sonn-
tagmorgen indenKlostergarten
ein. Bei strahlendem Sommer-
wetter erlebten die Besuche-
rinnen und Besucher hier mit
demQuintetto Inflagranti einen
perfekten Spaziergang quer
durch500JahreMusikgeschich-
te.HeinerWanner (Horn)Bern-
hard Diehl (Trompete) Karl
Schimke (Tuba), Basil Hubatka
(Trompete), undNikiWüthrich
(Posaune) präsentierten ab-
wechslungsreiche und unter-
haltsame Klänge auf höchstem
Niveau.

StrahlendeMatinee
imKlostergarten
«Lust hab ich ghabt zur musi-
ca». Fugenartig hüpft das The-
ma von einer Trompete zur an-
deren, zumHornundzurPosau-
ne und über die Tuba zurück.
Die Lust zurMusikwird imkur-
zen Werk des weniger bekann-
ten Schweizer Komponisten
Ludwig Senfl (etwa 1490 bis
1543) fürdasQuintett unddamit
auch fürdieBesucherinnenund
Besucher im von Laubwerk be-
schatteten Klostergarten zum
Programm.DenWerktitel setz-
ten die fünf hervorragenden
Bläser denn auch als Leitmotiv
überdie strahlendeMatineeam
Sonntag.

Von Tielman Susato (etwa
1500bis 1570)überHändel und
GriegbishinzuKurtWeill (1900

bis 1950)undGeorgeGershwin
(1898 bis 1937) sowie einer
Kompositiondes 1969 inZürich
geborenenMarcel Saurer spiel-
tedasgenialeBrass-Quintett be-
kannte und weniger bekannte
Melodien: einen Querschnitt
durchdie«Dreigroschenoper»,
alte SchweizerBauernmusikaus

dem 19. Jahrhundert oder drei
Préludes Gershwin. Die Bläser
liessen elegante Tanzpaare
durch den Königstanz von Su-
sato schreiten. Die trippelnden
Zwerge im Grieg-Marsch rie-
fen vor dem innerenAugeErin-
nerungen an Disneys Zwerge
im«Schneewittchen»-Trickfilm

wach.Und imaltenStanser«Bö-
deli-Bödeler»galoppierten jun-
geBurschenundMädchenüber
die Tanzfläche.

Die fünf Bläser präsentier-
ten die unterhaltsamen Melo-
dien mit hervorragendem An-
satz und grosser musikalischer
Gestaltungskraft. Sie bewiesen

rhythmischePräzisionundeine
lebendigeSpielfreude.Eingros-
sesKränzchen sei demTrompe-
terBasilHubatkagewunden:Er
ist es, der die vielen, im Origi-
nal für andere Besetzungen ge-
schriebenen Werke, für das
Quintett arrangiert und umge-
schriebenhatte.Mit vielGefühl

entstanden soausKlaviermusik
undStreicherwerkenStücke für
fünf Blechbläser, ohne dass sie
ihren ursprünglichen Charme
verloren hätten.

Das Publikum erlebte an
der Matinee einen begeistern-
denEinstieg in einenherrlichen
Sommersonntag.

Grossartig und unterhaltendmusizierte das Quintetto Inflagranti (von links): HeinerWanner (Horn), Bernhard Diehl (Trompete), Karl Schimke (Tuba), Basil Hubatka (Trompete) und
Niki Wüthrich (Posaune). Bild: mp

Dauerparkieren wird beendet
Altstätten hat das Parkreglement überarbeitet. Ab 1. August werden
manche Parkplätze gebührenpflichtig oder zeitlich beschränkt.

In den letzten Jahren hat die
Stadt Altstätten zunehmend
mit dem dauerhaften Abstel-
lenvonFahrzeugenundAnhän-
gern auf öffentlichen Parkplät-
zen zu kämpfen.Durch die Ein-
führung einer Gebührenpflicht
und zeitlichen Parkierungsbe-
schränkungen an gezielten Or-
ten will sie dem Problem ent-
gegenwirken.

Bei den Sportanlagen Gesa
undGrüntal sowie beimMusik-
haus Chunrat gilt ab 1. August
eine Gebührenpflicht und eine
zeitliche Parkierungsbeschrän-
kung (Parkzone 3). Es soll si-
chergestelltwerden,dassdieöf-
fentlichen Parkplätze den Be-
nutzerinnenundBenutzernder
Anlagen zur Verfügung stehen.
Der Gebührentarif wurde so
gewählt, dass dieNutzenden so
wenigwiemöglich tangiertwer-
den.Deshalb sinddieerstenvier
Stunden gratis. Verhindertwird
demzufolgedas langfristigeAb-
stellen von Fahrzeugen.

Auf dem Stossplatz wird ei-
neParkuhr aufgestellt.Die zeit-
liche Beschränkung beträgt 48
Stunden.Gebührenwerdenkei-
ne erhoben, jedoch muss die
Parkuhr bei Ankunft betätigt
werden.AlleParkvorgängekön-
nen wie bis anhin über die Par-

king-Pay-App gestartet und be-
zahlt oder anderParkuhr gelöst
werden.

Ausnahmebewilligungen
könnenerteiltwerden
Für die Parkzone 3 erhalten die
Mitarbeitenden von der Anlage
aquaRii undvomHausChunrat
die Möglichkeit, eine Ausnah-

mebewilligung beim Einwoh-
neramt oder über die Parking-
Pay-Appzubeantragen.DieGe-
bühren betragen 30 Franken
monatlich und jährlich 330
Franken.

Für das längere Parkieren
auf demStossplatz fürmaximal
einenMonatbesteht fürAnwoh-
nende bei Ferienabwesenheit
oder für Besuchende von Alt-
stätten die Möglichkeit, eine
temporäre Ausnahmebewilli-
gung für 20 Franken bei der
Stadtkanzlei zu bestellen.

Das Parkierungsreglement
wurde imvergangenenSommer
überarbeitet und vom 9. Sep-
tember bis 18. Oktober dem fa-
kultativen Referendum unter-
stellt. Es wurde nicht ergriffen.
Das neue Reglement trat per
1. Januar in Kraft. Aufgrund der
Abstimmungsbeschwerde ge-
gen den Beschluss der Bürger-
schaft der Stadt Altstätten zum
Budget 2022 hat sich die Be-
schaffung der nötigen Parkuh-
ren verzögert.

Die Verkehrsbeschränkun-
gen wurden auf Antrag vom
Stadtrat durch das Polizei-
kommandoerlassen.Gegendie-
se Verkehrsanordnung wurde
ebenfalls kein Rechtsmittel er-
griffen. (sk)

Schule startet mit Mittagstisch
Die Primarschule Rebstein lanciert einenMittagstisch. Sie nimmt
denBetriebmit Schulbeginn am 15. August auf.

Das neu geschaffene Angebot
richtet sich an Kinder und Ju-
gendliche, die öffentliche Kin-
dergärten, Primarschulen oder
dieOberstufe in Rebstein besu-
chen. Sie werden in der Unter-
richtszeit ein- oder mehrmals
pro Woche gesund wie kindge-
recht verpflegt, von Fachperso-
nen sowieengagiertenBetreue-
rinnen verlässlich betreut. Die
Betreuung beim Mittagstisch
beginnt jeweils um 11.25 Uhr.
Nach dem Essen können die
Kinder spielen, selbstständig
Hausaufgaben machen oder
sichausruhen.Um13.30Uhren-
det die Betreuung.

Anhand einer Elternbefra-
gungderPrimarschuleRebstein
Ende 2021 stellte sich heraus,
dass ein klares Bedürfnis der
Eltern an einem betreuten Mit-
tagstischvorhanden ist.Deshalb
hatderPrimarschulrat entschie-
den, ein eigenes zeitgemässes
Angebot für Kinder in Rebstein
zu schaffen. Nach der Zustim-
mungderBürgerinnenundBür-
ger an der Abstimmung im Ap-
ril, startet nun der Mittagstisch
am15.August.DerPrimarschul-
rat sieht ihn als ideale Ergän-
zung zum bestehenden Ange-
bot, das der Verein Tagesfami-
lien in Rebstein stellt.

Die evangelische Kirchgemein-
de stellt über Mittag verdan-
kenswerter Weise ihre Räume
zur Verfügung. Attraktive und
renovierte Räume im Kirchge-
meindehaus laden zum Essen,
Spielen und Erholen ein. Die
Kinder sollen sichwohlfühlen.

Leckeres Essen wird täglich
frisch und regional vom Alters-
heim Geserhus speziell für die
Kinder zubereitet. Die Zusam-
menarbeit mit einer Institution
imgleichenDorf siehtdie Schu-

le als eine optimale Lösung an.
Die Leitung des Mittagstischs
übernimmt Rahel Biefer. Sie ist
Ansprechperson fürKinderund
deren Eltern und steht bei Fra-
gen und Anliegen gern zur Ver-
fügung.DasMittagstisch-Team
freut sichauf ihreneueAufgabe
und viele Kinder. (pd)

Hinweis
Die Primarschule Rebstein
nimmt Anmeldungen entgegen
unter www.psrebstein.ch

Rahel Biefer (Leitung, von links), Astrid Zeller-Freuler, Jennifer Ar-
nold-Sieber, Gloria Gruber, Georgette Heule, Uta Schachtler, Karin
Mosch (Schulrat) undMaria Reiss (Schulrat). Bild: pd

Der Parkplatz bei derGesa fällt in
die Parkzone 3mit zeitlicher Be-
schränkung. Bild: pd


