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KirchendiskutierenVermählung
Verlobt haben sich die Reformierten vonRheineck und St.Margrethen schon letztes Jahr. Nun geht es umdie Ehe.

Monika von der Linden

DerDuftvonBratwurstundCer-
velat liegt in der Luft.Die kleine
Festwirtschaft vordemKirchge-
meindehaus in Rheineck ist
noch kein Hochzeitsmahl. Sie
lädtdieMenschenzunächst ein-
mal ein, einander zu beschnup-
pern. Es steht der erste gemein-
same Informationsanlass eines
seltenenBrautpaaresaufderTa-
gesordnung: Die reformierte
Bürgerschaft von Rheineck und
St.Margrethen hat sich imMärz
2021 verlobt. Seinerzeit beauf-
tragten beide Gemeindever-
sammlungen ihre Vorsteher-
schaften, Verhandlungen über
einenZusammenschluss zu füh-
ren und einen entsprechenden
Vertrag auszuarbeiten.

EinBilddergemeinsamen
Zukunftmalen
Inzwischen sinddieKorporatio-
neneinigeSchritte aufdemWeg
in die gemeinsame Zukunft ge-
gangen.EineArbeitsgruppeaus
Delegierten beider Gemeinden
erarbeitet unterderLeitungvon
Berater PaulBaumanneinKon-
zept. Im Februar holte sie die
StimmungundWünschebeiden
Gläubigenein.Nun liegt einEnt-
wurf der Gemeindeordnung,
des Inhaltskonzepts sowie des
Zusammenschlussvertragesvor.

Bevor das Verlobungspaar
vor den Abendmahlstisch tritt
und Ja zueinander sagt, wollen
alle Beteiligten wissen, was sie
in einer fusionierten Kirchge-
meinde erwarten wird. Damit
möglichst vielerlei Vorstellun-
gen insKonzept einfliessen, hat
dieArbeitsgruppeGläubigebei-
der Ortschaften zur Diskussion
eingeladen.«Nicht alles ist eitel
Sonnenschein», sagtFelix Schu-
macher, Präsidentder Standort-
gemeinde. «Gewachsen ist das
Verständnis füreinander.»

DamitdasVerständnisweiter
zuwachsenvermag, sindandie-
semAbendausbeidenOrtschaf-

ten jeweilsumdie25Gemeinde-
mitglieder gekommen. Lebhaft
diskutierten sie – Befürworter
und Gegner – in Kleingruppen
mit den Fusionspartnerinnen
und -partnern. Die Ergebnisse
fliessen ins Abschlussplenum
ein. Zum Beispiel wird der
Wunsch geäussert, dass beide
Ortsnamen in der Bezeichnung
der Kirchgemeinde enthalten
sindunddie neue Struktur nicht
«UnteresRheintal»heissensoll.
Sie soll sichvonOrganisationen,
diedenRhein imNamenführen,
abheben.DieVielfaltanAngebo-
ten und Gottesdiensten beider
Gemeindensoll erhaltenbleiben
und ausgebaut werden. Damit
siezurEinheitgelangen,wirdauf
die Errichtung von Kirchenkrei-

sen verzichtet. Die Vorsteher-
schaft erhält vier Sitze, plus Prä-
sidium und Pfarrpersonen. Als
ideal bezeichnet es die Arbeits-
gruppe,wenn sichdasTeamder
Seelsorgenden aus 130 Prozent
Pfarrpersonen, 40 Sozialdiako-
nie und40 Jugendarbeit zusam-
mensetzt.DieKantonalkircheer-
laubt 190 Pastorationspunkte in
der höchsten Lohnklasse. Bei
niedrigeren Gehaltsstufen kann
deshalbderStellenumfanghöher
liegen.

Kritikander
Kommunikation
Im Plenum exponiert sich Rolf
Hanselmann aus St.Margre-
then.«Ichbin zwar einVerfech-
ter der Fusion», sagt er. «Heute

würde ich aber Nein sagen. Mir
fehlen Informationen, umJa sa-
gen zu können.» In der Haupt-
sache bemängelt der einstige
Kirchenpräsident von St.Mar-
grethen die Kommunikation
zwischen Arbeitsgruppe und
Bürgerschaft. Zum Beispiel sei
es nicht kundenfreundlich ge-
wesen, die Botschaft zum Fu-
sionsvertrag nur für kurze Zeit
imPfarrsekretariat einsehen zu
können. «Die Fassung, die ich
gelesen habe, unterschied sich
von der, die heute vorgestellt
worden ist.» Rolf Hanselmann
bittet darum, dass in jedem
«Kirchenboten»überdenStand
des Prozesses informiert wird.
«Die Botschaft muss die Leute
zufriedenstellen, damit sie se-

hen,wiedie vereinigteKirchge-
meinde aussehenwird.»

Paul Baumann entschuldigt
sich imNamenderArbeitsgrup-
pe für den Unmut. «Wir hätten
die Papiere nicht auflegen sol-
len, bevor die Vernehmlassung
beginnt», sagt er.Manhabever-
hindernwollen, dass inoffizielle
Fassungen kursieren.

Hinweis
Der nächste Infoanlass findet am
2. September statt. An diesem
Tag startet die Vernehmlassung,
sie dauert bis 22. September.
Über den Zusammenschluss
stimmen beide Kirchgemeinden
am Sonntag, 13. November, im
Rahmen einer ausserordentli-
chen Versammlung ab.

Der externeBerater Paul Baumann (Mitte) diskutiertmit Rolf Hanselmann ausSt.Margrethen (links) und einemHerrn ausRheineck, der seinen
Namen nicht nennt. Bild: Monika von der Linden

Journal
DieSelbsthilfegruppe
Parkinson trifft sich

Rheineck DieSelbsthilfegruppe
Parkinson Unterrheintal-Ror-
schach trifft sich am Dienstag,
14. Juni, um 14 Uhr im Kirchge-
meindehaus in Rheineck. Infos
unter Telefon 071 352 57 62.

DieMitte nominiert für
denGemeinderat

Au AmMontag, 13. Juni, findet
im Restaurant Dorfkafi die No-
minationsversammlung zur Er-
satzwahl zweier Mitglieder des
Gemeinderats sowiedieausser-
ordentlicheMitgliederversamm-
lungder«Mitte»Au-Heerbrugg
statt. Um 19 Uhr ist Apéro. An-
schliessend finden die Vorstel-
lungen und Nominationen der
Kandidierenden statt. Um 20
Uhrstartetdieausserordentliche
MitgliederversammlungzurSta-
tutenrevision.Der Abend klingt
mit einemkleinen Imbiss aus.

HeuteDonnerstag
ist Spielabend

Widnau Der Spielabend von
heute Donnerstag, 9. Juni, um
19 Uhr im Kirchgemeindehaus
findet statt.

DieFlickstuba ist am
Samstaggeöffnet

Widnau Das Repaircafé Flick-
stuba führt am kommenden
Samstag, 11. Juni, seinen Repa-
raturnachmittagdurch.Kaputte
Sachen können ab 13.30 Uhr
beim Stoffel3, Rütistrasse 23 in
Widnau, vorbeigebracht wer-
den. Wer verhindert ist, kann
den E-Service unter www.flick
stuba.ch beanspruchen.

WienerSalonEnsemblezuGast imLöwenhof
AmSamstag, 18. Juni, Beginn 20Uhr, beschliesst die RheintalischeGesellschaft fürMusik und Literatur (RGML)
ihre 81. Kultursaison in Rheineckmit der Löwenhofserenade.

Eingeladen wurde das Wiener
Salon Ensemble, das im ersten
Programmteil klassischeundro-
mantische Werke von Haydn,
Mozart, Schubert und Dvořák
interpretiertundnachderPause
ein Feuerwerk mit Werken der
Strauss-Dynastie zünden wird.
Die Mitglieder der RGML ge-
niessen das attraktive Konzert
bei freiemEintritt.

Leichtigkeit, Melancholie,
Virtuosentum und musikali-
scher Schwung; diese Zutaten
verbindet dasWiener Salon En-
semble, dem Elisabeth Harrin-
ger Pignat, Violine, Ilaria Sie-
ber-Pedrotti, Violine, Johannes
Gürth, Viola, und Josef Nieder-
hammer, Kontrabass, angehö-
ren, zueineranregendenWiener
Melange. Von Wiener Musik
gehteinganzbesonderer«Duft»
aus, eine melancholische Aura

vonnostalgischerZartbittersüs-
se. Wiener Musik ist ein Genre
für sich – ein ganzes Lebensge-
fühl. Wiener Musik lockt und
verführt. Die Walzer, Ländler
undPolkaserzählenHerzensge-
schichten, sieklagenvollerWeh-
mut, schwärmen vom grossen
Glücksgefühl,erzählenvomKar-
nevalstreiben und von militäri-

schen Schlachten. Scherz und
Schmerz stehennebeneinander,
ebenso wie ein leidenschaftli-
cher Frohsinn und die Lust am
leicht Morbiden. Wiener Musik
verbindet – zwischendenZeiten
unddenHerzen.

So verbindet diese Musik
auch die vier Musiker des Wie-
ner Salon Ensembles. Die Liebe

zur StadtWien, in der sie gelebt
und studiert haben, lässt sie im-
merwiedermitHingabe imgros-
sen Repertoire der Wiener Mu-
sik schwelgen. Die Musiker aus
demTonhalleOrchesterZürich,
demOrchesterMusikkollegium
WinterthurunddemSinfonieor-
chester St.Gallen interpretieren
dieTänze der Strauss-Dynastie,
Lanners und Schuberts in der
Originalbesetzung auf erstklas-
sigem kammermusikalischen
Niveau. In dieser speziellen
Quartett-Formation, mit einem
Kontrabass stattdemVioloncel-
lo, ist dasEnsemble sogar in der
Lage, zahlreiche Divertimenti
undQuartette Haydns undMo-
zartsebenfalls inderOriginalbe-
setzung zu spielen.

ImerstenTeilderLöwenhof-
serenadewirddasWienerSalon
EnsembleWerkeausKlassikund

Romantik interpretieren. Eröff-
net wird das Programmmit der
Ouvertüre«DieEntführungaus
demSerail»vonWolfgangAma-
deusMozart,demdessenDiver-
timento in B-Dur KV 137 folgen
wird. Zwei Walzer von Antonín
Dvořák beschliessen den ersten
Programmteil.

NachderPause,währendder
sichdasSerenadenpublikumim
prächtigenLöwenhofgartenver-
lustieren darf, erklingen Werke
der Strauss-Dynastie: Die «Fle-
dermaus»-Ouvertüre, «Rosen
ausdemSüden»unteranderem,
aberauchCarlMichaelZiehrers
«Steirische Tänze» lassen das
Publikum in Walzerseligkeit
schwelgen. (pd)

Hinweis
Die Abendkasse öffnet um
19.30 Uhr.Das Wiener Ensemble verfügt über ein grosses Repertoire. Bild: pd

Bürgerrat schlägt
AlfredWettstein vor
Thal NachdemSimonDiezi zum
GemeindepräsidentenvonThal
gewählt wurde, trat er per 31.
März alsPräsident undMitglied
desBürgerratesThal zurück.Vi-
zepräsident Harald Dornbierer
hat sichbereit erklärt, dasPräsi-
dium bis zur Wahl eines neuen
Präsidenten oder einer Präsi-
dentin zu übernehmen.

DakeinamtierendesBürger-
ratsmitglied das Präsidenten-
amt anstrebt, hat sich der Rat
entschlossen, der Bürgerschaft
einen Kandidaten aus den Rei-
hen der Ortsbürger vorzuschla-
gen. Mit einigen geeigneten
Kandidaten wurden Gespräche
geführt.

Der Bürgerrat kann nun den
Ortsbürgerinnen und Ortsbür-
gern von Thal einen neuen Prä-
sidenten zur Wahl vorschlagen:
Es handelt sich um den in Thal
wohnhaftenAlfredWettstein.Er
ist Verkaufsleiter bei der Firma
Jansen AG, Oberriet, in Thal
aufgewachsen und Mitglied in
Thaler Vereinen. Der Rat ist
überzeugt,mit AlfredWettstein
einen jungen, innovativenPräsi-
denten gefunden zu haben. Er
bringe die Fähigkeiten mit, die
Ortsgemeindemitzutragen und
weiterzuentwickeln, heisst es.

DieWahl findet am 25. Sep-
tember statt. Allfällige weitere
Vorschläge sind bis Freitag, 17.
Juni, schriftlicheinzureichenan:
Ortsgemeinde Thal, Postfach,
Thal. (pd)


