
Kurs für neueingeteilte
Feuerwehrleute

Wattwil/Lichtensteig Inder zwei-
tenWochenhälfte, vonMittwoch,
27. Februar, bis Samstag, 2.März,
führtderFeuerwehrverbandTog-
genburg indenGemeindenWatt-
wil undLichtensteigdenEinfüh-
rungskurs für neueingeteilte
Feuerwehrleutedurch.Andiesen
Tagen lernen die neuen Feuer-
wehrleute aller acht Toggen-
burger Ortswehren das Feuer-
wehrhandwerkkennen.Darunter
fallen nicht nur das Löschen von
Bränden, sondern auch das Ret-
ten von Personen und das Ver-
mindern von Schäden.

Fahrzeugekönnenden
Strassenverkehrbehindern
Die Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer der Ortswehren
werdenandenvierÜbungstagen
anverschiedenenArbeitsplätzen
in den Gemeinden Wattwil und
Lichtensteig tätig sein. Für einen
Teil der Lektionen kommt die
Wärmegewöhnungsanlage im
Flooz zum Einsatz. «Wir sind
froh,dasswir auch indiesemJahr
genügend Gebäude für unsere
Übungen gefunden haben»,
dankt Heiri Rhyner, Komman-
dant der Feuerwehr Wattwil-

Lichtensteig, der Bevölkerung.
Bei mehreren Arbeitsplätzen sei
es im Rahmen der Übung unab-
lässig, dass Feuerwehrfahrzeuge
auf der Fahrbahn abgestellt wer-
den und denVerkehr behindern.
Die jungen Feuerwehrleute wer-
den die Feuerwehrfahrzeuge ge-
mäss den Regeln sichern und

auchdenStrassenverkehr anver-
schiedenen Stellen regeln. «Wir
bitten die Verkehrsteilnehmer
hierfür um Verständnis, denn
vielleicht sind sie ja einmal selber
froh um die freiwillige Arbeit,
welche die Feuerwehr in unserer
Region immer wieder leistet»,
sagt Heiri Rhyner. (pd)

Die neueingeteilten Feuerwehrleute üben unter anderem das Löschen
von Brändenmit einem geeigneten Löschmittel. Bild: Sabine Camedda

Windbläss zeigt sich inBestform
Jubiläum Zu seinem 10-jährigen Bestehen präsentierte sichWindblässmit einembesonderenKonzert in derWebstube Bühl. Das
ständige Ensemble des VereinsHausorgel Toggenburg intonierte neueKirchenmusik imVolkston, für einmal ohneWolfgang Sieber.

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch

DieKonzertenachder jährlichen
Hauptversammlung in der hei-
meligen Webstube Bühl hoch
über Nesslau gehören zur Tradi-
tion.Wie indenProgrammender
vergangenen zehn Jahre kombi-
nierteWindbläss auchzu seinem
Jubiläumskonzert volkstümliches
Erbe mit Offenheit gegenüber
der Moderne, meistens gepaart
mit einem Schuss Humor. Diese
Ingredienzien kamen auch beim
ganzunpathetischen,dafürumso
attraktiveren Jubiläumskonzert
zum Tragen: Exponenten der
windblässigen Hausmusik (Dar-
ina Spinnler, Violine; Markus
Meier, Blockflöte; Heidi Preisig-
Bollhalder, Hausorgel) und als
GastHeltinGuraziu (Kontrabass)
spieltendie«NeueKirchenmusik
im Volkston in 7 Teilen» von Fa-
bianMüller (geb. 1964).

Besinnlich-lüpfig
mitTanzfreude

DaszeitgenössischeWerkdesge-
fragten Zürcher Komponisten
wurde im Vorjahr komponiert
und war eine Auftragsarbeit für
dieZürcherKunst-Klang-Kirche.
Geschrieben fürOrgel oderHar-
moniumundweitere Instrumen-
te, wurde Müllers Komposition
der Windbläss-Formation ange-
passt. Und noch ein Kunststück
vollbrachtendiewendigenWind-
blässe: Erst kurze Zeit vor dem
Konzert erhielten sie die Nach-
richt, Wolfgang Sieber habe sich
an der Schulter verletzt und kön-
ne nicht teilnehmen. Natürlich
wären Cembaloklänge, gespielt
vomToggenburgerMeister,wohl
noch das Sahnetüpfchen gewe-
sen − die Windblässe kompen-
sierten den Ausfall jedoch spie-
lend, imDoppelsinn desWortes.

Wie vielArbeit undEngagement
hinter demKonzert stand, konn-
te man ahnen. Die Windblässe
musizierten mit Hingabe, ge-
wohnterPräzisionundsichtlicher
Freude. Fabian Müllers Musik
war zwar nicht widerstandslos
eingängig, aber auch nicht mo-
dernistisch-experimentell. Das
Besinnliche an ihr atmete Licht,
Luft und Leichtigkeit. Lüpfiges
intonierte das gut aufeinander
eingespielteTeambesinnlichund
Besinnliches durchwoben mit
Tanzfreude. Dies nicht nur in
demvomKomponisten als «Hu-
moreske» bezeichneten Stück,
auchbei anderen,hinundwieder
auch ernst-wehmütigeren Klän-
gen.Liedhaftes erinnerte inwar-
men Molltönen an «Simmeli-
bärg», in anderen Teilen ver-
meinte man wie von ferne ein
Zäuerli zu vernehmen oder die
Dorfmusik ihr«ZogenamBoge,
deLandammatanzäd»spielenzu
hören.

Orgelschicksale
neuentdeckt

Jost Kirchgraber steuerte zwi-
schen den einzelnen Sätzen von
Müllers neuer Kirchenmusik
sechsAnekdotenausdenSchick-
salenvonToggenburgerHausor-
geln bei. Er konnte sich dabei
nicht nur auf sein immenses
kunst- und musikhistorisches
Wissen abstützen, sondern auch
auf viel Selbsterlebtes im Zuge
seiner eigenen Forschungstätig-
keit. Nicht immer waren sich
ErbenalterHausorgelnbewusst,
was für Schätze sich in ihren
Firstkammern erhalten hatten
(siehe Zweittext). Die pointiert
imschönstenDialekt vorgetrage-
nen Hausorgelschicksale gingen
unter die Haut − es wurde deut-
lich, wie eng sie auch mit den
menschlichenzusammenhingen.

Das Ensemble: Markus Meier, Heidi Preisig, Darina Spinnler und Heltin Guraziu (von links). Bilder: Peter Küpfer

WennStudentenmitOrgelpfeifen fechten
Anekdoten Jost Kirchgraber er-
wähnte inseinen«Orgelschicksa-
len» auchdenFall einerHausor-
gel aus der Hand von Hans Mel-
chior Grob, die er vor 40 Jahren
inderunbenutztenFirstkammer
im Altbau einesWildhauser Ho-
tels angetroffenhatte − es sei nur
nocheineRuinemit schadhaften
Pfeifengewesen, vondeneneini-

ge beschädigt am Boden lagen.
Ja, sagte die Wirtin, vor Zeiten
habe das Hotel im Altbau halt
auchweniger betuchteGästebe-
herbergt, unter anderemStuden-
ten.

DiehättenmitdenOrgelpfei-
fen Fechtübungen abgehalten.
Die wertvolle Orgel mit Baujahr
1794 wurde später mit Hilfe von

Sponsoren fachmännisch restau-
riert. Der damalige Restaurator
warniemandanderer alsMarkus
Meier, der sich zu dieser Zeit in
seiner Ausbildung bei Orgelbau-
er Manfred Mathis in Näfels be-
fand. (pek)

Peter Küpfer
redaktion@toggenburgmedien.ch Jost Kirchgraber

RaiffeisenbankMittleres Toggenburg

«Halten Sie jetzt an Ihrer
Anlagestrategie fest»
Diese ebenso einfache wie klare
Aussage von Roland Kläger, Lei-
ter Investment Solutions der
Raiffeisen-Gruppe, zog sich wie
ein roter Faden durch sein Refe-
ratanlässlichdes jährlichenRaiff-
eisen-Finanzapéros.

Am vergangenen Dienstag-
abend folgten rund 80 Kundin-
nen und Kunden der Einladung
der beiden Raiffeisenbanken
Obertoggenburg und Mittleres
Toggenburg in die Aula des BWZ
Wattwil. Neben aktuellen Infor-
mationenzurSituationandenFi-
nanzmärkten erhofften sie sich
wertvolle Tipps für ihre eigenen
Anlageaktivitäten. Und sie wur-
den nicht enttäuscht: Der ausge-
wiesene Finanzmarkt-Spezialist
RolandKlägererläutertediekom-
plexen Zusammenhänge an-
schaulichundverständlich,nahm
dabei Bezug auf aktuelle politi-
scheundweltwirtschaftlicheEnt-
wicklungen.

InZeitenpolitischerundwirt-
schaftlicherVeränderung, volati-
ler Aktienmärkte und unsicherer
Zinsprognosen warnte er vor
angstgetriebenem, hektischem
VerhaltenanderBörse, vorKlum-

penrisiken im Anlageportfolio
undExperimentenmit spekulati-
venWertschriften.

Trotz des spürbaren Auf-
wärtstrendsbeidenUS-Zinsen ist
fürKlägerkeinEndedesTiefzins-
niveaus in der Schweiz absehbar,
weshalb auch in naher Zukunft
mit Schweizer Franken-Obliga-
tionennur sehrbescheideneRen-
diten zu erwarten seien.

Anhand eines Rückblicks auf
die letzten120Anlagejahreander
SchweizerBörsekonnteeraufzei-
gen, dass sich einEngagement in
Aktien auch mit zeitweiligen
Rückschlägen auf lange Sicht
lohnt. Dabei sei es massgebend,
sich nicht von Stimmungen an
denMärktenbeeinflussen zu las-
sen, sondern seine Anlagestrate-
giekonsequent zuverfolgen.Wie
wichtig gerade bei instabilen
Märktendas«Investiert-Bleiben»
und damit Festhalten an einer
langfristig ausgelegten Strategie
ist, führte der Referent anhand
eines Foliensatzes eindrücklich
vor Augen, welche die markant
reduzierte Jahresrendite durch
das Verpassen der besten Tage
einesAnlagejahres zeigte.

Bei allen derzeit geopolitischen
Brandherden wie Brexit, Ver-
schuldung inFrankreichund Ita-
lien, US-Handelsstreit klang es
für manchen Zuhörer zwar un-
spektakulär, dafür umso ein-
leuchtender,wennAnlagespezia-
list Kläger klassische Schweizer-
Aktien für ihreWertbeständigkeit
undhoheDividendenrendite lob-
te. Er hielt fest, dass er nachhal-
tige Dividendenrenditen von
3 Prozent undmehr als willkom-
mene Ertragsquelle betrachte.

BeimApéroergabsichdieGe-
legenheit für das eine oder ande-
re vertiefteGesprächmit den an-
wesendenKundenberatern, wel-
cheauchregegenutztwurde. (pd)

Roland Kläger, Leiter Raiffeisen
Investment Solutions. Bild: PD
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