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TERRASSENÜBERDACHUNG
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VERLÄNGERN SIE DIE GARTENSAISON
Sie lieben Ihren Garten – und lassen
sich von Mittagshitze, Aprilschau
ern und Herbstwinden nicht gerne
den Spass verderben? Kein Prob
lem mit der lichtregulierenden und
wasserdichten Terrassenüber
dachung Outdoor Living.

Das Geheimnis dieses schlichten, ele-
ganten Aluminium-Aussenbaus sind
die motorisierten Dachlamellen, mit
denen Sie Lichteinfall und Luftdurch-
zug individuell einstellen. Bei den ers-
ten Regentropfen schliessen sich die
Lamellen mit Hilfe eines Sensors auto-
matisch und bilden eine wasserdichte

Fläche. Auch von der Seite sind Sie per-
fekt geschützt: Die filigranen, aber wi-
derstandsfähigen Senkrechtmarkisen
stellen sich jeder Windböe in den Weg.

Erleben Sie das Outdoor-Living-Sys-
tem und viele andere Produkte jetzt in
unserem Ausstellungsraum in Buchs.

Wir freuen uns auf Sie.
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Ortsgemeindewanderung für alle
Einwohner der Gemeinde Wartau
Durchführung Sonntag, 13. September 2015

Besammlung 09.30 Uhr Chrüzweg
Extrafahrt ab Weitegartenweg
Weite um 08.18 Uhr nach Trübbach.
Weiterfahrt ab Trübbach um 08.44 Uhr mit Halt
an den offiziellen Haltestellen in Trübbach,
Azmoos , Malans und Oberschan zum Chrüzweg

Das Thema der diesjährigen Wanderung lautet
«Wald-Wild-Lebensraum».

Route: Chrüzweg – Aufstieg – Vereitis (Posten 1 – Jagd-
gesellschaft Gauschla, Zusammenarbeit auf
allen Stufen) – Steigstuden - Rafaschanis
(Posten 2 – Jagdgesellschaft Gonzen,
Lebensraumberuhigung) – Böschenwald
(Posten 3 – Forst, Lebensraum Wald) - Eichwald
– Werkhof

Die Wanderung dauert ca. 2½ Stunden. Der Schlusshock
findet im Werkhof Dornau statt, wo die Ortsgemeinde
wie gewohnt Wurst mit Brot und verschiedene Getränke
offeriert. Die Musikgesellschaft Azmoos wird den Anlass
mit der Aufführung einiger Musikstücke umrahmen.

Der Waldspaziergang ist auch für ältere Personen und
Kinder geeignet.

Wartau/Azmoos, 01. September 2015
Der Verwaltungsrat-

GEMEINDE
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Alles andere als am Boden: Die Schloss-Festspiele 2015 waren trotz erschwerter Vorbereitungen ein erfolgreicher Werbeträger für die Region Werdenberg im In- und Ausland.

Neue Herausforderungen
Die Macher der Schlossfestspiele
hatten in der Vorbereitung zu
den jüngsten Aufführungen be-
sondere Herausforderungen zu
bewältigen. Im Zusammenhang
mit der erfolgten Schlosssanie-
rung mussten sie neue Sicher-
heitsbestimmungen erfüllen. Es
sei auch «ein Chrampf» gewesen,
bis feststand, wie lange sie den
Schlosshof für Auf- und Abbau-
arbeiten benutzen dürfen, sagt
der Medienverantwortliche Bru-
no Seifert. Wegen verschiedener
Unsicherheiten habe der Vorver-
kauf erst im April starten konnte,
was für Busreise-Anbieter zu spät
gewesen sei.

Er lobt ausdrücklich das Ver-
ständnis und die Akzeptanz der
Anwohner im Städtchen Wer-

denberg, die als kleines Entge-
genkommen zur Generalprobe
eingeladen wurden. Die Schloss-
festspielleiter hätten aber in
Gesprächen mit Anwohnern ge-
spürt, dass zwischen den heuti-
gen «Schlossherren» und An-
wohnern nicht nur eitel Sonnen-
schein herrsche.

Intern hatten sie wegen per-
soneller Veränderungen neue
Ansprechpartner für die invol-
vierten Stellen. Zu meistern war
der, auch finanzielle, Sonderauf-
wand für das Einfliegen eines
«nobleren» mobilen Toiletten-
containers. Dafür hätten die
Schlossfestspiele in der Proben-
phase grosszügigerweise die
neue Infrastruktur des Bistros im
Schlosshof benutzen dürfen. (ts)

Ein Geschenk zum Jubiläum
Mit drei zusätzlichen Solistinnen und Solisten für «Die verkaufte Braut» rührten die Werdenberger Schloss-Festspiele
im Jubiläumsjahr mit einer etwas grösseren Kelle als üblich an. Dafür nahmen sie ein kleines Defizit im Budget in Kauf.
THOMAS SCHWIZER

WERDENBERG. Zum Jubiläum be-
reiteten die Macher der Schloss-
Festspiele Werdenberg sich
selbst und damit auch dem Pu-
blikum ein Geschenk.

«Wir leisteten uns drei Solis-
tinnen und Solisten mehr als
sonst bei unseren Produktio-
nen», sagte der Medienverant-
wortliche Bruno Seifert auf An-
frage des W&O nach der Der-
nière. Damit habe zwar die ak-
tuelle Produktion «Die verkaufte
Braut» etwas mehr gekostet, aber
man seit sich dessen im Budget
bewusst gewesen. Dieses weise
ein kleines Defizit aus, das man
aus den Reserven decken könne.

Bei den unverzichtbaren Ein-
nahmen aus dem Sponsoring
habe man das Ziel knapp er-
reicht, bei den Zuschauerein-

nahmen sei man ebenfalls auf
Zielkurs, sagt Seifert.

Mit 3113 Besucherinnen und
Besuchern bei den elf Auffüh-
rungen habe man eine Auslas-
tung von 87 Prozent erreicht, wo-
mit das gesetzte Ziel leicht über-
troffen wurde. Da die Werbeakti-
vitäten aus Kostengründen prak-
tisch auf die Ostschweiz be-
grenzt seien, wäre das Zuschau-
erpotenzial noch grösser, sagt
Bruno Seifert. Opernfreunde
würden teilweise sehr lange
Wege auf sich nehmen, wie die
Erfahrung zeige.

Die Regierung kam vollzählig

Besondere Freude bereitete
den Verantwortlichen, dass
sämtliche Mitglieder der St. Gal-
ler Regierung einer Aufführung
auf Schloss Werdenberg bei-
wohnten – und sich durchwegs

begeistert zeigten. Die Produk-
tion fand nicht nur beim Publi-
kum grossen Anklang, auch die
Medien waren voll des Lobes.

Gute Werbung nach aussen

Die 3113 Tickets wurden in
alle Landesteile der Schweiz ver-
kauft. 8 Prozent gingen nach
Liechtenstein, je 5 Prozent in die
Städte St. Gallen und Zürich.
Auch aus Österreich, Deutsch-
land, sogar den USA und Hol-
land wurden Tickets gekauft.

«Die Werdenberger Schloss-
Festspiele sind für die Region da-
mit ein sicherer Wert, wenn es
gilt, die Marke Werdenberg über-
all bekannt zu machen», freuen
sich die Macher. Und das sollen
sie auch in zwei Jahren machen,
wenn am 4. August 2017 die
nächsten Schloss-Festspiele Pre-
miere feiern.

Sergio Zurlo
Präsident des Vereins
Wildhauser Talente

Wildhaus sucht
neue Talente
für Ausstellung
WILDHAUS. Jeweils am Stephans-
tag öffnet der Verein Wildhauser
Talente seine Ausstellung. Für
dieses Jahr sucht er noch Hobby-
künstler, die drei Tage lang ihre
Werke ausstellen möchten.

Vor 22 Jahren hat rund ein
Dutzend Hobbykünstler den Ver-
ein Wildhauser Talente gegrün-
det. Ergänzend erhielten zusätz-
liche Aussteller die Möglichkeit,
sich und ihre Werke zu präsen-
tieren. Die Ausstellung sei immer
gut besucht gewesen und die
Künstler hätten einige ihrer Wer-
ke verkaufen können, zieht Ser-
gio Zurlo, der Präsident der Wild-
hauser Talente, Bilanz.

Frischen Wind in Verein bringen

Nun sind die Gründungsmit-
glieder in die Jahre gekommen
und für einige ist der Aufwand
für eine Teilnahme zu gross. «Wir
sind daher auf der Suche nach
neuen Vereinsmitgliedern und
Hobbykünstlern, die ihre Werke
präsentieren möchten», sagt Ser-
gio Zurlo. Die «jungen Talente»,
wie er sie nennt, können dabei
zeigen, was sie in ihrer Freizeit
herstellen. Ob jemand malt, bas-
telt, schnitzt oder mit Glas arbei-
tet – Vorgaben über die Art des
Kunsthandwerks gibt es nicht. Je
grösser die Vielfalt, desto ab-
wechslungsreicher sei auch die
Ausstellung. Allerdings muss al-
les selber gemacht sein.

Speziell Junge angesprochen

«Wir suchen gerade versteckte
Talente und sprechen speziell
junge Künstlerinnen und Künst-
ler an. So hoffen wir, frischen
Wind in unsere Ausstellung und
in unseren Verein zu bringen.»

Interessierte Aussteller mel-
den sich bei Sergio Zurlo in Wild-
haus, Telefon 071 999 20 03,
E-Mail infoysergio.ch. (pd)


	W&O Front
	W&O Inserat
	W&O Die Dritte
	W&O Lokal
	W&O Lokal
	W&O Inserat
	W&O Lokal
	W&O Inserat
	W&O Lokal
	W&O Inserat
	W&O Lokal
	W&O Inserat
	W&O Lokal
	W&O Inserat
	W&O Focus
	W&O Programme
	W&O Focus
	W&O Wetter
	W&O Thema
	W&O Inserat
	W&O Thema
	W&O Inserat
	W&O Schweiz
	W&O Inserat
	W&O Ausland
	W&O Inserat
	W&O Ausland
	W&O Börse
	W&O Wirtschaft
	W&O Inserat
	W&O Sport
	W&O Sport
	W&O Sport
	W&O Inserat
	W&O Lokalsport
	W&O Schauplatz



