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17 Jugendlichekonfirmiert
Diepoldsau AnPfingsten fand in
der Kirche Diepoldsau die Kon-
firmation statt. 17 Jugendliche
wurden konfirmiert: Nico
Brücker, Nina Enz, Domenica
Fehr, Nina Frei, Remo Heule,
Jus-tinKleine,Manuel Lichtens-
teiger, Enya Lieberherr, Nata-

scha Nett, Leonie Ritz, Julia Ro-
elli, Erin Serwart, Robin Ulrich,
DesireeVorbeck,AischaWallnö-
fer, Nils Zellweger und Lena
Zellweger. Das Thema des Got-
tesdienstes hiess «Gemein-
schaft».GeleitetwurdederGot-
tesdienst von Pfarrer Andreas

Brändle. Für eine würdige, mo-
derne musikalische Begleitung
war die Singgoband unter der
Leitung von Karin Fend zustän-
dig.DerMusikvereinDiepoldsau
empfingdieFrischkonfirmierten
mit einemStändchenvorderKir-
che. (pd)

Die Diepoldsauer Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Pfarrer Andreas Brändle (hinten, mit Brille). Bild: pd

Aline Thurnheer und Pfarrerin Eva Nörpel-Hopisch. Bild: pd

Gratulation undÜbergabe derMedaille an Fabian Bürgin durchMartin Eggimann, Ausbildungs-Obmann der
Fahrzeugschlosser. Bild: pd

Lea und Nora Wüst in der Besetzung Cello und Klavier. Bild: pd

Die erste Iglu-Veranstaltung kam gut an. Bild: mb

«Dannhabt ihrFreude»
St.Margrethen AmPfingstsonn-
tag wurde Aline Thurnheer in
einem stimmungsvollen Abend-
mahlsgottesdienst von Pfarrerin
EvaNörpel-Hopisch konfirmiert.
Gemeinsam hatten sie den Got-
tesdienst imKonflager zumKon-

firmationsspruch «Dann wird
euer Herz voll Freude sein und
dieseFreudekanneuchniemand
nehmen»gestaltet.Alsmündiges
Gemeindeglied wurde sie vom
KirchgemeindepräsidentPaulGe-
rosa in einer sehr persönlichen

Ansprache willkommen geheis-
sen.DerGottesdienstwurdemu-
sikalisch bereichert durch Lukas
Nussbaumer, Saxofon, und Julia
Rüf,Orgel.AlineThurnheerspiel-
tezweiStückevonYirumaundLu-
dovicoEinaudiamKlavier. (ENH)

Erwachsenenkonzertmit neuenGesichtern
St.Margrethen EineneueGene-
ration Erwachsene präsentierte
sichbeimmittlerweile siebtenEr-
wachsenenvorspiel der Musik-
schule AmAltenRhein imOber-
stufenzentrum Johannes Brassel
in St.Margrethen. Allen voran
LeaundNoraWüst, die beide je-
weilsCello,Klavier undKlarinet-
te beherrschend, verschiedene
Kombinationen dieser Instru-
mente darboten. Ebenfalls zum
ersten Mal beim Erwachsenen-

konzertwaren JannickMartinmit
zwei gefühlvollen Rockballaden
auf der E-Gitarre und Samuel
Thurnheer, der virtuos ein mo-
dernes Klavierstück sowie ein
«StarWars»-Medley vortrug.

Bereits zu den Routiniers
beim Erwachsenenvorspiel zäh-
lenKatrinBaumgartner undMa-
nuela Egli. Erstere spielte auf
dem Marimbafon eine Version
des weltbekannten Evergreens
«TheEntertainer»vonScott Jop-

lin, begleitet vonSilvia Indrist am
Klavier. Manuela Egli inter-
pretierte hochmusikalisch auf
ihrer Geige die sehr anspruchs-
volle Meditation aus der Oper
«Thaïs»von Jules Massenet, be-
gleitet von ihrer Lehrerin Janice
Keller. Diese hatte auch den
Abendorganisiert undzeigte sich
beim anschliessenden Apéro
überzeugt, dass es sich lohne,
auch noch später mit einem Ins-
trument zu beginnen. (RTh)

Erfolg fürFabianBürgin
Oberriet Fabian Bürgin (Faba
Fahrzeugbau AG, Oberriet) aus
Rebsteinhat letztes JahrdieLehr-
abschlussprüfung als Fahrzeug-
schlossermitBravour bestanden.
Die besten Fahrzeugschlosser-
Absolventen haben kürzlich an
der regionalen Vorausscheidung
für die Schweizer Meisterschaft
teilgenommen.Miteinemhervor-
ragenden zweiten Platz hat sich

Fabian Bürgin das Ticket für die
SchweizerMeisterschaft imOkto-
ber in Langenthal gesichert.
SchonamfrühenMorgentraten in
Winterthur acht Kandidaten zur
MeisterschaftderFahrzeugschlos-
ser aus der RegionOst gegenein-
ander an. Bevor es jedoch richtig
zur Sache ging, mussten die
Arbeitsplätze eingerichtet sowie
die mitgebrachten persönlichen

Gegenstände wie Schutzkleider,
Brille,Gehörschutz,Handschuhe
undWerkzeugebereitgestelltwer-
den.Dann,nachderOrientierung
über die bevorstehenden Arbei-
ten undder Stücklistenkontrolle,
startete der Wettbewerb pünkt-
lich um 8 Uhr. Mit dem Ziel, bis
um 16.45 Uhr alle verlangten
Arbeiten exakt nach Bauplan er-
ledigt zu haben. (MB)

StänderatAndreaCaroni zuBesuch
Reute AmöffentlichenHöckder
Lesegesellschaft Schachen war
Ständerat Andrea Caroni zu Be-
such. Er beantwortete die zahl-
reichenFragenderAnwesenden
und nahm Anregungen ent-
gegen. StänderatCaroni, der seit
zehn Jahren seinen Haupt-
arbeitsplatz in Bern hat, zuerst
als persönlicher Berater von

BundesratMerz, ab 2011 als Na-
tionalrat und seit 2015 als Stän-
derat, verfügt über eine breite
Kenntnis des Parlamentsbetrie-
bes. Als Einleitung erläuterte er
die grundlegendenunddochbe-
trächtlichen Unterschiede der
Parlamentsarbeit im National-
und Ständerat. Er verstand es
auch, die beidenkomplexenVor-

lagen vom10. Juni, «Vollgeld-In-
itiative»und«Geldspielgesetz»,
die vielen Anwesenden nicht
sehr nahe liegen, verständlich
vorzustellen. Eine längere Dis-
kussion ergab sich auch zum
Thema «Lobbyisten». Im Ver-
lauf desAbends kamenvielewei-
tere politische Geschäfte zur
Sprache. (pd)

Erstes Iglu zuBoxenundWein
Au Ein lauer Vorsommerabend
bildete den perfekten Rahmen
für zwei interessantePräsentatio-
nenandererstendiesjährigen Ig-
lu-VeranstaltungdesEinwohner-
vereins.

WalterWalser vomBox-Club
Rheintal brachte den zahlreich
erschienenen Besuchern an-
schaulich seinenSportnäher.Be-
sonders erwähnenswert sind die
Boxerinnen und Boxer, die die
Übungen und Techniken vor-

führten.DabeiwarenderEnthu-
siasmus und die Freude an die-
sem Sport zu spüren. Nicht um-
sonst hat Walter Walser dieses
JahrdenPrixBenevol fürFreiwil-
ligenarbeit in der Gemeinde Au
entgegennehmen dürfen.

Die anwesenden AuerWein-
bauern gaben kompetent Aus-
kunft, und eswurde rege dieGe-
legenheit genutzt, die feinen
Tropfen zu degustieren. Sogar
aus dem nahen Ausland waren

Liebhaber der AuerWeine ange-
reist.

Unter anderem wurden 120
Bratwürste vom bewährten Ver-
pflegungsteamunterHeinz Leu-
tenegger herausgegeben. Box-
sport undKulinarik sind nur ver-
meintlich ein Gegensatz. Liegen
die Anfänge des heutigen Box-
sports doch inEngland,woEnde
des 19. Jahrhunderts dasDinner-
boxen diesen Kampfsport popu-
lärmachte. (zo)
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