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Rennvelofahrer
übersehen
Gams AmSamstag ist es aufder
Wildhauserstrasse zueinemUn-
fall zwischeneinemTransporter
undeinemVelogekommen.Ein
37-jähriger Velofahrer wurde
eher leicht verletzt.

Ein 78-jähriger Mann fuhr
um17.10Uhrmit seinemTrans-
porter von seinem Bauernhof
zur Einmündung in die Wild-
hauserstrasse. Beim Abbiegen
übersaher einen37-jährigenVe-
lofahrer, welcher vonWildhaus
Richtung Gams fuhr. Der Velo-
fahrer leitete eineVollbremsung
ein und versuchte auszuwei-
chen.Trotzdemkames zurKol-
lision, wobei der 37-Jährige
stürzteundsichdabei eher leicht
verletzte. Er musste einen Arzt
aufsuchen. Der Sachschaden
beläuft sich auf mehrere tau-
sendFranken,wie die Polizei in
einerMitteilung schreibt. (wo)

Motorradfahrer
schwer verletzt
Sargans AmSamstag ist es auf
derAltenStaatsstrasse zueinem
Selbstunfall eines Motorrades
gekommen.Der 29-jährigeMo-
torradfahrer fuhr um 20.15 Uhr
von Heiligkreuz Richtung Sar-
gans. Beim Dorfausgang über-
holte er ein anderes Motorrad,
wobei er von der Fahrbahn ab-
kam. Er fuhr auf den rechtssei-
tigen Grasstreifen, blieb mit
dem Lenker am Zaun hängen
und kam zu Fall. Dies schreibt
die Polizei in einerMitteilung.

Der29-Jährige zog sichbeim
Unfall schwereVerletzungenzu.
NachderErstversorgungvorOrt
musste er mit der Luftrettung
AP3 ins Spital geflogenwerden.
Durch die Staatsanwaltschaft
des Kantons St.Gallen wurde
die Entnahme einer Blut- und
Urinprobe verfügt. Ambeteilig-
ten Motorrad entstand Total-
schaden inHöhe vonmehreren
tausend Franken. (wo)

Trotz eingeleiteter Vollbremsung
kam es zur Kollision. Bild: Kapo SG

Der Motorradfahrer kam beim
Überholen von der Fahrbahn ab
und stürzte. Bild: Kapo SG
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Musik als Kraft der Veränderung
KontrastreicheMusik und Lieder derHoffnung bot ein Konzertabend bei der katholischenKirche Sennwald.

Hanspeter Thurnherr

Sennwald Die «Zutaten» für
einen besonderen Konzert-
abend im Rahmen der Diako-
niewoche Werdenberg waren
amSamstagabend rund umdas
Antoniusstübli und die katholi-
sche Kirche perfekt: ein milder
Abend unter freiem Himmel,
gute Verpflegung und aufmerk-
samerServicedurchdie freiwil-
ligenHelfer ausdemUmfeldder
Pfarrei, ein gut gelauntes und
zahlreichesPublikum–und ins-
besondere fünf hervorragende
Musikgruppen,welchevielseiti-
geundkontrastreicheMusikbo-
ten.

Dazu kam ein gelungenes
Format: Die Musikgruppen tra-
ten im Halbstundentakt zwei-
mal imVerlaufedesknapp fünf-
stündigen Anlasses auf, sodass
auch später kommende oder
früherGehende die volle Band-
breite der Musik geniessen
konnten.

DieAuftritteklangen
ganzunterschiedlich
«Todo cambia – alles verändert
sich», lautete dasMotto. Es be-
zieht sichaufLiederdesLeidens
und der Hoffnung aus der Zeit
der Diktaturen in Argentinien
undBrasilien. SolcheLieder trug
der begnadete brasilianische
Sänger Israel Martins dos Rais
mit seiner grossartigen Stimme
vor, feinfühlig begleitet von Uli
Zeitler am Piano und Andreas
Eisenhut an der Violine.

In seiner Begrüssung hatte
der Pfarreibeauftragte Günter
Schatzmann aus einem dieser
Lieder zitiert: «Manmussdieser
Traurigkeit ein Ende bereiten.
Man muss die Liebe neu erfin-
den.» Dass wir uns an diesem
Abendwieder relativ frei begeg-
nen können, sei Balsam für die
Seele, bezoger sichauchaufdie
Pandemie. Musik habe die

Macht, unser Erschöpftsein zu
pulverisieren. Deshalb sollen
wir uns ihrer verändernden
Kraft aussetzen.

DieseveränderndeKraftwar
beispielsweise auch in der fröh-
lichen, teilweise auch ruhigen,
besinnlichen Country-Gospel-
Musik der Gruppe Gospelfrag-
ment (Hans Köppel, Brigitte
Lenherr und Jürg Lori) zu spü-
ren.

Ganzanders klangdasSaxo-
fon-Klarinette-Ensemble der
MusikschuleWerdenbergunter
der Leitung von Bernhard Klas.
Jazzig-groovig spielten siemehr-
heitlich Eigenkompositionen
vonEnsemble-Mitgliedern und
bewiesen, dass auch gekonnt
wechselnde Disharmonien

ihren besonderen Reiz haben.
Dazu mischten sie Balkan-Stü-
cke in ihr Repertoire.

FeineAlphornklänge
vomWaldrandher
Einmal mehr verblüffte die
Gamser Sängerin Judith Dürr
mit ihrer gewaltigen Stimme.
Dabei spielte sie mit unter-
schiedlicher Intensität mit den
«Gefühlen», welche die Texte
ihrer Lieder zum Ausdruck
brachten. Von amerikanischen
Songs über französische Chan-
sons bis zu Liedern von Kurt
Weill und einer Gedichtrezita-
tion reichte die Palette des Ge-
botenen.Gekonntbegleitetwur-
de sie vonDavidMarockamPia-
no.

Zwischen den Auftritten dieser
Gruppen erklangen mehrmals
vom nahenWaldrand aus feine
Alphornklänge und lockten die
Zuhörer von ihren Sitzplätzen.
EdyHehli undOthmar Lenherr
setzten damit einen weiteren,
heimatlichen und heimeligen
«Farbpunkt» auf die breitemu-
sikalische Landschaft dieses
speziellen Konzertabends.

BeimEindunkeln sang Israel
Martins, unterstützt vom Chor
Contigomit feinfühligemBack-
groundgesang, das Lied «Todo
cambia» der brasilianischen
Sängerin Mercedes Sosa. Die
Zuhörerwaren eingeladen, den
Refrainmitzusingen –einbewe-
gender Abschluss eines ausser-
gewöhnlichenAbends.

Das Saxofonensemble der Musikschule Werdenberg erfreute mit jazzig-groovigem Sound. Bilder: Hanspeter Thurnherr

Gospelfragment begeisterte mit Country- und Gospelklängen. Gewaltige Stimme: Judith Dürr wurde von David Marock begleitet.

Mitten in der Natur spielte das
Alphornduo Edy Hehli & Othmar
Lenherr.

Israel Martins sang Lieder von
Leid und Hoffnung.

Nach Auseinandersetzung schwer verletzt
Kaltbrunn AmSonntagmorgen,
um3.05Uhr, ist es inKaltbrunn
zu einer Auseinandersetzung
zwischen mehreren Personen
gekommen. Dabei wurde ein
38-jähriger Mann schwer und
ein 51-jähriger Mann mittel-
schwer verletzt.

Die Notrufzentrale erhielt
dieMeldung, dass eineSchläge-

rei zwischen mehreren Perso-
nen imGange sei.VorOrt konn-
tendie Patrouillen fünfMänner
portugiesischer Nationalität im
Alter zwischen 21 und51 Jahren
antreffen. Zwei davon, ein
38-jähriger und ein 51-jähriger
Mann,wiesenVerletzungenauf
undmussten durch die Rettung
ins Spital gebracht werden.

Nach den ersten Ermittlungen
konntenweitere involviertePer-
sonen angehaltenwerden.

Gemäss jetzigenErkenntnis-
sen fuhrendie fünf Portugiesen
ineinemblauenAutoderMarke
Dacia mit Zuger Kontrollschil-
dernaufderGasterstrasseRich-
tung Schänis. Zwischen dem
StrassenverkehrsamtKaltbrunn

und dem späteren Tatort muss
ein grünesAutoderMarkeFord
Kuga mit Kontrollschildern des
FürstentumsLiechtensteindem
Daciagefolgt seinoder ihn sogar
überholt haben. Beide Autos
hielten an. Anschliessend sind
mehrereMänner aus denAutos
ausgestiegenundhabenaufein-
ander eingeschlagen. Dabei

wurde auch ein Geissfuss als
Tatwaffe verwendet, wie die
Polizei mitteilt. Da der genaue
AblaufderAuseinandersetzung
nochunklar ist, suchtdiePolizei
Zeugen.Personen, dieAngaben
machen können, werden gebe-
ten, sichbeimPolizeistützpunkt
Schmerikon,Tel.0582295200,
zumelden. (wo)


