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Uraufführung
Maria Bildstein

JodlerHub Benken sorgt
Maria Bildstein fär eine

Er singt ein
das der KomPonist

Schreiber dem Benlcrer
gewidmet hat.

Benken.-Am Sonntag, 9. Juni, gestal-

ien die zwei Jodlerinnen und elf Jod-

Ier des Jodlerklubs Benken den Got-

tesdienst um 1-0.1-5 Uhr in der Wall-
fahrtskirche Maria Bildstein in Ben-

ken mit. Der Jodlerkiub steht unte:
der Leitung von MartinWeibe-l-

Antässlich dieses Gottesdienstes

bringt der Jodlerklub das Lied "Jung-
frau'ildueter Gottes>> von Paul Schrei-

ber'zu Gehör, wie die Jôdler mittei-
len. Dem bekannten Jodellieder-

ben.

Der Parkplatz im

Gränfeld wird saniert

LESERBRIEFE

Ein äberzeugtes la fär
Pensi onskassen-Lösung
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Nach 25 Jahren findet das

Chorverband Linth treten auf'

Zludem sind acht Gastchöre
eingeladen. OK-Präsident
lgnaz Gmär freut sich sehr'

Von Vivianne Jeger

stellen. So sind rund 700 Stimmen

am Freitag und Samstag inAmden zu

sanz <lässig> sei." so ein Dõrffest sei einem Chor auch

sehr ähnlich: <<Es muss abends nicht

immer eine Disco sein>>, meint Gmür'

der selbst Mitelied desAmmler Män-

nerchors ist. (Im Chor treffe ich

Freunde und lerne neue Leute ken-

nen. Der Chor ist eine gute Sache''>

Andererseits iei ¿as Gesangsfest

immer auch gut für die Chöre selbst'

..Es ist eine Standortbestimmung für
dieVereiterr, meint Gmür' Man berei-

te sich auf denAuftritt vor und werde 
'

danach bewertet. Der Gesangswett-

bewerb der Chöre sei ein wichtiger
Bestandteil jedes Gesangsfestes vom

Chorverband Linth.

Ammler Gallus-Kirche auftreten'
Die meisten Chöre des Chower-

bands Linth nehmen an dem Ge-

sangsfest teil.Zudem sind acht Chöre

aus sechs Kantonen,zu Gast in der

die Zelte
. Dort gibt
: DerTöff-

club <Ammler Gräggä> hat einen

Westernsaloon für die Gäste einge-

richtet.

Akt¡stik in der Kirche ist sehr gut

Das Motto ihrèr Festwirtschaft lautet

<<Ozaolt is>>. Einer der Höhepunkte
am FËst sei bestimmt der eingeladene

Männerchor aus Gossau,,ist sich OK-

Þrãsiaent Cmtir sicher. <Ér zählt über

70 Mitelieder.>
Viele" Vereine im Chorverband

Linth zätrlten nur etwa 20 bis 30 Mit-
slieder. <Mit der Akustik in der Kir-

ãtt" *ita das wohl ein besonderes Er-

l"boit." Gmür hofft, dass alles nach

Plan läuft und keineVerschiebungen
des Zeþlans entstehen'

Wie viele Leute er am Fest genau er-

gratis>>, sagt Gmür.

freuen sich: lgnaz Gmür (ganz rechts) rst mit seinem Komitee kräftig am Vorbereiten'

sichtlich rund 300 Mio' Franken kos-

ten: Die Versicherten tragen 25 Pro-

zent. maximal aber 75 Mio' Franken

als liückerstattung an den Kanton in-

nert längstens fünf Jahren mit'
Der Kãnlon wird die gesamte i{us-

den Start der selbstståindigen Kasse'

Das Hallenbad vorerst
weiterbetreiben

ne, dass die vier Gemeinden fusio-

,ri"r"o. Und die Partei müsste damit

ãie Totengraberfunktion des Halþn-
bad"s miiverantworten' Konstrukti-

veAnsatze der SVP sind mir nicht be-

kannt.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher'

wie sehr der technische Zustald des

Hallenbades dramatisiert wird' Das

ni""ig., was für mich überzeugend

ist: Däs-Hallenbad ist eine echte Be-

.Li.h"*tte des Dorfes Schmerikon'
itit ai" Scñulen und für die ganze Re-

Der FahrPlan 2O14
ist eine KatastroPhe

kretes.---ói" 
nti"t ¡aukosten könnten eine

Million Franken betragen, es könnten

àber auch zwei Millionen Flanken

sein. Oder noch mehr?
Was mit dem Gelände geschehen

soll. ist völlie unklar.Tennisclub, Boc-

ciaólub quo-vadis? Bleibt die öffent-

ii"tt" zo"" bestehen, .Hj"ÏT.%t:

elon.
"-Álro denke ich, der gemeinderätli-

.rc nttt"g ist ab ;ulehnen' Das gibt

die Gelegénheit, die Zukunft besser

zu planen'und die obigen Fragen zu

beantworten.
Eine minimale Sanierungsinvestiti-

Dabei sind die Lasten für den Kanton

rind dieVersicherten zwat gross, füh-

ren aber zu einet soliden Gesamtlö-

sune. Nicht unerheblich ist auch die

Tatåche, dass dieVerhältnisse am Ka-
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Autolenker tödlich
verunglückt
Wqttu)it. - Ein 57-jähriger Auto-
lenker ist am Sonntagvormittag
kurz nach 1,1 Uhr bei Wattwil in
ein Tunnelportal gePrallt' Dabei
zog er sich tödliche Verletzungen
zu,wte die St. Galler KantonsPoli-
zei am Sonntag in einem Commu-
niqué mitteille.Zuvot hatte er auf

Höhe Hummelwald bereits eine
heftige Auffahrkollision verur-
sacht-. Zwei Personen wurden da-

bei verletzt und mussten mit dem

Rettungswagen ins Spital gebracht
werden. Die Auffahrkollision er'
eignete sich aus noch ungeklärten
Gründen, als der 57-Jährige auf
der Rickenstrasse als letzter einer
Kolonne Richtung Wattwil fuhr.

Nach dem Unfall setzte er seine

Fahrt fort, ohne sich darum zu
kümmern.Warum er sPäter in den
rechten Tïrnnelbogen Prallte, ist
noch unklar, schreibt die Polizei in
ihrer Mitteilung welf.et- (sda)
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Nach dem Nein zur Bundes-

ratswahl-Initiative will die SVP

neuewege gehen. Ihre Kandi-
daten soilen jetzt sachlich und
korrekt auftieten. Einer dèr
Hoffnungsträger ist der Bünd-
ner Nation ab at Heinz Brand.

Bern. - Das Verdikt zur Volkswahl
des Bundesrates ist überdeutlich:
1549 800 Stimmberechtigte lehnten
die Initiative ab, 480 400 stimmten
zu. Alle Kantone wiesen die Volksini-

Der
sich mit e¡nem Remis

im Rennen gegen den

Abstieg. sErrE 10

?

Sabine Fischer ist in
Bern als Vierte beste

Schweizer¡n. sErrE 11

Fax O55 2a5 91 11

and flir die

SYP in den Bundesrilt
tiative mit.einem Nein- nteil zwi- zum Schluss,.g"k:*T1n'-^dass eine

schen 67 und 82 Prozent vehement Volkswahl die Partei selber ge-

er Kantonen schwächt hätte.
(80,8), Dem

,5) wai' einer n
um bei

Kritik aus den eigenen R ihen sein dürften

Man hätte die Initiative elleicht gar auftretende

ri.frì 
"rtt 

lancieren solle , sagte gãs- ndner Natio-

lern selbstkritisch der Ztiicher SVp- der Thomas

ÑationalratAlfredHeer.DasAnliegen Aeschi, Na' dem Kanton

sei selbst in der SVP-Basis umstrittqn Zttg' (sda/so) BERIcHT sElrE 13

ä;;;;. viete parteivertreter seien KoMMENTAR UNTEN

\

\

I
I

2
9

10

13
t4
16
t7
18
2L

KOMMENTAR

lt

23

^Fl-lsaAgAut-¡
UHREN I BUOUTERIF MIT EIGFNEN ATII.IERS

RAPPERSWII - JONA FUMAGAI Ll Cll

Amden bot ein Fest

fiir die 0hren
Das Gesangsfest "Life 20L3>
inAmden liess die teilnehmen-
den Chöre mit rund 700

Sängerinnen und Sängern
zur Hochform auflaufen.

Amden. - In malerischer Kulisse vi-
brierten am Freitag und Samstag die

Stimmbänder der rund T0OTeilneh-

der Gegenwart.

OK und Männerchor im Dauereinsatz

Am Samstag waren dann die Grossen

an der Reihe. Den ganzenTag ertön-

ten in der Galluskirche Lieder. Das

ausgesuchte Programm der 29 Chöre

braõhte die Schokoladenseiten der

Soprane, Tenöre, Baritone, und Bässe

zum Strahlen und vereinte die ver-

schiedenen Stimmen zum harmoni-
schen Chorgesang'

So farbenfroh wie sich die Chöre

der Männerchor Amden standen im
Dauereinsatz. (gc) BERICHT sElrE 3

Ja zum Asylgesetz:

Neue Reform steht an

Bern. - SP-Bundesrätin Sommaruga

hat ihre Pläne für eine grössere Re-

form schon länger angekündigt.Vor-
gesehen ist, Asylsuchende künftig in
Éundeszentren unterzubringen und
die Verfahren dort abzuwickeln. Da-

mit sollen die Beschwerde- und

Behandlungsfristen verkürzt und der

Rechtsschuiz ausgebaut werden. Auf
dieseWeise sollen die meisten Verfah-
ren innert 1-00 Tagen abgeschlossen

sein. EinTeil derAnderungen, die das

Stimmvolk am Sonntag gutgeheissen

hat,zieltbereits auf diese Reform ab'

EinTestzentrum soll in Zijrtich entste-
hen. (sda) BERIcHTE sElrE 15
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Vier Schnellfahrcr
auf dem Ricken
Ricþen. - Bei einer Geschwindig-
keitskontrolle hat die Pqlizei auf
dèm Ricken vier Scbnellfahrern
den Ftituerausweis abgenornmen.
Die Kontrolle fand am Samstagr¡or-
mittag auf der mit 80 km/h signali-
sierten Rapperswilerstrasse statt.
Die Lenker waren laut Folizei mit
Geschwindigkeiten zwischen 120
und 1-43 h/h unterwegs., Der
Schnellste war ein 60-jähriger Mo-
torradlenke¡ mit 143 km/h' Vier
weitere Verkehrsteilnehmer wur-
den gebüsst,weil siemit Geschwin'
digkeiten zwischen 107 und 110
krr/h unterwegs ware4. (so)

Velofahreiin verletzt

sich in Neuhaus
Neuhaus. - Am Samstagmittag ist
in Neuhaus eine 35-jährige Velo-
fahrerin mit einem Motorrad zu-
sammengeprallt und dabei veÃetzt
worden. Sie wurde mit dem Ret-
tungswagen ins SPital gebracht,

wie die St. Galler KantonsPolizei
am Sonntag mitteilte.. Der Unfall
ereignete sich ku¡z nach 12 Uhr.
Ein 32-jåihriger Motorradlenker
fuhr auf der Bürgsbiasse gegen.die

Rickenstrasse. Als er auf die Ri-
ckenstrasse einbiegen wollte, kolli-
dierte er mit der auf der Ricken-
strasse in Richtung Eschenbach
iahrenden Velolenkerin. (so)

Auto in Neuhaus

tibercehen
Neuhaus. - An Samstagnachmit-

'úi
es.um Walder'
süasse gstrasse.

Beim UnÍall wurde ein 46-jähriger
Automobilist leictrt verletzt. Er
liess sich ärztllch behandeln, wie
die Polizei mitteilte. Ein 50-jähri-
ger ,furtomobilist fuhr auf der
Deþgstrasse gegen die Walder-
strasse. Beim Wegfahren vom
Stopp übersah er ein auf derWal-
derstrasse aus Laupen kommendes
Auto und prallte in die rechte Seite

dieses Fahrzeuis. (so)

Drei Velos kollidieren
in Jona miteinander
Rapperswil-Jona. - Beim Kreuzen
von dreiVelos auf einem Radweg ist
am Samstag in Rapperswil-Jona ein
44-jâbriger Velofahrer verletzt wor-
den. Er musste mit dem Rethrngswa-
gen ins Spital gebracht werden, wie
die St. Galler Kantonspolizei gestern

mitteilte. Die beiden anderen 1-3-jäh-

rigenVelo
fungen. B
Blut- und

Der 44-Jåihrige lenkte sein Zweirad
auf dem Radweg von Rüti Richtung
Jona. Die beiden 13-jährigen Knaben

setzte Rich-
Ået der 44-

i,tï""åä
Jugendlichen, dem schwankendenVe-
lofahrer auszuweichen. Es kam den-

nocli zum Zusammenstoss zwischen
den drei Zweirddern. (so)

Mit 126 statt 80 km/h erwischt. Am
Samstagnachmittag hat die Polizei bei
einer Kontrolle in Eggersriet sechs

Schnellfahrer erwischt. Zwei mussten
den Führerausweis auf der Stelle ab-
geben, wie die St. Galler KaitonsPo-
i-^: ^* c^.^-+-ñ ñi++^il+a Tììa lrciácn

Der Chorverband Linth lud
zum Gesangsfest nach Amden.
Junge und <<alte> Stimmbärtder
liessen Liebeslieder und
Musicalsongs erklingen. Sie
begeisterten mit Harmonie,
Schmiss und Sprachtalent die
Zuhörer und Juroren.

Von Gabi Corvi (Text und Bilder)

Sonne und Gesang Yeremen

sich in Amden numgrossen t'est

Amden. - Von Benken bis Uznach,
von Jona bis Schänis und weit übers

pinken, schwarzen und blauen Chor-
lenüs, den bunten Gilets, Foulards
und Hosenträgem das Bild rund um
den Saal und die Galluskirche.

Viel Sonnenschein begleitete die

zwei klanryollen Tage und machte
auch dasVerweilen bei den originellen
Beizli ztrctErlebnis. Das mitgebrachte

gelungenen Anlass dazu.

ItVie die Alten sangen ...
Der Freitagnachmittag gehörte dem

Lnage des Chorgesangs mit James-

Bond-Hit und Rappeinlage. Eröffnet

lied punkteten. Nach dem volkstüm-
lichen Einstieg gings mit Pink und
Bligg kontrastreich weiter'

Oberstufenschüler aus Uznach,
Weesen und Benken, die SinggruPPe
Rapperswil-Jona und auch der Kin-
derchor Smile aus Eschenbach sorg-

ten mit frischem Auftreten und fre-
chen Songs für viel APPlaus im Saal.

Die scheuen Schritte auf die Bübne
und das verlegene Lächeln Richtung
Publikum waren bei den erstenTönen
schnell vergessen.

Ob Ballade oder stamPfender Rock,
die jungen 'Sänger meisterten füre
Aufgabe mit Bravour und freuten sich

am Ende über ihren gelungenenAuf-
tritt. Nach den Beiträgen nahmen sich

die Juroren vielZeit, um den Nach-
wuchsinterpreten und natürlich auph

den Chorleitern mit motivierenden
Worten ihre Beurteilung darzulegen.

Engagierte Chöre und Wild West
Einen gânzenTag lang drrrfte man in
der Galluskirche den verschiedenen
Chören lauschen - und dies auf inter-
nationaleArt undWeise: Französische
Chansons, Italianità und amore, Pop-
piges in Englisch, feuriges Spanisch,
deutsche Lieder in all ihren Facetten,
und war da nicht auch noch wasAfri-
kanisches...?

. Es zeigte sich einmal mehr, dass die

Musik keine Grenzen und Sprachbar-
rieren kennt - <Luegid vo Bärg und
Tal> sorgte genauso fürTrânen in den

,\rgen wie <<you raise me uP>): Ein be-
sonders stimmuúgsvoller Moment war
die Uraufführung des Liedes <Frijll'
lingserwachent, welches der Männer-

chor Schänis sang' KomPonist Hans

Fäh, Kaltbrunn, sass im Publikum u¡rd

wurde unterApplaus von Dirigent Phi-
lippe Delitroz nach vorne geholt.

Auch das Lachen kam in der Gallus-

Strahlende Gesichter: Der Teamchor Jona (stehend) und der Männerc hor Frohsinn Uznach (kniend) freuen sich über das

Prädikat uvorzüglichu

..Frühl ingserwachen,, : Der M ä n nerchor Schä n is gratu I iert Komponist Hans Fäh

Lebewesen: Der Forelle. DenVortrags-
schluss lieferte um 16 Uhr der Chorla
Chanson du Pays de Neuchâtel mit
Klángen aus der Romandie.

Anscbliessend an die engagierte
Stimmband-Arbeit war die Dgrffest-
meile Treffpunkt der fröhlichen Ge-

meinschaft. Hier durfte man bei Speis

undTrank entspannen. Ob bei Btezel
und Wurst, mit FischknusPerli und
Pommes oderbei fein duftendemRac-
lette, der Gaumenschmaus der Dorf-
vereine stand dem vorgängigen Oh-
renschmaus der Sänger iñ nichts nach.

Echtes Western-Feeling erlebte, man
im Saloon des Töffclubs. Charmante
Cowboys und -girls servierten glusch-

tige Fleischspiesse, die man auch im
Planwagen geniessen konnte.

Positive lmpulse
Chefjurorin Ursi Burlart aus dem lu-
zernischen Adligenswil sprach den
Sängern aus dem Herzen: ..Es war ein
rüdig schönes Fest, das jedem einzel-
nen ein Hochgefühl gab und Gemein-
schaftssinn vermittelte. Singen ist ein

sehr soziales Hobby, das besondqres
Lebenselixier sein kanrn.>> Den gan-

zenTag verfolgten sie und ihre Jury-

kollegen konzentriert dieVorträge deI

Chöre und stellten den Akteuren ein

gutes Zeugnis aus. Burkart lobte auch

ãie Organisatoren vom Männerchol
Amden und das OK unter Ignaz

Gmür für den reibungslosen Ablaui
.und die tolleAmbiance.

AmAbend wuchs die SParurung un'

ter den Anwesenden sichtlich, denr

die Prädikatverteilung - und somi
die Standortbestimmung der Chöre -

stand auf dem Programm. Die Diri
genten und Präsidenten der teilneh
menden Chöre versaûrmelten sich au

der Saalbühne und freuten sich au

die Zertifikate.
Besonders jubeln durften derTeam

chor Jona und der Männerchor Froh
sirur Uznach, welche für ihre heraus

, ragenden Leistungen das Prädika
<vorzüglich> bekamen. Ebenfalls mi
der höchsten Auszeich¡ung nacl

Hause gehen durften die auswärtiger
Gäste des Männerchors Brunnen.

Als die Nerven sich wieder beruhig

hatten, ging das Fest erst richtig lol
Das Hochgebirgsquintett vereint
musikalisches Können mit begnadt

Nachwuchs: Die Ammler Bergspatzä eröffnen das J ugend-Songfestival
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