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REKLAME

MariaHeule als
Schulrätingewählt
Berneck MariaHeule ist imers-
ten Wahlgang als Nachfolgerin
vonKarl Stegergewähltworden.
Mit 477 Stimmen erreichte die
Primarlehrerin zehn Stimmen
mehr, als für das absoluteMehr
(467) nötig gewesen wären.
Durch den Rücktritt von Karl
Steger per 31. Dezember 2021
wurde ein Sitz im Schulrat va-
kant. Die Stimmbürgerinnen
undStimmbürgerhabennun für
den Rest der Amtsdauer 2021–
2024 ein Mitglied des Schulra-
tes gewählt.

NebstMariaHeule tratenDomi-
nik Breitenmoser (277 Stim-
men) und Kilian Haas (172) zur
Wahl an.Die Stimmbeteiligung
lag bei 37,7 Prozent. (red)

MartinaKeel in
GPKPrimarschule
gewählt

Rebstein Die Primarschulge-
meinde Rebstein hat den va-
kanten Sitz in der Geschäfts-

prüfungskom-
mission neu
besetzt. Ge-
wählt ist für
den Rest der
Amtsdauer
2021 bis 2024

Martina Keel. Die Personal-
fachfrau erhielt imerstenWahl-
gang 632 Stimmen bei einem
absoluten Mehr von 325 Stim-
men.Die Stimmbeteiligung lag
bei 26,2 Prozent. (red)

Spitzensport traf inDiepoldsauaufBreitensport
Bei der Turnmatinee inDiepoldsau zeigten Athletinnen undAthleten aus drei Vereinen ihr antrainiertes Können.

RemoZollinger

«Uns ist es ein Anliegen, den
Spitzensport und den Breiten-
sport zusammenzubringen»:
Das sagteNicolasThiébaud,der
beimRegionalenTrainingszen-
trumRheintal (TZR) für dieOr-
ganisation desAnlasses zustän-
dig war. In Diepoldsau waren
am Samstag nicht nur Spitzen-
athletinnenund -athletendabei,
sondern auch solche aus dem
Breitensport. Das TZ, Organi-
sation für Kunstturnen auf vor-
professionellemNiveau, führte
dieMatineegemeinsammitRG/
GymDiepoldsau-Schmitter und
demSTVBalgach durch.

Die Darbietungen der über
100 jungen Sportlerinnen und
Sportler der drei Vereine ver-
zückten das rund 200-köpfige
Publikum.Esapplaudierte, ging
mit, feierte.Etwa, als dieKunst-

turner Spagate und Nummern
zeigten, die so jungen Athleten
vielleicht nicht zugetraut wer-
den.Oder als ShaniaHutter aus
der Rhythmischen Gymnastik
zum Lied «Signorella» leicht-
füssigüberdenBodenschwebte
und ihreÜbungenmit demReif
zeigte.OderalsdieBalgacherin-
nenundBalgacher zeigten,wes-
halb sie den SchweizerMeister-
titel geholthaben–undauchden
desTeamsdes JahresderRhein-
taler Sportlerwahl.

Eswar ein rundumgelunge-
nerAnlass,wasderApplaus zum
Ende bewies. Da schritten die
Athletinnen und Athleten des
Spitzen- und des Breitensports
gemeinsam auf die Bühne – das
Ziel war erreicht.

Hinweis
Ein Video und mehr Bilder gibt’s
auf rheintaler.ch.Die teils sehr jungen Kunstturner des TZ Rheintal zeigten beeindruckende Übungen. Bild: Remo Zollinger

Love,PeaceandHappiness
Motto desOberrieterMaskenballs 2022war «Flowerpower». Der Abendwurde zumbuntenHippie-Happening.

Max Tinner

Oberriet Ein grosses fasnächt-
liches Revival der Jugendkultur
der 1960er- und frühen 1970er-
Jahre gab es am Samstag in der
Mehrzweckhalle Burgwies. Im
Gegensatz zur Hippie-Bewe-
gung von damals, die ja auch
Protestkultur war, wurde das
HappeningamSamstag inOber-
riet zu einem Fest der hippen
Blumenkinder: Love,Peaceand
Happiness lagen in der Luft.

DieEintrittseinschränkung
mit 2G+-Regelung erlaubte ein
ausgelassenes Festen, wie in
Zeiten vor Corona. Möglicher-

weise wurde sogar eine Spur
überschwänglicher gefeiert als
sonst – nachdem die letztjähri-
ge Fasnacht von den Corona-
Einschränkungen abgewürgt
worden war, haben manche
sichtlich erheblichen Nachhol-
bedarf.

DieNeo-Hippies
treibenesbunt
Dem Motto trug das närrische
Volk beherzt Rechnung. Er-
staunlich, wie viele Schlagho-
sen, Blüemliblusen und Batik-
shirts indenRheintalerKleider-
kästen die fünf Jahrzehnte
überdauerthaben!Blumenkrän-

ze und Stirnbänder ergänzten
das Outfit. Und natürlich trug
man viel langesHair zur Schau,
manche in natura,
andere über die
Alltagskurzhaarfri-
sur gestülpt.Ganze
Gruppen kamen
mitdemBulli, dem
legendären Ur-VW-Bus. Na-
türlichmit keinem echten, son-
dern mit solchen aus Karton.
Zwei Paare, die sich besonders
vielMühemit ihrerVerkleidung
gegeben hatten, nahmen das
Motto Flowerpower zudem
buchstäblich und kamen als
wuchernde Efeuranken und

Blumentöpfe mit voll blühen-
demBouquet.NurGras rauchen
warnichtgestattet.Daswaraber

auch nicht nötig:
In einen «trümm-
ligen» Zustand
versetzten einen
schon die den gan-
zen Abend über

auftretenden Guggenmusiken
mit ihremwilden, lautenSound.

DieTicketsgingenweg
wiewarmeWeggli
700 Neo-Hippies kamen ans
grosse fasnächtliche Hippie-
Happening, so viele, wie der
organisierende STV Oberriet-

Eichenwies indieBurgwies-Hal-
le einlassen durfte. 400Tickets
waren imVorverkaufweggegan-
genwiewarmeWeggli –«innert
Minuten», hält OK-Mitglied
Remo Kobler fest. 300 weitere
FasnächtlerinnenundFasnächt-
ler hatten das Glück, an der
Abendkasse noch einen Eintritt
zu bekommen. Und Einzelne,
die im Verlauf des Abends noch
weiterzogen, machten damit
Platz für späterDazustossende.

Hinweis
Weitere Bilder vom Oberrieter
Maskenball auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken.

Maria Heule wurde im ersten
Wahlgang in den Schulrat ge-
wählt. Bild: pd

Rechnungschliesst
mitGewinnab
Thal DieBefürchtungen,Coro-
na könnte den Gemeindehaus-
halt treffen, sind unbegründet.
Statt mit einem budgetierten
Verlust schliesst die Rechnung
vonThalmit einemGewinnvon
2,5Mio. Franken. 18

Hippie-Nacht in Oberriet: Erstaunlich, wie viele Schlaghosen, Blüemliblusen und Batikshirts in den Rheintaler Kleiderkästen die Jahrzehnte überdauert haben. Bild: Max Tinner

Video

auf rheintaler.ch


