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Schluss mit dem Konkubinat!

Wir trauen uns!
JA zu Rebstein-Marbach

am 25.11.2018!

Warm eingepackt schauten viele Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür in Heerbrugg und Widnau vorbei. Bild: Benjamin Schmid

Sonntagsbummel auf derEinkaufsmeile
Heerbrugg/Widnau AmTag der offenenTür vomSonntag flanierten viele Personen durch dieGeschäfte. Besonders dieModeschauen

und die Turnvorstellungen derMitglieder des TZRheintal begeisterten die Zuschauermit ihrenDarbietungen.

Benjamin Schmid

Der von ProHeerbrugg undEin-
kaufsmeile Widnau-Heerbrugg
durchgeführte Tag der offenen
Tür bot allerlei Sehenswertes für
dieBesucherinnenundBesucher.
UnterdemMotto«Hobby»stell-
tenüber 30Vereine,Organisatio-
nen sowie Privatpersonen ihre
Hobbys auf persönliche Art vor.

Zwischen11und17Uhrgabes für
Jung und Alt Leckereien zu pro-
bieren,Wettbewerbeauszufüllen
und neue Hobbys zu entdecken.
An einem Ort wurde gegen das
Vergessen gestrickt – um auf die
Folgen von Demenzerkrankun-
genaufmerksamzumachen.An-
dernorts bot die Pfadi heissen
PunschanundsuchtebeiderNa-
gelbank diejenige Person, die ei-

nenNagelmitmöglichstwenigen
Schlägen in einen Holzbalken
versenken konnte.

Darüber hinaus zeigten die
Mitglieder des MX-5-Clubs Ost-
schweiz ihre Oldtimer und ver-
zückten damit so manches Bu-
benherz. Im «AmMarkt» waren
Kinder und Jugendliche gefor-
dert. Ihrer Kreativität war keine
Grenze gesetzt, als es darum

ging, ihre eigenen Halloween-
Kürbisse zu schnitzen.Amselben
Ort begeisterten die jungen
Kunstturner des Trainingszen-
trumsRheintal dieZuschauerin-
nen und Zuschauer mit ihren
Darbietungen.

Auf besonderes Interesse
stiessen die Stände, die warme
Getränke, Bratwürste oder Mar-
roni anboten, schliesslich zogein

eisiger Wind durch die Gassen.
Wemdies noch nicht genugwar,
der konnte bei Vorträgen über
Malta gedanklich in den Süden
und dieWärme entschwinden.

Modeshowzogviele
Zuschaueran

Die jährlich stattfindendeMode-
show imRhyland war erneut ein
Publikumsmagnet. Viele Schau-

lustige säumtendenLaufsteg, auf
dem,passendzumWetter, vor al-
lemWintermode gezeigt wurde.
Moderiert wurde die Show von
Rolf Kern, der beim bekannten
Comedy-Duo «Messer und Ga-
bel»mitwirkt. 25

Hinweis
Weitere Fotos gibt es online auf
rheintaler.ch unter Bilderstrecken.

«Haus desWeines» feierlich eröffnet
Berneck Nach fünfzehnMonaten Bauzeit wurde amSamstag das «Haus desWeines» feierlich eröffnet und seiner
Bestimmung übergeben. Ein Begegnungsort für Freunde eines guten Tropfens. Und ein architektonischesManifest.

Der Himmel hatte am Samstag
seine Schleusen geöffnet und
brachte den auch von den Win-
zern inzwischen heiss ersehnten
Regen.DochdieHimmelstränen
waren auch Tränen der Freude.
Der Freude über ein gelungenes
Bauwerk, das gemeinsam von
verschiedenen Institutionen in
einträchtigemZusammenwirken
geschaffen worden war. Ja, der
Himmel freute sichauchüberdie
Architektur dieses Bauwerks.
Denn Architekt Carlos Martinez
hat mit dem «Haus desWeines»
einen Bau kreiert, der in seiner
kompromisslosen, auf reine
Funktion ausgerichteten Aus-
strahlung überzeugt.

EinFreudentag
fürBerneck

Die Architektur wird Aufmerk-
samkeit auf sich ziehenundWer-
bung für das «Haus desWeines»
machen. «DieheutigeEröffnung
des ‹Hauses des Weines› ist ein
Freudentag fürBerneck», dawa-
ren sich Ortsgemeindepräsident
Guido Seitz undGemeindepräsi-
dent Bruno Seelos wie auch Re-
gierungsrat Bruno Damann in
ihren Eröffnungsansprachen ei-

nig. Tatsächlich ist es für das
Rheintaler Weindorf Berneck,
dass das grösste Weinbaugebiet
im Kanton St.Gallen sein eigen

nennen darf, ein Meilenstein,
dass gerade hier diesesHaus des
St.GallerWeins errichtet wurde.
Eine Plattform für alleWeinpro-

duzenten im Kanton, um ihre
Weine zu präsentieren und zu
verkaufen. Kein Wunder, dass
BrunoSeelos in seinerAnsprache
Berneck gar zur Kantonshaupt-
stadt des Tages ausrief.

Bau innerhalbvon
15Monaten fertiggestellt

Dabei brauchte es von der ersten
Idee, den erstenGesprächen und
VorplanungenimRahmendesRe-
gionalentwicklungsprojektsAgro-
tourismus Rheintal ganze acht
Jahre,bisdieses«Leuchtturmpro-
jekt» jetzt fertiggestellt wurde.
Wobei die reineBauzeit nur fünf-
zehnMonatedauerteundabsolut
unfallfrei verlief, wie Guido Seitz
feststellen konnte: «Das grosse
Problem war die Standortwahl.
DochalswirdenStandort inBern-
eckdanngefundenhatten,ginges
in Gesprächen mit der Eigentü-
merin der Liegenschaft, der Poli-
tischen Gemeinde Berneck, sehr
schnell.» Wie Architekt Carlos
Martinezdannerzählte,gelanges
im Zuge einer vorbildlichen Zu-
sammenarbeitmit derDenkmal-
schutzbehörde, das «Haus des
Weines» unter Erhaltung eines
Teils der alten Baulichkeit mit

Baukosten von rund 2,5 Mio.
Franken zu gestalten. Diese Kos-
ten wurden aus landwirtschaft-
lichen Förderungsmitteln von
Bund, Kanton und auch der poli-
tischenGemeinde getragen.

AuchdieweiterenFestredner
wie Regierungsrat Bruno Da-
mann, Stefan Hörner als Präsi-
dent des Branchenverbandes
St.Galler Wein und Daniel Fürst
vom Trägerverein Culinarium
lobten Gestaltung und Lage die-
ses Hauses. Alle Gäste nahmen
nachderEröffnung,dienichtmit
demDurchschneideneines roten
Bandes, sondern stilgerecht mit
demAbschneidenvonWeintrau-
benvondenRebstöckengeschah,
amRundgangdurchdas funktio-
nelle Gebäude teil. Im Keller, in
dem in grossartig gestalteter At-
mosphäre die Weine der St.Gal-
lerWinzer sehr ansprechendprä-
sentiert werden, bestand bei
einemGlas Bernecker Wein Ge-
legenheit zum gegenseitigen
Austausch. (gh)

Mehr Bilder auf rheintaler.ch
unter Bilderstrecken.
Öffnungszeiten unter:
www.ortsgemeinde-berneck.ch

Zur Eröffnung des «Haus des Weines» wurden stilgerecht von Gemein-
depräsident Bruno Seelos (l.) und Kantonsrat Bruno Damann Weintrau-
ben geerntet. Bild: Ulrike Huber

Mann verbrennt
sich schwer

Heerbrugg Am Samstagvormit-
tag, 27. Oktober, um etwa 10.50
Uhr ist in einer Wohnung in
einemMehrfamilienhaus an der
Weedstrasse in Heerbrugg eine
Pfannemit Öl in Brand geraten.

Ein 35-jähriger Mann zog
sichdabei aus bislangunbekann-
ten Gründen schwere Verbren-
nungen zu, teilt dieKantonspoli-
zei St.Gallen in einer Medien-
mitteilungmit.DerMannwurde
nach der Erstbetreuung durch
denRettungsdienst vonderRega
in eine Spezialklinik geflogen.
Die örtliche Feuerwehr brachte
denBrandunterKontrolle, heisst
es weiter.

Eine 59-jährige Nachbarin,
die zu Hilfe geeilt war, sowie
ein einjähriges Kind wurden
durch den Notarzt medizinisch
betreut, sie blieben aber unver-
letzt. (kapo/red)

Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland
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Bei derModeschau imRhyland herrschte einmalmehr einRiesenandrang.Gross undKlein schauten fasziniert
auf die Models.

Besonders das junge Publikumwar begeistert davon, ihre eigenenHalloween-Kürbisse schnitzen zu dürfen.
Bilder: Benjamin Schmid

Damit niemand frierenmusste, heizte die Pfadi ein.Das Richtige gegen die Kälte – ein feines Käsefondue.

Von sportlich über kasual bis elegant

Rund umden Laufsteg imRhyland
inWidnau versammelten sich un-
zählige Schaulustige, um der far-
benfrohen Modeschau beizu-
wohnen. Beat-Sport, Art-Fashion,
Coiffeur Gloria und City-Mode
präsentierten ihre aktuellen Kol-
lektionen.

Für die nötige Würze war Rolf
Kern verantwortlich. Der Komiker,
bekannt vomComedy-Duo «Mes-
ser und Gabel», umrahmte die
ästhetische Show mit flotten
Sprüchen und lustigenWitzen. Es
gelang ihm aber nicht, den Mo-
dels die Show zu stehlen. Die
Mehrheit der Anwesendenwar vor
allem über die Lauf- und Präsen-

tationsqualitäten der Kinder und
Jugendlichen begeistert und quit-
tierten dies mit lautem Beifall.
Rund um die Bühne wurden Han-
dys gezückt, um die lieblichen
Mannequins abzulichten oder
aufzunehmen.

Passend zum Kälteeinbruch,
bestand die Mehrheit der Kol-
lektionen aus Winterkleidern. Ob
Ski-, Langlauf- oder Outdoorbe-
kleidungen, den Anwesenden
wurde nur schon beim Zusehen
warmumsHerz. Es war beeindru-
ckend, mit welcher Sicherheit die
Laienmodels über den Laufsteg
schwebten und dieModegekonnt
in Szene setzten. (bes)

Unverkennbar war der Einfluss von Halloween.

Mit selbst gestrickten Cupholdern wurde auf die Folgen von Demenz-
erkrankung aufmerksam gemacht.

Die Buben vom Trainingszentrum Rheintal zeigten Kostproben ihres Könnens.

Die vielen Attraktionen des Tages der offenen Tür, den Pro Heerbrugg gemeinsam mit den Geschäften der
Einkaufsmeile Widnau organisiert hatte, lockte besonders Familien an.

Auch die Jüngsten freuten sich
über die Attraktionen.


