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Gabi Ceric (Vertreterin des Dekanats Altstätten, von links), Felix Wüst-Bührer (Verleger «Mein Leben»), Romana (Romy) Mattle-Wüst (Nichte von
Pfarrer LorenzWüst) und Christof Köppel (Präsident Katholische KirchgemeindeWidnau). Bild: Monika von der Linden

Stationen in der Region

Primiz feierte Lorenz Wüst in
Montlingen, Kaplan war er in Au
(1959– 1961) und in Oberegg
(1964–1970). Bis ins Jahr 1981
war er Pfarrer in Oberegg. Weiter
wirkte er als Pfarrer von Widnau
(1981– 1997), Diepoldsau (1997–
2002). In Kriessern war er Resig-
nat (2002–2014). Bis zu seinem
Todwar er priesterlicherMitarbei-
ter in der Seelsorgeeinheit Blat-
tenberg. (vdl)

«Erwarmir ein guterGötti»
Widnau ImNovember verstarb Pfarrer LorenzWüst. Er hinterliess ein Tagebuch. AmFreitag präsentierte seine

Familie «Mein Leben» derÖffentlichkeit. Schauplatz war eine der Pfarreien, in der der Priester wirkte.

Monika von der Linden

LorenzWüstwirkte 23 Jahre lang
als Priester im Dekanat Altstät-
ten. ImNovember letzten Jahres
starb er im Alter von 86 Jahren.
Wenige Tage zuvor wandte er
sichmit einem rätselhaftenMail
an seinen Cousin Felix Wüst-
Bührer. Der Anhang fehlte. Ein-
zig im Betreff war vermerkt:
«Mein Leben». Der Verleger
horchteauf.MitLorenzWüst ver-
band den in Küsnacht lebenden
Verwandten die Sehnsucht, die
Wurzeln der Familie zu finden.
Gemeinsam schrieben sie «Zila-
hanse –dieNachkommendes Jo-
hannes Wüst (1819–1889) von
Montlingen»–einWerküber ihre
Familiengeschichte.

LorenzWüst verstarbwenige
Tage, nachdem er das Mail ver-
schickthatte.Der Inhalt bliebun-
bekannt – aber nur bis sein digi-
taler Nachlass auf seinem Com-
puter zumVorschein kam.

Einakribischer
undengagierterSeelsorger

Gestern Freitag, ein halbes Jahr
nachdem der Geistliche verstor-
ben war, stellte Felix Wüst als
Verleger den geistigen Nachlass
seines Cousins in Buchform der
Öffentlichkeit im Jakobihus vor.
«Unsere Kirchgemeinde war
nichtderLieblingsort seinesWir-
kens», sagte Christof Köppel,
PräsidentderkatholischenKirch-
gemeinde.Esfiel aber ineineZeit
des Wandels. «Widnau entwi-
ckelte sich von einem ländlichen
Dorf in eineAgglomeration, und
dieKirchewargeprägt vomII.Va-
tikanischen Konzil.» Christof
Köppel hatteLorenzWüst als ak-
ribischen und engagierten Seel-

sorger erlebt, der auf eine tiefe
Volksfrömmigkeit bedacht war.

«LorenzWüstwarmeinGöt-
ti», sagte Romana Mattle-Wüst.
Die Tochter des letzten noch le-
bendenBruders pflegte eingutes
Verhältnis zu ihrem Onkel. Als
dieser Pfarrer in Oberegg war,
verbrachtedasMädchen ihreFe-
rienoft beimGötti. «Er liessmich
ein Ministrantengewand anle-
gen», sagte sie.Unddies in einer
Zeit, in der Mädchen der Minis-
trantendienstnochverwehrtwar.
DieBewunderung andererMäd-
chenwar ihr gewiss.

Felix Wüst stammt wie sein
CousinausMontlingen. SeineEl-
tern waren nach Basel übersie-
delt. Sie fandendort ihrAuskom-
men. Lorenz Wüst und seine
zwölf Geschwister blieben im
Rheintal und «mausarm», sagte
der Verleger. Es sei für die Fami-
lie etwas ganz Grosses gewesen,
dass Lorenz Wüst als einziges
KinddieMaturaablegte,Theolo-
gie studierte und vermochte,
Pfarrer zuwerden.

GabiCeric (Pastoralassisten-
tin in Oberriet) beobachtete Lo-
renzWüstoft, als er alsBewohner

des Altersheims Feldhof dasass
undeinWord-Dokumentegestal-
tete. Eines war sein digitaler
Nachlass. Gabi Ceric beschrieb
den Verstorbenen als einen me-
ditativenMenschen,der stets zu-
rückhaltend mit seinem Gegen-
über sprach. «Er blickte auf ein
erfülltesLebenals Seelsorger zu-
rück.»

Hinweis
«Mein Leben» ist im Verlag Felix
Wüst AG, Küsnacht ZH, erschie-
nen. Es ist in denRheintaler Buch-
handlungen erhältlich.

Journal
Abendmesseentfällt
wegenBeerdigung

Thal AmDienstag, 2. Juli, findet
um 10 Uhr der Trauer- und Auf-
erstehungsgottesdienst von Bru-
der Markus Jöhl in der Kirche
Thal statt.AusdiesemGrundent-
fällt die Abendmesse um19Uhr.

Meditativer
Monatsausklang

St.Margrethen MorgenSonntag,
30. Juni, 19Uhr, lädt die evange-
lischeKirchgemeindezurbesinn-
lichenAbendandacht am letzten
Tag des Monats in die evangeli-
scheKircheein.MitWort,Musik
undGesangfindetderMonat Juni
seinenAusklang.

Frauengemeinschaft:
Ausfahrtmit demVelo

St.Margrethen AmMittwoch, 3.
Juli, treffensichdieSt.Margrether
FrauenzueinergemütlichenAus-
fahrtmitdemVelo.Treffpunkt ist
um 18.30 Uhr beim Tennisplatz-
Parkplatz.Bei schlechtemWetter
findet die Velotour eine Woche
später statt. Die Frauengemein-
schaft freut sich auf viele Teil-
nehmerinnen.

Einladungzum
Wahl-Apéro

Au/Heerbrugg Am30. Juniwäh-
len die Stimmberechtigten von
Au-Heerbrugg den Schulpräsi-
denten fürdieAmtsperiode2019
bis 2020. Am Sonntag, 30. Juni,
um 17Uhr laden das überpartei-
licheKomitee sowiedieParteien
CVP, FDP und SVP die Bevölke-
rung insRestaurantCentral inAu
zu einem Wahl-Apéro ein. Da-
bei werden die Ergebnisse der
Wahl verkündet. Zugleich ergibt
sich für alle Anwesenden die
Möglichkeit, mit dem frisch ge-
wählten Schulpräsidenten anzu-
stossen.
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REKLAME

Arbeitsvergabe Erneuerung
Trafostation Rietgasse

Rheineck Gemäss dem im Rah-
men des generellen Energiever-
sorgungsprojektes (GEP)erarbei-
tetenMehrjahresinvestitionspro-
gramms sollen die nicht mehr
zeitgemässen elektrischen Anla-

genteilederTransformatorensta-
tion Rietgasse ersetzt werden.
Gleichzeitig werden die netz-
schutztechnischen Mängel an
derMittelspannungsschaltanlage
behoben. (sk)

KantiHeerbrugg istMINT-aktiv
Heerbrugg DieKantonsschuleHeerbrugg (KSH)wurdemit demMINT-Label

der Akademie derNaturwissenschaften Schweiz ausgezeichnet.

Das MINT-Label (Mathematik,
Informatik,Naturwissenschaften
und Technik) der Akademie der
NaturwissenschaftenSchweiz er-
hieltennebstderKSHlediglich 17
weitereGymnasien.

Anfang Juni durften Rekto-
rin JudithMark, Prorektor Patrik
Good sowie Dieter Burkhard,
Fachgruppenpräsident Biologie,
in Villigen die Plakette offiziell
entgegennehmen. Erstmals
zeichnete die Akademie der Na-

turwissenschaftenSchweizGym-
nasienaus, die sich imMINT-Be-
reich engagieren.

Beurteilt wurde die MINT-
Kultur an den Schulen, ihre Pro-
jekte, Programme und Aktivitä-
ten,die zurFörderungdieserKul-
tur eingeführt wurden. Und
davon finden sich an der Kan-
tonsschule einige: sowohl die
modernen und gut ausgestatte-
ten naturwissenschaftlichen La-
bors, die eigene Sternwarte, der

Unterricht mit Tablets und
Smartboards, als auchdasBauen
von Legorobotern.

DieErfolgeder Schülerinnen
und Schüler der Kantonsschule
Heerbrugg an nationalen sowie
internationalen Wettbewerben
(Wissenschaftsolympiaden, In-
formatik- und Mathematik-Bi-
bern usw.) zeugen eindrucksvoll
von denmotivierenden und för-
derlichenRahmenbedingungen.
«Wir freuen uns sehr über die

Auszeichnung. Selbstverständ-
lichbleibendiebreiteAllgemein-
bildung und die Persönlichkeits-
bildung weiterhin zentrale Ziele
der gymnasialen Ausbildung»,
sagt Rektorin JudithMark.

Mit dem Label finde aber
der Aufbau eines neuen Netz-
werks von MINT-Schulen in der
Schweiz statt, vondemdie Schü-
lerinnenundSchüler anderKan-
tonsschule Heerbrugg nur profi-
tieren können. (pd)

Dieter Burkhard, FG-Präsident Biologie (v. l.), Judith Mark, Rektorin, Patrik Good, Prorektor. Bild: pd


