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Montag, 16. Mai 2022UnteresRheintal/Vorderland

DerKantiballwarköniglich
Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause tanzten amSamstagwieder Schülerinnen und
Schüler amKantiball der KantonsschuleHeerbrugg. Das vielversprechendeMotto: Royals.

NinaHagmann

Das royale Thema des Abends
hat sichdie Schülerorganisation
der KSH unter der Leitung von
Simon Krüsi und Elea Koster
ausgedacht. «Nachdem wir das
Motto ‹James Bond – no time to
die›ausCopyrightgründennicht
durchführen konnten, war
‹Royals› eine leicht zuverwirkli-
chende Idee», erzählt Elea Kos-
ter.UmgesetztwurdedasMotto
unter anderem mit goldfarben
schimmernden Schildern, dank
denen man sich am Event zu-
rechtfand.Gebasteltwurdendie
einzelnen Elemente bereits im
März von der Schülerorganisa-
tion,diesmithilfeeiniger freiwil-

ligen Schülerinnen und Schüler
im«Kantiball-Atelier».

MitKrönchenund
AccessoiresvordieKamera
EineEckedergrossenEingangs-
hallewurdezueinemFotostudio
umgebaut. Vor ebenfalls gold-
farbenem Hintergrund konnte
jeder oder jede mit Krönchen
oder anderen königlichen Ac-
cessoires vor dem Selbstaus-
löser posieren und eine Erinne-
rung an den Abend mit nach
Hause nehmen. Natürlich wur-
de auch ein angemessener
Dresscode festgelegt, der die
Kantischülerinnenund -schüler
dazu bewegte, Jeans und Pulli
gegen Cocktailkleid und Smo-

king zu tauschen. Nicht nur
Lehrpersonen und Mitglieder
der Schülerorganisation halfen
mit, dieBesucherinnenundBe-
suchermitEssenundTrinkenzu
verpflegen, Fotos zu schiessen
oder die Garderobe zu bedie-
nen, auch ehemalige Kanti-
schülerinnen und -schüler so-
wie Mitglieder des Schülerrats
waren dabei. «Es ist schön, zu
sehen,wiewir alle eineGemein-
schaft bilden,unsuntereinander
gut verstehen und nicht wie
sonst jeder in seinem Klassen-
zimmer sitzt und für sich lernt»,
findet Elias Mitter, ein Schü-
ler der Kantonsschule. Amira
Schmid, die den vorab für den
Kantiball organisierten Tanz-

kursbesuchthatte, freut sich zu-
dem, dass man am Ball die neu
gelernten Paartanzschritte an-
wenden konnte: «Sie passen zu
jeder Musik, was praktisch ist.
Und natürlich gehört das Be-
herrschen einiger Tanzschritte
aucheinwenig zurGrundausbil-
dung dazu.»

Musikalisch untermalt wur-
de der Abend von DJ Nati und
mitLivemusikderBandNeptun,
die teilweise ebenfalls aus (Ex-)
Kantischülerinnen und -schü-
lern besteht. «Neptun» unter-
hielt mit Michael Jackson, Lady
GagaundeinigenanderenSongs.

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch

Journal
«Miteinander-Essen» für
MenschenausderUkraine

Mittelrheintal Vier Rheintaler
Kirchgemeinden ladenzumMit-
einander-Essen ein. Ziel ist es,
SchutzsuchendenausderUkrai-
neTreffpunktemitMittagessen
zuermöglichenundderenGast-
familien zu entlasten. Das Mit-
tagessen findet jeweils am
Mittwoch um 12.15 Uhr statt.
Nächster Termin: 18.Mai, Freie
EvangelischeGemeinde (FEG),
Heerbrugg. Anmeldung: «Mit-
einander-Essen»-Chat, Vorna-
me,NameundAnzahlPersonen
(Erwachsene/Kinder) bis am
MontagabendvordemEssenan
Telefon 0765653125. Infos bei
martin.naegele@refmittelrhein
tal.ch und unterwww.refdwk.ch.

Öffentlicher Ensemble-
Wettbewerb

Region 24Ensemblesmit etwa
150 Teilnehmenden sind am
diesjährigen Kiwanis-Ensem-
ble-Wettbewerb vertreten. Die
öffentlichenWertungsspielefin-
den am kommenden Samstag,
21. Mai, von 9 bis 15.50 Uhr in
derAulaGoldach statt. Die Jury
und das Publikum erwartet ein
spannender Tag mit Gruppen
unterschiedlichster Stilrichtun-
gen und Zusammensetzungen.
So gibt es nicht nur Bläser-, Gi-
tarren-undStreicherensembles,
sondernauch zwei Schwyzerör-
geligruppenzuhören.Derunter
demPatronatdesKiwanis-Clubs
Rorschach-Sulzberg stehende
Musikwettbewerbwird von den
Musikschulen Am Alten Rhein,
Goldach, Mörschwil und Ror-
schach-Rorschacherbergausge-
tragen. AlleGruppenmit einem
ersten Rang werden am darauf-
folgendenMontag, 23. Mai, um
18.30 Uhr in der Aula Goldach
beimPreisträgerkonzert auftre-
ten.BeideVeranstaltungen sind
öffentlich und das Organisa-
tionsteam freut sich auf zahl-
reichen Besuch. Weitere Infos
unterwww.wettbewerb.msaar.ch.

Frauenkaffee im
Lindenhaus

Berneck Morgen Dienstag, 17.
Mai, um 14 Uhr findet im Lin-
denhaus inBerneckdasFrauen-
kaffee statt.

Spargelevent auf
demFahrmaadhof

Diepoldsau Der evangelische
Frauenverein Berneck-Heer-
brugg lädt auf Samstag, 21.Mai,
von 10 bis 12 Uhr zu einer Füh-
rung auf dem Spargelfeld und
derVerarbeitungshalledesFahr-
maadhofs inDiepoldsau ein. Es
wirdeinApéroofferiert.DerAn-
lass ist kostenlos und auch
Nichtmitglieder sind willkom-
men. Treffpunkt um 10 Uhr di-
rektbeimFahrmaadhof.Anmel-
dungen bis 17. Mai nimmt Ros-
marie Menzi unter rosmarie.
menzi@hotmail.comentgegen.

Ludothekschafft
Platz fürNeues

Diepoldsau Ab sofort können
in der Ludothek ausgemusterte
Spiele, Spielsachen und Fahr-
zeuge zu einem günstigen Preis
erworbenwerden.BisMitte Juni
kannmandieSachenzudenüb-
lichenÖffnungszeitenanschau-
en und kaufen.

VonGewürzen bis zu geflochtenen Körben, von Schmuck bis zuGe-
müse – der Maimarkt in Heerbrugg bot am Samstag eine Vielfalt an
Produkten. Mehr Bilder auf rheintaler.ch. Bild: Cassandra Wüst

EinbunterHeerbruggerMaimarkt Reglementsnachtrag ist
jetzt rechtskräftig
Seit dem 23. April darf dieGemeinde Berneck
Videoüberwachungsaufnahmen auswerten.

Berneck Im Januar 2022 –wäh-
rend der fakultativen Referen-
dumsfrist – wurde bekannt,
dass der Artikel 13 des seit
1. März 2022 inKraft gesetzten
Reglements über Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit bezüg-
lich der Auswertung von Vi-
deoüberwachungsaufnahmen
mehr einschränkt, als nötig ist
(Ausgabe vom 17. März). Die
Bestimmung besagte, dass zur
Auswertung sämtlicher Video-
überwachungsaufnahmen eine
Bewilligung der Staatsanwalt-
schaft oder eines Gerichts be-
nötigt wird.

ZuPräventionszwecken
istdieEinsicht erlaubt
Ausserhalb eines strafrechtli-
chen Verfahrens darf eine Ge-
meindeaber zurErfüllung ihrer
Aufgaben und im Rahmen der
Vorgaben des Reglements über
Ruhe, Ordnung und Sicherheit

sehrwohlVideoaufzeichnungen
einsehen, etwa zu Präventions-
zwecken und zur Wahrung der
öffentlichen Sicherheit, Ruhe
und Ordnung. Der Gemeinde-
rat erliess deshalb am 8. März
denerstenNachtrag zumRegle-
ment und unterstellte ihn dem
fakultativen Referendum vom
14. März bis 22. April.Während
der Referendumsfrist und auch
danach ging bei derGemeinde-
ratskanzlei kein Referendums-
begehren ein.

DerGemeinderat stellte am
3. Mai fest, dass die Referen-
dumsfrist unbenützt verstri-
chen ist und der Nachtrag zum
ReglementüberRuhe,Ordnung
undSicherheit damit am23.Ap-
ril Rechtsgültigkeit erlangt hat-
te.DasReglementwird seit dem
1. Mai 2022 angewendet und
kann auf der Gemeinde-Web-
site www.berneck.ch abgerufen
werden. (gk)

Fotostudio in der Eingangshalle: Hier konnten die Besucherinnen und Besucher Erinnerungen festhalten. Bild: Nina Hagmann

Ehemaliger
«Seeblick»wird
zumWohnpark

Wienacht 40 Briefkästen in
Reih und Glied im kleinen
Wienacht lassen staunen und
machen klar, dass das alte Kur-
hausSeeblick inBäldeeineneue
FunktionalsWohnparkerfüllen
wird. Derzeit befindet sich der
Umbau zu rund vierzig Studios
in seiner Endphase.

Anfang der 1960er-Jahre
realisierten die aus Schaff-
hausen stammenden Familien
Schmid und Wunderli das Fe-
riendörfli Wienacht. Die guten
Belegungen führten 1968/69
zum zusätzlichen Bau des Res-
taurants Treichli und von Rei-
henhäusern. 1976 entstand das
Kurhaus «Seeblick», wo The-
rapien und Kurse für ein besse-
res Wohlbefinden angeboten
wurden. Aufgrund der grossen
Nachfrage wurde 1988/89 un-
weit entfernt einneues,wesent-
lich grösseres Kurhausmit glei-
chem Namen erstellt, das sich
dem Verband der Schweizer
Kurhäuser anschloss.

Totalumbaumit
neuemEigentümer
Die starken Veränderungen im
Kur- und Hotelwesen führten
zumVerkauf der Gesamtliegen-
schaft an Hakan Gürkaynak aus
Winterthur,derderzeitsämtliche
«Seeblick»-Gebäude einemTo-
talumbau unterzieht. ImHaupt-
gebäudeentstehen27möblierte
Studios sowie eine Grosswoh-
nung. Ausgebaut werden auch
die benachbarten zehn Bunga-
lows. Die Fertigstellung erfolgt
imLaufedes Sommers. (egb)

Die derzeitigenArbeiten konzen-
trieren sich auf den Innenausbau.

Bild: Peter Eggenberger
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