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NeuerPfarrer in diePflicht genommen
St.Peterzell PfarrerMaik Becker wurde kürzlich durchDekan PhilippMüller imPfarramt

eingesetzt. Es sei wirklich ein Jubeltag geworden, schreibt die Kirchgemeinde.

Ein neuer Pfarrer wird im Dorf
eingesetzt. Viele Leute und Ver-
tretungen von Gemeinden und
Institutionen folgen der Einla-
dungderEvangelisch-reformier-
ten Kirchgemeinde Oberer
Necker.

Und so wird es an diesem
Sonntagwirklich ein Jubeltag. In
munterer Sprache predigt der
neue Pfarrer Maik Becker zu
Psalm31,16,«MeineZeit steht in
deinenHänden». Oder wie es in
der Geschichte von Momo er-
zählt wird: «Es gibt ein grosses
und doch ganz alltägliches Ge-

heimnis. Alle Menschen haben
daran teil, jederkenntes, aberdie
wenigsten denken je darüber
nach.DiemeistenLeutenehmen
es einfach so hin und wundern
sich kein bisschen darüber. Die-
sesGeheimnis ist dieZeit.Esgibt
Kalender und Uhren, um sie zu
messen, aber das will wenig be-
sagen, denn jeder weiss, dass
einem eine einzige Stunde wie
eine Ewigkeit vorkommen kann,
mitunter kann sie aber auch wie
ein Augenblick vergehen – je
nachdem, was man in dieser
Stunde erlebt. Denn Zeit ist Le-

ben. Und das Leben wohnt im
Herzen.» Dekan Philipp Müller
nimmtPfarrerMaikBecker indie
Pflicht, die Pflichten und Aufga-
bendesAmtes vorGott unddem
eigenenGewissen zu verantwor-
ten. Dabei werden auch die Kir-
chenvorsteherschaft und die
Gemeinde eingebunden.

Musikalisch umrahmt wird
die Feier von den Sonntagschul-
kindern, der Organistin Mari-
anneAndereggunddemökume-
nischenBläserkreis Straubenzell,
in dem auch gleich der Pfarrer
musiziert. Im Anschluss bevöl-

kert sich der Kirchenplatz beim
Apéro und es herrscht eine fröh-
liche Stimmung bei Begegnun-
gen undGesprächen.

Die Kirchenvorsteherschaft
und alle Mitarbeiter führen spä-
terdenneuenPfarrer perPferde-
kutsche durch die Gemeinde. In
dieser Langsamkeit tun sich
selbst für eingesessene Necker-
taler neue Einblicke auf und alle
Gäste und Beteiligte geniessen
den Nachmittag. Zum Ausklang
lädt die Festgemeinde in der
«Frohwies» zu einem Neckerta-
ler Znacht. (pd)

Pfarrer Maik Becker spielt selber im Bläserkreis Straubenzell mit. Ins Amt eingesetzt wurde er von Dekan Philippe Müller. Bilder: PD

Schildbürger
amStrassenfest
Wer am letzten Sonntag den
Auftritt derMusikgesellschaft
Wintersberg-Bendel am Stras-
senfest in Ebnat-Kappel besu-
chenwollte und auf einen
Sitzplatz vor der Bühne gehofft
hatte,musstemit Erstaunen
feststellen, dass weder Tische
noch Bänke vor demSchuppen
aufgestellt waren, beziehungs-
weise geradewieder zusam-
mengeräumtwurden. Übereifri-
geMitglieder der Kirchenvor-
steherschaft waren kurzerhand
damit beschäftigt, die für den
vorangegangenenGottesdienst
aufgestellten Bänkewieder
zusammenzuräumen. Sie hatten
sogar die Frechheit, Bänke,
welche von den anwesenden
Zuschauern besetzt waren,
denen unter dessenHintern
wegzureissen. Erst nach etwa
einerDreiviertelstundemachte
sich die für die Ansagen zustän-
dige Person zusammenmit
einigen Freiwilligen aus dem
Publikumdaran, wieder Bänke
aufzustellen. Schade, dass es
dasOKdes Festes verpasst hat,
sichmit der Kirchenvorsteher-
schaft abzusprechen und so
zahlreiche Zuhörer davon
abgehaltenwurden, vor dem
Schuppen der Klänge derMu-
sikgesellschaftWinterberg-
Bendel zu lauschen.

Ich dachte immer, Schildbürger-
streiche seien Erzählungen, die
nicht wahr sind, aber anschei-
nend gibt es die Schildbürger in
Ebnat-Kappel doch.
Thomas Federer, Trempelbrücke 4,
9643Krummenau

Leserbrief

Ivan Louis, Beni Schweizer, Hausi Stauffacher sowie Mirco Gerig (von
links). Bild: PD

SVP Toggenburg

«Strick» ist Sieger
Nicht nur im Berner Oberland
fanden amWochenendeTradi-
tionsanlässe statt.AuchdieLeu-
te im Toggenburg konnten sich
an vielen verschiedenenAnläs-
sen verweilen. So wurde bei-
spielsweise bereits zum 13.Mal
das Toggenburger SVP-Schies-
senunterderLeitungderSchüt-
zengesellschaft Wilhelm Tell
Krummenau organisiert. 179
Schützinnen und Schützen ha-
ben am letzten Augustwochen-
endedenWeg indenSchützen-

standDammi inNeu St.Johann
gefunden. Der diesjährigeWan-
derpreis konnte ins Neckertal
überreichtwerden.DerTitelver-
teidiger der Gruppe «Strick»
unter der Führung von Beni
Schweizer wurde mit einer
Punktzahl von 197 (ausmaximal
200) zum Sieger erkoren. So
stellte diese Gruppe auch den
besten Einzelschützen mit Urs
Schuler. Das Resultat der besten
Schützin erreichte Sonja van
Winden ausNeu St.Johann. (pd)

Polterabend Kantonsrat Martin Sailer aus Unterwasser feierte am
Samstag seinenPolterabend. BeimBesuch desCountryCitywartete
eine Überraschung: Der ehemalige Bassist der Desert Rats kam zu
einem unverhofften Auftritt im Konzert von Nevada. Bild: sas

LetzterBühnenauftritt vor derHochzeit

Erste Cuprunde
überstanden

Frauenfussball Die Gemein-
schaftNeckertal-Bütschwil kann
sich für die Niederlage vor zwei
Jahren revanchieren und schlägt
Kloten imCupmit 4:2.

DasSpiel begann sehr ausge-
glichen. Es waren dann aber die
Gäste,welche inFührunggingen.
Fünf Minuten später liess A.
Brändle die gegnerische Vertei-
digung stehen und glich aus.
Nach 33 Minuten musste Han-
gartner erneut hinter sich grei-
fen – 1:2. Aber erneut wusste das
Heimteam zu reagieren. Thal-
mannverwandelte einenPenalty
kurz vorderPause zumerneuten
Ausgleich.

In den zweiten 45 Minuten
setzten die Spielerinnen die An-
weisungen von Trainer De Luca
gekonnt um. Der Lohn kam in
Form von zwei weiteren Toren,
fürdieRüeggundThalmannver-
antwortlich waren. Mit diesem
Erfolg schafft Neckertal-Büt-
schwil den Einzug in die zweite
HauptrundedesSchweizerCups.
Um Punkte geht es bereits mor-
gen Mittwoch im Heimspiel ge-
genAppenzell. (pd)

Matchtelegramm:
FC Neckertal-Bütschwil 1 – FC
Kloten 1 4:2 (2:2) – Breite – 90
Zuschauer – Tore: 13. Baker 0:1.
19. A. Brändle 1:1. 34. Suter 1:2.
45. Thalmann (Penalty) 2:2. 85.
Rüegg 3:2. 89. Thalmann 4:2.
FC Neckertal-Bütschwil: Han-
gartner; M. Brändle, Hollenstein,
Forrer, Heeb; N. Salzmann (56.
Sieber); D. Brändle, Thalmann,
Rüegg (90. A. Salzmann), Beerli;
A. Brändle (72. Gübeli).

Clever abgeben
und neu besorgen

Bütschwil-Ganterschwil/Mos-
nang Der nächste Bring- und
Holtag im Alttoggenburg findet
am Samstag, 9. September, von
9bis 13Uhr imWerkhofHofacker
in Bütschwil statt. Von 8.30 bis
12.30UhrwerdendieGegenstän-
de entgegengenommen. Beide
Gemeinden teilen mit, dass die
Bevölkerungeingeladen sei, sich
aktiv am Anlass zu beteiligen.
Zwischen 9 und 13 Uhr können
Artikel nach Lust und Laune
gratis mitgenommen werden.
Gefragt seien Gegenstände wie
Spielsachen,Geschirr, kleineMö-
bel, Sport- und Freizeitartikel,
Bücher und andere Waren. Es
verstehe sich von selbst, dass die
Sachen funktionstüchtig und
nochbrauchbar seinmüssen, um
neueBesitzer zufinden.Nichtan-
genommen werden Polstermö-
bel, Decken, Kissen, Matratzen,
Teppiche, elektrische und elek-
tronischeGeräte, Skis undSnow-
boards sowie Sonderabfälle. Im
Gemeindeblatt von Mosnang
wird ausdrücklich darauf auf-
merksam gemacht, dass wertlo-
ses Sperrgut nicht angenommen
werde und die Weisungen des
Annahmepersonals zu beachten
seien. Eine kleine Festwirtschaft
lade zumVerweilen ein. (pd/lim)

Bauamt, Telefon 0719834112

Handelsregister

ISH-Group AG in Liquidation, in
Wattwil, Aktiengesellschaft. Li-
quidation beendet. Die Gesell-
schaft kann mangels Zustim-
mungdesKantonalenSteueram-
tes noch nicht gelöscht werden.

Innovative Sensor Technology
ISTAG, inEbnat-Kappel, ausge-
schiedene Personen und erlo-
scheneUnterschriften: Santschi
&PartnerTreuhandAG, inRein-
ach BL, Revisionsstelle. Einge-

tragene Personen neu oder
mutierend: Pricewaterhouse
Coopers AG, in St.Gallen, Revi-
sionsstelle.

Thi-di-global GmbH in Liquida-
tion, in Wattwil, Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.
Nachdem die Zustimmung der
Eidgenössischen Steuerverwal-
tung vorliegt, wird die Gesell-
schaft im Handelsregister ge-
löscht.


