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N A C H R I C H T E N

 Mont l ingen-E i chenwies 

Gemeinschafts-
messe im «Kappeli»

Am Freitag, 7. Mai, organisiert die 
Frauengemeinschaft Montlingen-Ei-
chenwies eine Messe im «Kappeli» auf 
dem Montlinger Bergli. Eingeladen 
sind Familien, Frauen, Männer und alle, 
die eine Messe auf dem Bergli feiern 
möchten. 

Die Messe wird bei jeder Witterung 
um 19 Uhr gefeiert. Im Anschluss lädt 
die Frauengemeinschaft zu einem Um-
trunk ein. Bei einem Feuer können  
selber mitgebrachte Würste grilliert 
werden, und dieses Jahr steht grosszü-
gigerweise ein Zelt zur Verfügung. eing.

Mit Maria auf  
dem Kreuzweg

Morgen Mittwoch, 5. Mai, wird um 
14.30 Uhr bei den Stationen auf dem 
Bergli der Leidens- und Erlöserweg 
Jesu meditiert. Das Thema der Betrach-
tung lautet: Die Stunde des Mitleidens 
mit Maria. Im Jahre der Priester wird 
das Fürbittgebet an die Mutter der Pries-
ter gerichtet. Zur Gebetsstunde sind alle 
freundlich eingeladen. Bei Schlechtwet-
ter wird in der St.-Anna-Kapelle gebe-
tet. eing.

 Kr iessern 

«Kinderhüeti»  
im Pfarreizentrum

Am Freitag, 7. Mai, wird im Pfarreizen-
trum wieder eine «Kinderhüeti» ange-
boten. 

Kinder im Alter vom ersten bis zum 
vierten Lebensjahr können zwischen  
9 und 11 Uhr jederzeit gebracht und ab-
geholt werden. Anmeldeschluss: Don-
nerstag, 6. Mai, um 18 Uhr. Anmeldun-
gen an Regula Schawalder, Telefon  
071 755 77 10. eing.

Tag der offenen  
Tür

Nachdem der Heishokan-Karate-Club 
schon seit einem Jahr in Kriessern hei-
misch ist, will er sich nun offiziell vor-
stellen und lädt deshalb am Samstag,  
8. Mai, zum ersten Tag der offenen Tür 
ein. Von 14 bis 17.10 Uhr zeigen Ka-
rate-Kids sowie Erwachsene in der 
Mehrzweckhalle ihr bis anhin erworbe-
nes Können und gewähren auf diese 
Weise Einblick in die Techniken des Ka-
rates und der Selbstverteidigung. Dabei 
werden sie vom Partnerklub aus Heilig-
kreuz mit einigen Showacts unterstützt. 
Für das leibliche Wohl sorgt die Fest-
wirtschaft, die von der «FightForFun-
Gruppe» des Karateclubs unterhalten 
wird. Ebenso können Soft-Nunchakus, 
Anhänger, Pins und T-Shirts erworben 
werden.

Der Karateclub freut sich über jeden 
Besucher. Weitere Informationen finden 
sich auf der Homepage www.heisho-
kan-karate.ch. eing.

 Marbach 

Tanznachmittag  
der Pro Senectute

Heute Dienstag, 4. Mai, findet von  
14 bis 17 Uhr der letzte Tanznachmit-
tag dieser Saison von Pro Senectute 
Rheintal im Restaurant Krone in Mar-
bach statt. Erika Ritz führt durch den 
Nachmittag, musikalisch wird die Ver-
anstaltung vom beliebten Musiker Hans 
Rümmele gestaltet. 

Eingeladen sind Männer und Frauen 
ab 50 Jahren, den Nachmittag in gesel-
liger Runde zu verbringen. Auch wer 
nicht tanzen möchte, ist herzlich einge-
laden. Es wird ein Unkostenbeitrag er-
hoben. eing.

 «Zo l lb rugg-Chrüz»  wi rd  res taur ie r t 

Wegkreuz bei der Zollbrücke  
bekommt neues «Gewand»

Die Kirchgemeinde will die 
uralten Wegkreuze der Nach-
welt erhalten, deshalb lässt 
sie alle fachmännisch  
restaurieren.

Von Rösli Zeller

Oberriet. – Seit ein paar Tagen fehlt das 
Wegkreuz bei der Zollbrücke. In der 
Werkstatt von Maler Mario Fritz wurde 
der Korpus abgelaugt und das Holz-
kreuz wird abgeschliffen. Das Kreuz 
wird, so Fritz, nicht mehr bemalt, son-
dern lasiert und in der Naturfarbe erhal-
ten. Der gegossene Korpus wird vergol-
det, einzig das Lendentuch wird weiss 
bemalt. Das uralte, schöne Wegkreuz 
wird im Rahmen des Kirchenfests der 
Pfarrei St. Margaritha eingesegnet. Die 
Umgebung wird selbstverständlich bis 
dann auch gepflegt sein. Das Erfreuli-
che ist: Für das Besorgen des Blumen-
schmucks hat sich eine anonym blei-
bend wollende Frau bereiterklärt. Da-
mit bekommt das «Zollbrugg-Chrüz» 
wieder einen Ehrenplatz.  

Dieses Wegkreuz stammt aus dem 
vorletzten Jahrhundert. Landwirte, die 
in der unmittelbaren Umgebung wohn-
ten, liessen es aufstellen. Der Dorfbach 
soll mehr als einmal über die Ufer ge-
treten sein und alles überschwemmt ha-

ben. Ganz in der Nähe, wo das Kreuz 
steht, führten einst der «Kirchweg» und 

der Dorfbach, welcher in den Jahren um 
1930 eingedolt wurde, vorbei. Das Bild 

hat der damalige Oberrieter Fotograf 
Paul Schneider aufgenommen. 

Maler Mario Fritz restauriert das uralte Wegkreuz bei der Zollbrücke.
  (Foto: rz)

Der Dorfbach, der einst im Gebiet 
«Zollbrücke» floss.  (Foto: pd.)

 Jugendmus ik  Rü th i 

Vorspiel- und Informationsabend
Die Jugendmusik Rüthi führt 
am Donnerstag, 6. Mai, um 
18.30 Uhr im Werkhof Rüthi 
einen Vorspiel- und Informa-
tionsabend durch.

Rüthi. – Der Anlass bietet Kindern und 
Eltern die Möglichkeit, die verschiede-
nen Instrumente, welche erlernt werden 
können, zu sehen und zu hören. Die bei-
den Formationen Jusig und Beginner-
band sowie einige Solisten der Jugend-
musik werden einige Stücke zum Bes-
ten geben.

Nach den musikalischen Einlagen 
besteht die Möglichkeit, mit den Ver-
antwortlichen allfällige Fragen zu klä-
ren. Selbstverständlich ist es auch mög-
lich, selber einmal ein Instrument in die 
Hände zu nehmen und dieses auch aus-
zuprobieren. Die Jungmusikanten 
freuen sich auf zahlreiche Besucher.

 pd.

 Pon ton ie r - Fahrvere in  Oberr ie t 

Statt mitgeschnuppert die Gemütlichkeit gepflegt
Der Schnuppertag des Ponto-
nier-Fahrvereins Oberriet fiel 
buchstäblich ins Wasser.

Oberriet. – Die Pontoniere sind weder 
wasserscheu noch haben sie Mühe mit 
dem Regen. 

Doch für Interessierte war das Wet-
ter zu ungemütlich. Aus diesem Grund 
liessen die Verantwortlichen den 
Schnuppertag ins Wasser fallen. Statt-
dessen wurde zum gemütlichen Bei-
sammensein beim Pontonier-Haus beim 
Zollamt Oberriet zu Wurst, Brot und 
Getränken eingeladen. Gedanken wur-
den ausgetauscht und Erfahrungen wei-
tergegeben. Auf ein Verschiebedatum 
verzichten die Verantwortlichen, weil 
sie in den kommenden Wochen ver-
schiedene andere Aktivitäten auf dem 
Programm haben. rz Der neue Aktuar, Pontonier Sandro Gschwend aus Kriessern, wagt sich hoch hinauf.  (Foto: rz)

Instrumenten-Vorstellungstag 2010 an den Primarschulen Rüthi und Lienz.  (Foto: pd.)


