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Altstadtinventar
wird erneuert
Denkmalschutz Das bestehen-
de Inventar der schützenswer-
ten Bauten in der St.Galler Alt-
stadt ist rund 40 Jahre alt und
muss gemäss einemCommuni-
qué der Stadt erneuert werden.
Grund für die Erneuerung des
Altstadtinventars sind rechtli-
che Vorgaben. Das aktuelle In-
ventar umfasst knapp 500Bau-
tenmitErstellungsjahrvor 1920.
Der gesamte jüngere Baube-
stand fehlt und die im Inventar
enthaltene Klassierung in drei
Schutzkategorien ist nichtmehr
zeitgemäss, heisst es inderMit-
teilung.DasStadtparlamenthat
imSeptember2021einenKredit
für dieNeubearbeitungdesAlt-
stadtinventars genehmigt. Das
neuerarbeitete Inventar soll ge-
mäss Angaben der Stadt Ende
2023 vorliegen. (arc)

Leserbriefe

Das Wiesli gehört uns allen
Nein, dasWiesli ist kein Privat-
eigentum. Jahrzehntelang
wurde es von der öffentlichen
Hand als Reserve für einen
Ausbau der Kanti amBrühl
geführt. Vor wenigen Jahren
erst gelangte dasWiesli über
dieHintertür ihrer Verselbst-
ständigung in das Vermögen
der St.Galler Pensionskasse.
Diese ist eine öffentlich-recht-
liche Stiftung. ImGegensatz zu
einer privatrechtlichen Stiftung
muss sie gesetzlich verankert
sein, ist von der öffentlichen
Hand gegründet und alimen-
tiert. Sie ist also keine Privat-
person, sondern ist imRahmen
ihres Stiftungszwecks gerade
auch demöffentlichenWohl
verpflichtet. Die Volksvertrete-

rinnen und -vertreter aller
Fraktionenmachen es sich zu
einfach. Durch die breite
Ablehnungwegen einer angeb-
lich drohenden Enteignung
von Privateigentumwerden
Ängste in der Stimmbevölke-
rung geschürt. Ihr könntet die
Nächsten sein! Diemündigen
Stimmbürger werden sich für
die starken und lebendigen
Quartiere entscheiden. Eine
Zurückweisung des Bauvorha-
bens durch die Annahme der
Initiative ist deshalbweder
brandgefährlich nochmuss
dannmit einer Enteignung von
Privateigentum auf breiter
Front gerechnet werden.

Maximilian Stirn, St.Gallen

Recycling sollen andere machen
Wie kann es denn sein, dass
unsere Stadtregierung das
Recyceln vorantreibt und in
den eigenenReihen in der
Verwaltung kein bisschen dazu
beiträgt? Für Baustellen in der
Stadt St.Gallen darf das Tief-
bauamt der Stadt St.Gallen ihr
anfallendes Aushubmaterial
gratis in derDeponie Tüfen-
tobel zur Endlagerung entsor-
gen, obwohl das Aushubmate-
rial in einer nahen gelegenen
Bodenwaschanlage aufge-
arbeitet werden könnte.
Im gleichen Atemzugwird
darüber gejammert, dass
der Kanton und auch die
Stadt St.Gallen zu wenig
Deponievolumen hat, obwohl
sie ihre Deponienmit Aushub-

material auffüllen, dass aufge-
arbeitet werden kann.
Anscheinend kann die Regie-
rung in derDeponieUnterbüel
dasDeponievolumen inner-
halbweniger Tagemittels einer
Sonderverfügung ummehrere
tausendKubikmeter erweitern,
ohne dass es die Bürger erfah-
ren. Alle anderenUnterneh-
mermüssen dagegenmehrere
Jahre darauf warten, bis eine
Deponie bewilligt wird.
Ich schliesse daraus, dass
Recyceln für den Bürger
zwingend ist undGeld kostet,
aber dasselbe nicht für
unsere Regierung gilt.
Super Vorbilder!

Philipp Baumgartner,Mörschwil

Schwimmen als Lieblingssport
Was hat den St.Galler Bürger
2014wohl bewogen, der Stadt
eine halbeMillion Franken «an
denBau desHallenbads Blu-
menwies» zu hinterlassen?
Wir wissen es nicht, wir ken-
nen auch die Person nicht.Wir
können nur spekulieren: Die
Personwohnte in der Stadt,
ging gerne schwimmen, war
vielleicht auch einmal in einem
Schwimmklub. Auf alle Fälle
war diese Person dem
Schwimmsport sehr verbun-
den. Und damit ist sie nicht
alleine. Schwimmen ist der
Schweizerinnen und Schweizer
drittliebster Sport, nachWan-
dern undBiken, und noch vor
Joggen oder Skifahren.
Schwimmen ist gesund und

kann bis ins hoheAlter ausge-
übt werden. Das zeigt sich auch
imHallenbad Blumenwies.
Das Blumenwies ist aber bald
fünfzig Jahre alt undmuss
dringend saniert werden. Die
Bedürfnisse aller Nutzerinnen
undNutzer sind dabei berück-
sichtigt, dafür hat auch die
IGHallenbad Blumenwies
gesorgt. Das Stadtparlament
hat im Frühling «Ja» gesagt zur
Erweiterung undErneuerung
des Blumenwies – nach enga-
gierter Diskussion undmit
grosserMehrheit. Jetzt ist die
städtische Bevölkerung gefragt
undwird hoffentlich zahlreich
ebenfalls «Ja» stimmen.

RolfWirth, St.Gallen

Singen und eine Party in der Kirche
Ander zweiten St.Galler Chornacht erschallen amSamstag in der offenenKircheHunderte Stimmen.

Claudia Schmid

Der Ostschweizer Stimmartist
MartinO. eröffnet kommenden
Samstag um 17 Uhr in der offe-
nen Kirche die zweite Chor-
nacht St.Gallen. Während die
Chöre singen, malt die junge
St.Galler Künstlerin Alice Bün-
ger in der Kirche einGemälde.

Drei Jahre sind seit der ers-
ten Chornacht vergangen, in
denen die Pandemie den Chö-
ren manche Zwangspause ab-
rang. Auch die zweite Ausgabe
will die Chorszene in St.Gallen
vernetzen und zum musikali-
schen Austausch zwischen den
Chören, den Sängerinnen und
Sängern sowie dem Publikum
anregen. «Es freut uns, mitten
in der Stadt ein musikalisches
Fest zu feiern, das dem zwi-
schenzeitlich verstummten
Chorgesang hoffentlich Flügel
verleiht», heisst es im Gruss-
wort des OK Chorgesang, dem
Tina Dätwyler, Katharina Jud,
Rico Maag, Alexandra Rüedi,
Angelina Scherrer und Eva
Würth angehören.

«Wir trauen
unsalles zu»
13Chöre sindderEinladungdes
OK gefolgt, um dem Publikum
am nächsten Samstag ein brei-
tes SpektrumanChorgesang zu
präsentieren. Dabei sind etab-
lierte Konzertchöre, Kinder-
und Jugendchöre, aber auch ex-
perimentelle Ensembles, die
Pop- und Jazz-orientiert sind.
Darunter Stimmmix, ein ge-
mischter A-cappella-Chor mit
rund40MitgliedernausSt.Gal-
lenundUmgebung.«Wir singen
aus purer Freude am Chorge-
sang und stimmen jedes Genre
an – von Rock und Pop über
Klassik bis zu Traditionell trau-
en wir uns alles zu», beschrei-
bendieSängerinnenundSänger
ihr Repertoire.

Knapp ein Jahr nach der
Gründung stiess im Jahre 2004
Lukas Bolt als Chorleiter zu
Stimmmix. Der Chor bestehe
aus passionierten Sängerinnen
und Sängern im Alter zwischen
20und55 JahrenmitFreudeam

Singen und Rhythmus im Blut,
beschreibt er das Ensemble.

A-cappella-Chor sucht
TenöreundBässe
«Obwohl die Chormitglieder
einer Alterskategorie angehö-
ren, deren Zeit oft stark durch
Familie und Beruf beansprucht
wird, wird unserewöchentliche
Probe am Montagabend im
evangelischen Kirchgemeinde-
haus St.Gallen-Lachen sehr re-
gelmässig besucht», sagt der
Chorleiter.DieSängerinnenund
Sänger seien mit Leidenschaft
bei der Umsetzung von Chor-
projektendabei. In jüngsterZeit
gehörte eine Einladung ans A-
cappella-Festival Appenzell zu
den Highlights im Auftrittspro-

grammvonStimmmix.Undwas
bedeutet dem A-cappella-Chor
die St.Galler Chornacht? «Wir
freuen uns auf den Austausch

mit anderen Chören», sagt Lu-
kas Bolt. Weil die Chornacht
ohneKonkurrenz- oderWettbe-
werbscharakter auskomme, ste-

hedieKraftderMusik imMittel-
punkt: «Diese Kraft verbindet
uns über alle Altersklassen und
Nationalitätenhinweg.»Für in-
teressierte neue Sängerinnen
und Sänger sei die Chornacht
zudemeine idealeMöglichkeit,
dieunterschiedlichenChörean-
zuhören. Stimmmixselber sucht
vor allemTenöre undBässe.

An der zweiten St.Galler
Chornacht treten folgendeChö-
re auf: Cantacapella, Chor Vo-
kal, JugendchorundKinderchor
der Domsingschule St.Gallen,
Gospel im Centrum, Inscrip-
tum, St.Galler Kammerchor,
KinderchorMSSG,Konzertchor
St.Gallen, Oratorienchor
St.Gallen, Singallinas, Stimm-
mix, The Tunes undVoiceUp.

Der Chor Stimmmix beim Proben für die St.Galler Chornacht. Bild: Ralph Ribi

Programm in offener Kirche und St.Mangen

Der Ostschweizer Stimmartist
MartinO. eröffnet am3. Septem-
ber um 17 Uhr in der offenen Kir-
che die zweiteChornacht St.Gal-
len. Darauf folgen zwischen 17.45
und 23.15 Uhr die Konzerte der
13 Chöre in den Aufführungsor-
ten offene Kirche und St.Man-
gen. Zudemstehen offenes Kin-
dersingen, spontaneMiniauftrit-
te undCircle SongsmitMartinO.

auf dem Programm. Detaillierte
Informationen dazu sind auf der
Websitewww.chornacht-sg.ch zu
finden. Zwischen der Kirche und
demCentrumSt.Mangen bieten
drei Verpflegungsstände perua-
nische Spezialitäten wie Empa-
nadas, Focaccia undCrêpes an.
Ein Spektakelmit Afterparty setzt
ab 23.30 Uhr in der offenen Kir-
che den Schlusspunkt. (cis)

Flohmarkt im
Museumsquartier
Stöbern Bei trockener Witte-
rung findet am kommenden
Samstag, 3. September, der
Flohmarkt imMuseumsquartier
statt. Zwischen8.30und16Uhr
kann an der Hadwigstrasse ge-
stöbert und gefeilscht werden.
Und es gibt einen Imbissstand
mit einerGartenwirtschaft.Die
Einnahmen aus der Platzmiete
und dem Imbissstand wird von
der IG Museumsquartier zur
Pflege des Wieslis verwendet.
Verschiebedatumistder10.Sep-
tember. (pd/arc)

«Montagslesen»
im Café St.Gall
Heimat Auf kommendenMon-
tag, 5. September, 18.30 Uhr,
lädt die Stadtbibliothek zum
«Montagslesen»imCaféSt.Gall
inderBibliothekHauptpost ein.
Coralie Frei wird eigene Texte
aufKomorischvorlesenund ihre
Heimatinsel im indischen
Ozean vorstellen. Wie immer
beiMontagslesenwirddie frem-
de Sprachmelodie mit der pas-
senden Musik untermalt. Wei-
tere Informationen gibt es auf
www.bibliosg.ch. (pd)
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