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Power-Karaoke
Flawil BeimPowerpoint-Karaoke
haltendiemutigenVortragenden
aus dem Stegreif eine kurze Prä-
sentation zu ihnen vorher nicht
bekannten und zufällig ausge-
wählten Folien. Auf spielerische
WeisekannderVortrag, zumBei-
spiel komisch-satirisch umgebil-
det oder einfach sinngemäss
nachgeahmt, gezeigt werden.
Das rhetorische Improvisations-
Spektakel des Kulturvereins
Touch findet am Samstag 21. Ja-
nuar, ab20Uhr imMocafe inFla-
wil statt. Jedemannkannmitma-
chen, sichgleichmeldenoderbis
20.15 Uhr in die begrenzte Teil-
nehmerliste einschreiben. Die
Teilnahme wird belohnt respek-
tive prämiert. Auch Zuschauer
sind herzlichwillkommen.
www.kulturverein-touch.ch (pd)

Rückzug der
Zonenplanrevision
Neckertal Der Neckertaler Ge-
meinderat hat imApril 2016 den
neuen Zonenplan inklusive
Waldfeststellungerlassenundöf-
fentlich aufgelegt. Dieser wurde
nun zurückgezogen.

GegendieZonenplanungwa-
ren über 20 Einsprachen einge-
gangen. «DerenBehandlung ge-
staltet sichals schwierig,weil ins-
besondere die Frage der
Entschädigungspflicht bei Aus-
zonungen von vielen Einspre-
chern thematisiert worden ist»,
schreibt der Gemeinderat. Die
kantonale und kommunale
Raumplanung hat sich nach den
Vorschriftendeseidgenössischen
Raumplanungsrechteszurichten.
Dieses hat 2013 Veränderungen
erfahren, welche nun grossen
Einfluss auf die kantonale Richt-
planung und die kommunale
Zonenplanungentfalten.DieRe-
gierung des Kantons St.Gallen
hat inzwischen beschlossen, das
neue Planungs- und Baugesetz
(PBG)aufden 1.Oktober 2017
in Kraft zu setzen. Mit dem neu-
en Baugesetz wird den Gemein-
denunter anderemeineFrist von
zehn Jahren angesetzt, den
Zonenplan und das kommunale
Baureglement demneuen Recht
anzupassen.Mit dem neuenGe-
setzwird imWeiteren auf kanto-
nalerEbeneder gesetzlicheRah-
men für die vom Bundesrecht
vorgeschriebeneMehrwertabga-
be geschaffen. Das bedeutet, es
wird Klarheit geschaffen, wie
Entschädigungszahlungen bei
Auszonungen und die Abschöp-
fung bei Einzonungen kantonal
einheitlich zu handhaben sind.

Angesichts dieser Tatsachen
hat der Gemeinderat nach Bera-
tungen mit dem Kanton be-
schlossen, den Zonenplan inklu-
sive Waldfeststellungen zurück-
zuziehenundnachInkraftsetzung
desneuenPlanungs- undBauge-
setzes in neuer Form öffentlich
aufzulegen. Bis zur Neuauflage
gilt laut Gemeinderat die alte
Zonenplanung. Der Rat behält
sichvor, inEinzelfälleneineBau-
sperre zu erlassen. (gem/aru)

Oldies-Disco

Wolfertswil Am14. Januar, ab 20
Uhr, findet imRestaurantMoos-
bad die alljährliche Thürisdisco
statt. Wie immer Anfang Januar
soll auch in diesem Jahr zu den
Rock- und Pop-Oldies aus den
60ern bis zu den 90ern die Hüf-
te geschwungen und mitgesun-
genwerden. (pd)

Barockmusik inNeubarockkirche
Zuversicht Das traditionelleDreikönigskonzert lockte amSonntagwieder ein grosses Publikum in die katholische
KircheDegersheim.Gebotenwurde Barockmusik – passend zur Kirche, die den Stil desNeobarocks repräsentiert.

Michael Hug
redaktion@wilerzeitung.ch

Längst ist das Konzert zum Fest
der Drei Könige in der Kirche zu
St.Jakobus zur geliebten Tradi-
tiongeworden.DasKonzert vom
Sonntagwar das 17. der vomHo-
telierundMusikfan JosefSenn in-
itiiertenundorganisiertenReihe
für klassische und zeitgenössi-
sche Traditionsmusik. Stets ver-
mögendie sinnlich-besinnlichen
Konzerte viel Publikum zu be-
geistern – trotz namhafter Kon-
kurrenz gleichartig angelegter

Anlässe in der Umgebung. Auch
dieses Mal war rundum und fast
gleichzeitig viel Musikalisches
los, dennoch war die Kirche fast
bis zum letzten Platz besetzt.

ProgrammausdemBarock
undachtSolisten

Josef Senn hatte sich für die
17.AuflageeinProgrammausder
Zeit desBarocks ausgesucht. Be-
ziehungsweise, er hattemit dem
SinfonischenOrchesterWil eine
Formation eingeladen, die sol-
chenKompositionen gewachsen
ist und das Programm mit fünf

Komponisten gleich mitbrachte.
Mitgebracht hatte Kurt Pius Kol-
ler alsLeiter desOrchesters auch
acht Gast- und orchestereigene
Solisten. «Musik kann in diesen
unsicheren Zeiten ein Ausgleich
sein», meinte Senn zur Eröff-
nung. Doch sie ist nicht nur ein
Ausgleich, sondern auch Trost
und Ermunterung, zumindest
aber ein Stimmungsaufheller in
kurzen Tagen und langen Näch-
ten. Fröhlich ging es zu. Zumin-
dest Teile des Programms – wo
dieMusik ausdenZeitendesBa-
rockseherals schwerundschwer-

mütig empfunden wird – ver-
mochtendieStimmungaufzuhel-
len. ImOboenkonzert in D-Moll
von Alessandro Marcello (1673–
1747) zeigte die Wiler Oboistin
MariettaBosshart,wie fröhliches
imHoch- undSpätbarock zuund
herging (inderOberschichtnota-
bene). In Georg Friedrich Hän-
dels (1685–1759)Orgelkonzert in
F-Durhatte eineOrganistin ihren
grossen Auftritt, die bis dahin
und eigentlich auch während
ihresEinsatzes –optisch – fast un-
bemerkt blieb: Marie-Theres
Schönenberger. Ihres Zeichens

ist sie seit zwölf Jahren Organis-
tin in der Kirche zu St.Jakobus,
die, einBauwerkdesdemBarock
nachempfundenen Neobarocks,
hervorragend zur vorgetragenen
Musikkorrelierte.HierAusdruck
inGrösse undDetail – unddage-
nau dasselbe: Raum und Musik
ergänzten sich in Perfektion.
Rund500Menschennahmenda-
ran teil. Eswaren75Minutendes
fast vollkommenenGlücks zuBe-
ginn eines Jahres, von demman,
besehen am Geschehenen im
vergangenen Jahr, nicht ebensol-
ches erwarten kann.

Mit Liebe das neue Jahr begrüsst
Empfang ZurNeujahrsbegrüssung hatte die reformierte Kirche Flawil am Sonntagabend zu einemKonzert in die

KircheOberglatt eingeladen. Auf demProgrammstanden vorwiegend französischeChansons.

Ein Neujahrsempfang bietet im-
mer auch die Gelegenheit, ge-
wichtige Ansprachen zu halten.
Doch davon hatte man seitens
derKirchenvorsteherschaft abge-
sehen: «Sie sind nicht gekom-
men, um sich an die zahlreichen
Gräuel indieserWelt erinnern zu
lassen», hiess es in der Begrüs-
sung. Vielmehr wolle man sich
zurücklehnen, Schönes genies-
sen. Die schönste und vielleicht
einzige Antwort auf das Weltge-
schehen?

IndieHerzender
Zuschauergesungen

Regula Raas,MartinaOertli und
PaoloD’Angelohattendennauch
Lieder vorwiegendausdemfran-
zösischen Chanson-Milieu zu-
sammengestellt,welchedasUm-
feld der Liebe beschreiben: Die
FreudeunddasGlück, aber auch
– wie es für den französischen
Chanson nun mal charakteris-
tisch ist – das Leid.

Im Vordergrund standen da-
bei zwei grosse Interpretinnen,
dieeinemsofort indenSinnkom-
men:EdithPiaf undMireilleMa-
thieu. Beide Frauen hatten sich
mit ihrer Stimme und ihrer Au-
thentizität ihrenWegaus schwie-
rigen Verhältnissen erarbeitet

und haben sich in die Herzen
ihrer Zuhörer gesungen.

Piafs unvergessliches«Lavie
en rose» und «My Lord» gingen
inder InterpretationvonMartina
Oertli mit ihrer klar ausgerichte-
tenundnuancenreichenStimme

unter die Haut und gipfelten in
einem packenden «Non, je ne
regrette rien». Instrumental stan-
denMireilleMathieus«Aneinem
Sonntag in Avignon» und ihr
«Pariser Tango» auf dem Pro-
gramm,Letzterermit einemaus-

gelassenen Sopran-Saxophon
temperamentvoll. Selbstver-
ständlichgehörteauch«GanzPa-
ris träumt von der Liebe» zu die-
serAuswahl, einunvergessliches
Lied, von Cole Porter geschrie-
ben und von Catherina Valente

berühmtgemacht.Nebst franzö-
sischerChansonliteratur standen
auch klassische Lieder auf dem
Programm,wieViolinistinRegu-
la Raas in ihrer Moderation er-
läuterte. So das Lied «Plaisir
d’Amour» und die «Barcarole»
aus Jacques Offenbachs Oper
«Hoffmanns Erzählungen». Vor
allem in diesem Stück traten die
Einzigartigkeit der instrumenta-
len Besetzung des Trios und de-
ren authentische Arrangements
hervor: Saxophon, Fagott und
Violine wechselten sich in der
Melodieführung ab oder über-
nahmen Begleitstimmen, wäh-
rendPaoloD’Angelodie rhythmi-
sche und harmonische Beglei-
tungübernahmunddabei oft ein
ganzes Orchester vertrat. Diese
Zusammensetzung gab den
vorwiegend melancholischen
CharmediesesGenres sehr plas-
tisch wieder und bot eine wohl-
tuende klangliche Vielfalt.

ImAnschluss an dasKonzert
wurde im Flawiler Zwingli-Saal
vom Treff 60+ ein reichhaltiger
Apéro ausgerichtet, um gemein-
sam auf das neue Jahr anzustos-
sen.

Carola Nadler
redaktion@wilerzeitung.ch

Martina Oertli, Gesang, Saxophon und Fagott, Regula Raas, Violine, und Paolo D’Angelo, Akkordeon, konzer-
tierten an der Neujahrsbegrüssung der Reformierten Kirchgemeinde Flawil in Oberglatt. Bild: Carola Nadler

Marietta Bosshart setzte mit ihrem «lüpfigen» Solovortrag einen Kontrapunkt. Bild: Michael Hug


