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Aus der Region

Brand in Mastbetrieb 
– Zeugen gesucht
KRIESSERN Am Sonntag, den 22. No-
vember, um 01.30 Uhr, sind laut Kan-
tonspolizei St. Gallen bei der Kanto-
nalen Notrufzentrale mehrere Mel-
dungen über einen Brand in einem 
Rindermastbetrieb an der Lehenstras-
se eingegangen. Die Einsatzkräfte tra-
fen auf einen Grossbrand. Nur wenige 
Rinder konnten vor dem Flammen ge-
rettet werden. Der Sachschaden wird 
auf mehr als eine Million Franken ge-

schätzt. Mehrere Verkehrsteilnehmer 
seien auf den weithin sichtbaren 
Brand aufmerksam geworden und 
hätten die Kantonspolizei St.Gallen 
verständigt. Diese erliess ein entspre-
chendes Aufgebot. Die Angehörigen 
der Polizei und der Feuerwehr trafen 
auf brennende Silos und Gebäude. Es 
gelang ihnen, acht Rinder und 19 Käl-
ber vor dem Feuer zu retten. Für 
rund 100 Rinder kam jede Hilfe zu 
spät. Die Feuerwehren Oberriet, Alt-
stätten, Rüthi-Lienz und Bernegg-Au 
standen mit mehr als 100 Mann im 
Einsatz. Es gelang ihnen, den Brand 
zu löschen und das Maschinenhaus 
zu retten. Im Einsatz standen zudem 
ein Tierarzt und die Mannschaft ei-
nes Rettungsfahrzeugs. Wie es zum 
Brand kam, ist derzeit noch völlig un-
klar. Der Kriminaltechnische Dienst 
wird sich der Brandursachenermitt-
lung annehmen. Personen mit Infor-
mationen zum Brandhergang werden 
gebeten, sich bei der Kantonspolizei 
unter der Nummer 058 229 49 49 zu 
melden.  (pd/red)

Aus der Region

Klare Sicht – keine 
Gucklochfahrten
 
ST. GALLEN Die Zeit, in der morgens 
Eis und Schnee von den Scheiben der 
Fahrzeuge gekratzt werden muss, 
rückt nun, wenn auch verspätet, defi-
nitiv näher. Die Kantonspolizei St.
Gallen weist deshalb darauf hin, dass 
Gucklochfahrten verboten sind und 
die Scheiben der Fahrzeuge stets frei-
gekratzt werden müssen. Wer nur 

Sichtlöcher aus der vereisten Scheibe 
kratzt, handle fahrlässig und gefähr-
de nicht nur sich selbst, sondern 
auch andere Verkehrsteilnehmer. Die 
Kantonspolizei St. Gallen rapportiert 
solche Fälle an die Staatsanwalt-
schaft. Diese prüft den Anzeigerap-
port und leitet ein Strafverfahren 
ein. In leichten Fällen muss der fehl-
bare Lenker mit einer Busse von bis 
zu 600 Franken rechnen, in schwe-
ren kann dies einen Eintrag im Straf-
register zur Folge haben.  (pd/red)
 
Erwachsenenbildung

Adventsmatinée: Aus der 
literarischen Keksdose
SCHAAN Adventsmatinée mit Arlenka 
Klas am Sonntag, den 13. Dezember, 
um 10.30 Uhr im Salon der Stein 
Egerta in Schaan. Würziges Potpour-
ri aus herzhaften und scherzhaften, 
aparten und delikaten weihnachtli-
chen Zeilen. Mit passender musikali-
scher Glasur. Anmeldung und Aus-
kunft: Erwachsenenbildung Stein 
Egerta, Tel 232 48 22 oder per  E-Mail 
info@steinegerta.li.  (Anzeige)

Generalversammlung der
Feuerwehrinstruktoren Liechtenstein
Austausch Im Vaduzer Rathaussaal trafen sich am Freitagabend die Feuerwehrinstruktoren Liechtenstein (FIL) zur
Generalversammlung. In würdigem Rahmen begann der Abend mit einem gemütlichen Apéro in vertrautem Kreise. 

VON JENS GASSMANN

Erschienen waren zu der General-
versammlung nahezu alle Instrukto-
ren, Landesfeuerwehrkommandant 
Peter Ospelt, Feuerwehrinspektor 
Günther Hoch, Vorstandsmitglied 
des Feuerwehrverbandes Veronika 
Oehri  sowie Ewald Ospelt als Gast-
geber und Vertreter der Gemeinde 
Vaduz. Präsident Martin Konrad er-
öffnete den Abend, mit einem Ap-
pell und begrüsste alle Anwesen-
den. Landesfeuerwehrkommandant 
Peter Ospelt berichtete von seinen 
ersten Erfahrungen in seiner neuen 
Funktion und sprach über die Zu-
sammenarbeit mit der FIL, in der er 
diese als «zuverlässiger und unver-
zichtbarer Partner in unserem Feu-
erwehrwesen» bezeichnete, der Ga-
rant für eine zeitgerechte Ausbil-
dung sei. Auch Feuerwehrinspektor 
Günther Hoch würdigte die Verant-
wortung und Vorbildfunktion der 
Instruktoren als Wegbereiter für zu-
künftige Generationen, die andere 
motivieren und selbst motiviert blei-
ben.
Die für das Jahr 2015 geplanten Kur-
se der FIL konnten erfolgreich um-

gesetzt werden. So wurden 23 Kurse 
mit 214 Kurstagen abgehalten und 
im Rahmen von Fachweiterbildun-
gen besucht. Wie umfangreich das 

Einsatzgebiet der Feuerwehr gewor-
den ist, zeigen die Themenschwer-
punkte. Vom Wartungskurs für Spe-
zialgeräte über Tierseuchen, Ther-

mographie und Tunnelvorschriften. 
Besonders erwähnenswert ist, dass 
die Feuerwehrinstruktoren nicht 
nur die Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehren ausbilden, sondern 
auch für Schulungen von Land, Ge-
meinden, LAK, HPZ und verschiede-
nen Firmen zu Verfügung stehen 
und somit einen wichtigen Beitrag 
zur Brandverhütung durch ihr Fach-
wissen vermitteln. In dieser nicht 
abschliessenden Auflistung kamen 
über 290 Instruktionstage zusam-
men. Diese wurden durch die 23 ak-
tiven Mitglieder bewältigt, was ei-
nen Schnitt von 13 Arbeitstagen er-
gab.

Vorstand und Vereinsmitglieder
Im Vorstand gab es in diesem Jahr 
keine Veränderungen. Besonders er-
freulich ist, dass die drei Aspiranten 
Marco Meier, Alfred Verling und Phi-
lipp Nigg den Basiskurs des SFV, mit 
Bravour bestanden hatten (das Volks-
blatt berichtete) und das Team in Zu-
kunft qualifiziert verstärken wer-
den. Im Rahmen der Versammlung 
wurden Peter Ospelt und Jürgen 
Beck nach 10 Dienstjahren als Aus-
bildner zum Hauptmann befördert.

Bürgermeister Ewald Ospelt, Jürgen Beck, Philipp Nigg, Martin Konrad, 
Alfred Verling, Josef Bachmann und Landesfeuerwehrkommandant Peter 
Ospelt (v. li.). (Foto: Nils Vollmar)

Kühe neben dem brennenden Be-
trieb. (Foto: KAPO SG)

Gucklochfahrer. (Foto: KAPO SG)

Naturgemälde und fetziger Rock
Ungewöhnlich Ganz neue 
Wege ging die Harmoniemu-
sik Triesen bei ihrem Herbst-
konzert vom Sonntag. Nach 
klassischer Blasmusik im 
ersten Teil wurde anschlies-
send kräftig gerockt.

VON JOHANNES MATTIVI

Die Stunde von E-Bass und  
E-Gitarre kombiniert mit 
bestem funkig-jazzig-ro-
ckigem Big-Band-Sound aus 

den Reihen der Triesner Musikanten 
schlug zwar erst im zweiten Teil des 
heftig akklamierten Konzertabends. 
Aber auch der klassische erste Teil 
ohne Strom, dafür mit strahlendem 
Blech und weichen Holzbläsern, hat-
te es bei diesem Herbstkonzert der 
Triesner Harmoniemusik mehr als in 
sich. Naoya Wadas «Voyage into the 
Blue» bildete den majestätisch ein-
herschreitenden Auftakt des Abends 
im vollen Triesner Gemeindesaal. 
Streckenweise aufwühlend, dann 
wieder romantisch und mit reich-
lich Farbe garniert, intonierten die 
Musikanten unter dem engagierten 
Dirigat von Gerhard Lampert Wa-
das Werk in dichter Klangtextur mit 
schöner Harmonie und Dynamik.

Imposante Bergwelten
Mit Thomas Doss’ «Alpina Saga» ent-
führten die Musikanten das Publi-
kum anschliessend sehr bildhaft 
und dynamisch ausdifferenziert in 
imposante Bergwelten. Erhabene 
Fanfaren luden zum hoffnungsvol-
len Aufstieg, vorbei an steilen Fels-
wänden, die mit dramatischen Aus-
brüchen in der Musik markiert wa-
ren. In den gefühlvoll-ruhigen Passa-
gen konnte man vor dem inneren 
Auge über sonnenbeschienene, sanf-
te Alpwiesen wandern. In der glas-
klaren Nacht vor der Berghütte kam 
zuweilen eine unheimliche Stim-
mung auf. Man vermeinte die Berg-
geister im Wind zu hören, der um 
die Felsen strich. Mit reichlichen Na-
turerlebnissen erfüllt stieg der Wan-
derer zum Schluss wieder hinunter 
ins Tal.
Dass die «Suite on Celtic Folk Songs» 
zum Abschluss des ersten Konzert-
teils aus der Feder eines japanischen 
Komponisten, nämlich Tomohiro 
Tatebe, stammt, mag nur auf den 
ersten Blick verwundern. Denn ge-

rade zeitgenössische japanische 
Komponisten haben die Tradition 
der europäischen Blasmusik aufge-
nommen und in ihren Werken zum 
Teil zu erstaunlicher Blüte gebracht. 
Basierend auf alten keltischen Volks-
liedern aus England, Schottland und 
Irland präsentierte sich mit Tomohi-
ro Tatebes Komposition ein farbiges 
Bild der musikalischen Tradition der 
Insel, sei es mit dem würdevoll 
schreitenden «March» zu klaren 
Trommelklängen und mit strahlen-
dem Blech, sei es bei der anspruchs-
vollen und innig getragenen «Air», 
bei der sich die Piccoloflöte mit ei-
ner schlichten und zu Herzen gehen-
den Melodie aus der musikalischen 
Basis erhob, sei es beim streng 
rhythmischen urtümlichen Volks-
tanz «Reel», der zunächst den Flöten 
und dann allen Musikanten schnelle 
Läufe abverlangte, die bestens ge-
meistert wurden.

Klassische Rockwelten
Der zweite Teil des Abends, der un-
ter dem Titel «Harmoniemusik 
Triesen goes Rock!» stand, bot dann 
einige musikalische Überraschun-
gen. Musikalisch verstärkt durch Ro-
ger Szedalik an der E-Gitarre und 

Thomas Jäger am E-Bass lösten die 
Triesner Musikanten mit der fulmi-
nant gespielten Funk-Klassik-Version 
von «Also sprach Zarathustra» aus 
der Feder von Eumir Deodato – ei-
nem Welthit der 1970er-Jahre – gleich 
Riesenapplaus aus. Nicht weniger 
Applaus gab es für die Solistin Han-
nah Wirnsberger, die mit brillantem 
rundem Klang in James L. Hosays 

«Got it? Flaut it!» auftrumpfte. Roger 
Szedalik fetzte durch die powervol-
len Riffs des «Shred Meisters», der 
Queen-Hit «Innuendo» kam in sinfo-
nischer Pracht und bei Heinz Brie-
gels Adaption des «Mission 
Impossible»-Titelsongs «Rhythm Im-
possible» waren die Schlagzeuger 
schliesslich in voller Fahrt. Auf den 
Riesenapplaus folgten zwei Zugaben.

Die Musikanten der HM Triesen bewiesen im klassischen Konzertteil am Beginn des Abends prächtige sinfonische Qualitä-
ten. Im zweiten Teil gings rockig, funkig und jazzig mit Klassikern des Rock-Pop-Genres zur Sache. (Fotos: Paul Trummer)

Für langjährige Vereinstreue wurden geehrt: (v. li.) Patrick Bargetze, Heinz Rie-
sen, Alexandra Falk-Riesen und Angelika Schurti. 
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