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von Heinz Heuberger

Ehepaare feiern nach 50 Jah-
ren Gemeinsamkeit die gol-
dene Hochzeit. Für einen 
Verein ist es in unserer 
schnelllebigen Zeit eben-

falls eine beachtliche Leistung, wenn 
er diese Wegmarke geschafft hat. Der 
Zeitgeist mit der grenzenlosen Freiheit 
auf der Fahne ist Vereinen gegenüber 
alles andere als hold gestimmt. Doch 
von alledem ist im Moment bei der Ju-
bilarin nichts zu spüren. Der Vorstand 
unter Leitung von Oberstleutnant Axel 
Zimmermann, Vättis, ist altersmässig 
gut ausgewogen. 

Mit der Schaffung der Kampfgruppe 
Nigg unter Leitung des Mannes für al-
le Fälle der OG, Major Christian Nigg, 
hatte man allerdings auf geballte Rou-
tine gesetzt. Nigg zur Seite standen 
Hauptmann René Ackermann, Mels, 
Oberstleutnant Georg Egli, Heiligkreuz, 
sowie die Ehefrauen der drei «Muske-
tiere». Die Kampfgruppe erhielt drei 
Aufträge. Erstens: eine Reise nach Rom 
zu organisieren. Zweitens: das Konzept 
einer Festschrift zu erstellen. Drittens: 
die Organisation des Festaktes. Aufträ-
ge erfüllt, konnten sowohl Nigg wie 
Zimmermann am Schluss mit grosser 
Genugtuung feststellen. Als Entde-
ckungen des Anlasses durfte man den 
Moderator Pascal Lüchinger sowie die 
Pianistin Anja Hoffmann bezeichnen.

Aphorismus als Leitfaden 
«In dir muss brennen, was du in ande-
ren entzünden willst.» Dieser Aus-
spruch wird dem Kirchenvater und 
Heiligen Augustinus Aurelius (354–
430) zugeschrieben. Ihn stellte der Fest-
redner, Oberst im Gst Marcus Graf, 
über seine Festansprache. Graf wies in 
seiner Rede unter anderem darauf hin, 
dass Ziele setzen das eine, die Umset-
zung dieser Ziele das andere sei. 

«Was ist das Angebot der OG und 
wo ist die Nachfrage nach diesem An-
gebot?», war eine weitere Überlegung, 
die Graf den Verantwortlichen auf den 
Weg gab. Graf plädierte sodann dafür, 
die Zielgruppe über die eigenen Mit-
glieder hinaus auf die Politiker und die 
Bevölkerung zu erweitern. Er brach 
hier eine Lanze für gekonntes Marke-
ting. Graf appellierte sodann an die 
Verantwortlichen, weiterhin auf die 
jungen Offiziere zuzugehen und diese 
für einen Beitritt zur OG zu begeistern. 
Die OG Sarganserland sei diesbezüg-
lich ein Vorbild. 

Eine weitere Lanze brach er für die 
Pflege der Netzwerke untereinander. 
Als kleines symbolisches Geschenk 

überreichte Graf dem Präsidenten der 
OG ein kleines, handliches Reglement 
aus dem Jahre 1967 mit dem Titel 
«Sprechregeln für den Bodenfunkver-
kehr aller Truppen», frei nach dem 
Motto: In der Kürze liegt die Würze. 
Recht temperamentvoll waren sodann 
die beiden nachfolgenden Redner, Bri-
gadier Willy Brülisauer als Vertreter 
des Chefs der Armee und Major Urs 
Fetz als Vertreter der benachbarten 
 Offiziersgesellschaften von St. Gallen, 
Graubünden und Glarus, die in ihre 
Grussadressen ähnliche Botschaften 
wie Graf verpackten.

Eine Chronik zum Nachahmen
Eine Chronik zu schreiben ist eine klei-
ne Kunst. Auf der einen Seite soll sie 
der Chronologie einen gebührenden 
Platz zuweisen, ohne ermüdend zu 
wirken. Auf der anderen Seite soll die 
Beschreibung der wichtigsten Weg-
marken lebendig, fesselnd und nicht 
allzu umfangreich sein. Leo Coray hat 
diese Hürden grossartig gemeistert, 
wobei ihm sein journalistisches Kön-
nen zu Hilfe kam. Er hat die 50 Jahre in 
ein Präludium mit dem Titel «Eine 
glückliche Lösung» und die 50 Jahre 
seit 1965 in fünf Dezennien gegliedert. 
Die vielen farbigen Schnappschüsse 
sind Blickfang und lockern die Texte 

auf. Geschickt eingestreut hat man so-
dann Beiträge ehemaliger OG-Präsi-
denten und eines ehemaligen Kanto-
nalpräsidenten. Grussbotschaften run-
den das Ganze ab. 

Dass Offiziere nicht immer ein Aus-
bund von Exaktheit sind, zeigten Co-
rays Ausführungen zu den Jahren 1970 
bis 1974. In dieser Zeitspanne wurden 
keine Jahresrechnungen erstellt und 
von 1971 bis 1974 gab es auch keine 
Hauptversammlungen. Protokolle zu 
schreiben ist selbst in gehobenen Krei-
sen wie einer OG keinesfalls eine 
Selbstverständlichkeit, wie Coray bei 
der Vorstellung der Festschrift mit 
einem Augenzwinkern ergänzte.

Eine weitere wichtige Aufgabe 
Von den insgesamt neun Präsidenten, 
die den Verein seit der Gründung ge-
führt hatten, ragt Oberstleutnant Alf-
red P. Müller, Bad Ragaz, mit seinen 
zwölf Präsidialjahren heraus. Übertrof-
fen wurde er aber von Oberstleutnant 
Kurth Birri, Bad Ragaz/Vilters, einem 
ehemaligen Säckelmeister, der es auf 
25 Jahre im Vorstand brachte. 

Der rote Faden, der sich durch die 
verschiedenen Textbeiträge zog, aber 
auch von den Gastrednern betont wur-
de, war die Betonung der Pflege von 
Netzwerken unter den Mitgliedern. 

Das kostbarste Kapital der OG bildet si-
cher der Nachwuchs. Ihm hatte Coray 
mit Blick auf die Zukunft zwei Beiträge 
unter dem Titel «Das Wort haben die 
Jungen» zugestanden. Als Rufer in der 
Wüste sah und sieht sich die OG aber 
auch, wenn es galt respektive gilt, 
gegen eine allzu grosse Friedenseupho-
rie unter Politikern anzukämpfen. 

Hier traf Coray unter dem Titel «Ge-
schichtsbewusstsein ist völlig verschüt-
tet» den Nagel auf den Kopf. Coray zog 
Parallelen zwischen der Zeit zwischen 
den beiden Weltkriegen und unserer 
heutigen Zeit. In beiden Zeiträumen 
hatten respektive haben die Friedens-
bewegten ihre hohe Zeit. Ob es wohl 
damals eine Laune des «Gröfaz» 
(Grössten Führers aller Zeiten) war, die 
Schweiz zu Beginn des Weltkrieges vor 
einem Angriff zu verschonen? Seine 
Armeen wären vermutlich ohne nen-
nenswerten Widerstand durchmar-
schiert, denn die damalige Armee war 
bezüglich Bewaffnung und Ausrüstung 
in einem desolaten Zustand. Heute 
scheinen sich die Zeiten zu wiederho-
len. Es wird gespart an allen Ecken und 
Kanten. 

Hier sieht die OG eine weitere Auf-
gabe. Sie will stetig und sachlich auf 
die Konsequenzen dieser Sparübungen 
hinweisen. 

Zur Feier des Tages im «Quellenhof»: Pascal Lüchinger führt durch den Festakt zum 50-Jahr-Jubiläum der Offiziersgesellschaft 
Sarganserland. Bild Heinz Heuberger

50 Jahre müssen 
gefeiert werden
Höhepunkt der Anlässe rund um das Jubiläumsjahr der Offiziersgesellschaft (OG) 
Sarganserland war zweifelsohne der Anlass im Grand Resort Bad Ragaz: eine bunte 
Mischung aus kulinarischem Höhenflug, Begleitmusik und Festansprachen.

Die hohe Kunst des feinen Humors
Das Kabarettduo schön&gut bringt sein viertes Programm «Schönmatt» am Samstag um 20.15 Uhr ins Alte Kino Mels.

Mels.– Im aktuellen Stück von Anna-
Katharina Rickert und Rolf Schlatter 
geht es um Fusionen unterschiedlicher 
Art: Heute, so meint Herr Schön, schafft 
er es. Wenn alles gut geht. Hier und 
heute, auf der Schönmatt, an diesem 
strahlenden Sonntag Anfang Juni, hält 
er endlich um die Hand von Frau Gut 
an. Der Ort ist schön: Unter der mäch-
tigen Linde, zwischen Grosshöchstetten 
und Konolfingen, treffen sich seit jeher 
die Verliebten. Und es trifft sich gut: 

Auch die beiden Gemeinden wollen 
heute fusionieren. Allein, für ein Ja feh-
len Herrn Schön die richtigen Worte – 
und den Dörfern die nötigen Stimmen. 
Für diese sorgt Kellenberger: Der Ge-
meindepräsident von Grosshöchstetten 
hat das Stimmvolk zum Fusionsbrunch 
auf die Schönmatt gerufen. Die Urnen 
sind offen, die Würste auf dem Grill, 
die Sonne steigt. Und Schöns Mut sinkt. 
Denn plötzlich will das halbe Dorf fu-
sionieren. Konolfingens Gemeindeprä-

sidentin Schüpbach wirft ein Auge auf 
ihren Amtskollegen Kellenberger, der 
wiederum liebt eigentlich seine letti-
sche Haushälterin, liebäugelt aber mit 
Frau Gut, während der gute Herr Schön 
noch immer um die passenden Worte 
ringt. Als Kellenberger dem schönsten 
Fusionspaar ein Fertighaus auf der 
Schönmatt verspricht, geht der Reigen 
erst richtig los.

Die Saga aus dem Emmental wird 
um ein Kapitel reicher, der vierte 

Streich von schön&gut unter dem Titel 
«Schönmatt» bietet einmal mehr Wort-
witz, Gesang, Poesie, geistreiche Satire 
und überbordende Fantasie. Oder an-
ders gesagt: poetisch-politisches Kaba-
rett vom Feinsten. 

Kombi-Tickets
Schön&gut sind schon seit 2003 mit 
poetischem und politischem Kabarett 
in den Kleinkunsttheatern  der Deutsch-
schweiz unterwegs. 2004 erhielten sie 

verdientermassen den Salzburger Stier, 
eine der bedeutendsten Auszeichnun-
gen für die Kleinkunst. Für diesen An-
lass können Kombi-Tickets gebucht 
werden – ein feiner Dreigänger im 
Zunfthaus zum Löwen in Sargans plus 
der Eintritt für das Gastspiel von 
schön&gut. Parkplatz und Sitzplatz im 
Alten Kino Mels sind für diese Gäste re-
serviert, ein Schlummertrunk nach der 
Vorstellung ist im Preis ebenfalls mit 
drin. (pd)

Leserbrief
Zweimal David Imper  
wählen!

Im Kanton St. Gallen gibt es für zwölf 
Nationalratssitze 23 Listen mit über 
200 Kandidaten. Landauf, landab gibt 
es Podien, Vorstellungen, Flyer- und 
Plakataktionen. Lassen Sie sich nicht 
verwirren! Viele Kandidaten nutzen 
die Nationalratswahlen vor allem als 
vorbereitende Plattform für die Kan-
tonsratswahlen 2016 oder dazu, für 
ihre Partei im Sarganserland Listen-
stimmen zu generieren. Das ist legi-
tim und gut so. Es führt aber letztlich 
zu einer Streuung der Stimmen und 
es besteht das Risiko, dass wir nach 
den Wahlen wieder ohne Nationalrat 
dastehen. Das Sarganserland ist näm-
lich der einzige Wahlkreis im Kanton 
St. Gallen, der keinen Vertreter im Na-
tional- oder Ständerat hat. Deshalb 
müssen wir die Stimmen auf wenige 
Kandidaten konzentrieren. Im 
Sarganserland ist David Imper ein 
sehr aussichtsreicher Kandidat. War-
um? Durch seine politische Erfahrung, 
sein Netzwerk und seinen Einsatz ge-
niesst er in breiten Kreisen ein grosses 
Vertrauen. Dies kam auch bei der letz-
ten Kantonsratswahl zum Ausdruck, 
wo er mit Abstand die höchste Stim-
menzahl erreichte. Auch bei den letz-
ten Nationalratswahlen erzielte er ein 
sehr gutes Resultat und war zweiter 
Ersatzkandidat. Er setzt sich für Fami-
lien, ausgeglichene Finanzen und die 
Wirtschaft ein. Als selbstständiger 
Geologe weiss er, wo bei den KMU und 
dem Gewerbe der Schuh drückt, und 
kann deren Interessen glaubwürdig 
vertreten. Sein Engagement für unse-
re Region hat er mehrfach bewiesen 
und sich auch über unsere Region hi-
naus einen Namen geschaffen. Dar-
um: Nehmen Sie an der Wahl teil und 
setzen Sie David Imper zweimal auf 
jede Liste. Denn Sie haben die Wahl, 
ob wir wieder einen Nationalrat in 
Bern haben.
Hans Vils, Präsident CVP Sarganserland

Gedächtnistraining 
für Senioren
Sarganserland/Buchs.– Auf spieleri-
sche und unterhaltsame Art wird das 
Gedächtnis der Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer aktiviert. In einer 
entspannten Atmosphäre und ohne 
Leistungsdruck macht es Spass, die 
Hirnaktivitäten zu trainieren. Die  
Konzentrationsfähigkeit wird gestärkt, 
das Kurzzeit- und das Langzeitge-
dächtnis werden angesprochen, Wort-
schatz und Kreativität werden geför-
dert. Der Kurs beginnt am Donners-
tag, 1. Oktober, und dauert fünf mal 
zwei Stunden, jeweils am Donnerstag 
von 9 bis 11 Uhr. Dieser Kurs findet im 
Kursraum der Pro Senectute, Bahn-
hofstrasse 29, in Buchs statt. Infos und 
Anmeldung bei Pro Senectute Rhein-
tal Werdenberg Sarganserland, Tele-
fon 081 750 01 50 oder 071 757 89 08,  
E-Mail:   kurse.rws@sg.pro-senectute.ch.


