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Gemeinsame Trägerschaft für
das Wiler Jugendorchester
Das Jugendorchester der Mu-
sikschule Wil ist weitum ein
Begriff. Die Pensionierung von
Martin Baur, längjähriger Leiter
des Jugendorchesters, wurde
von den Verantwortlichen zum
Anlass genommen, die Zusam-
menarbeit zwischen der Mu-
sikschule Wil und der Kan-
tonsschule Wil zu intensivieren.

Wil Eine engere Zusammenarbeit
zwischen der Musikschule und der
Kanti Wil wurde schon seit der
Gründung der Kanti Wil diskutiert.
Mit dem bevorstehenden Wechsel
in der Leitung des Jugendorches-
ters fiel die Idee einer gemeinsa-
men Trägerschaft bei den Verant-
wortlichen derMusikschule und der
Kantonsschule nun auf fruchtbaren
Boden. Für beide Institutionen ist
diese Zusammenarbeit ein Gewinn.
Sowird das Jugendorchester ab dem
neuen Schuljahr 2019/20 sowohl im
Rahmen von Kanti-Konzerten als
auchindenbisherigenFormatenwie
dem Sommerkonzert und dem Ad-
ventskonzert zu hören sein. Kon-
zertreisen und Lager können ge-
meinsam geplant und auch mit Hil-

fe des Fördervereins Jugendorches-
ter organisiert werden. Die KantiWil
stellt zusätzlich zur bisherigen städ-
tischen Finanzierung zeitliche Res-
sourcen für die Leitung und die
fachliche Unterstützung des Ju-
gendorchesters zur Verfügung. Da-
durch kann der immense Aufwand,

der die Leitung des grossen Or-
chesters auslöst, besser abgefedert
werden.

Über 30 Jahre geleitet
Im Dezember 2018 erreichte Mar-
tin Baur, langjähriger Dirigent des
Jugendorchesters, das Pensionsal-

ter. In über 30 Jahren hat er aus dem
Jugendorchester Wil ein erfolgrei-
ches und bekanntes Ensemble ge-
formt und dieses stetig weiterent-
wickelt. Auf das neue Schuljahr wird
er seinen Dirigentenstab einer jün-
geren Person übergeben. Martin
Baur wird das Jugendorchester Wil
im Konzert vom 22. Juni im Stadt-
saal ein letztes Mal dirigieren. Un-
zählige Jugendliche wurden durch
ihn zum gemeinsamen Musizieren
hingeführt. Mit unvergesslichen
Reisen und an grossartigen Kon-
zerten sind bleibende Erinnerun-
gen für die Beteiligten entstanden.

Geeigneter Nachfolger
Mit Andreas Signer konnte der ge-
eignete Nachfolger für Martin Baur
gefunden werden. Andreas Signer
leitete in diesem Jahr die Auffüh-
rungen der Sirnacher Operette, ist
Dirigent der Stadtharmonie Wil und
des Frauenchörli Rossrüti. Neben
einer breiten Ausbildung verfügt er
über reiche Erfahrung in der Lei-
tung grosser Ensembles. Andreas
Signer ist als Lehrperson bereits bei
beiden künftigen Trägern des Ju-
gendorchesters angestellt. pd/mra

Feierliche Übergabe (v.l.): Doris Dietler Schuppli, Rektorin Kanti Wil, Martin Baur, Diri-
gent Jugendorchester, Andreas Signer künftiger Dirigent Jugendorchester, Jutta Röösli,
Vorsteherin Bildung und Sport, Urs Mäder, Schulleiter Musikschule Wil. z.V.g.

Kulturleben in der
Region fördern?
Wil Konzerte, Ausstellungen, Le-
sungen und weitere Kulturanläs-
se lassen sich oft nur mit För-
derbeiträgen von Sponsoren und
der öffentlichen Hand realisie-
ren. Wie können der Kanton St.
Gallen und ThurKultur die kre-
ative Vielfalt in der Region för-
dern? Wie müssen Kunstschaf-
fende und Veranstalter vorge-
hen, wenn sie Fördermittel be-
antragen wollen? Am Samstag,
dem 11.Mai informieren im Res-
taurant El Pincho zum Wilden
Mann an derMarktgasse 35 in der
Wiler Altstadt zwei Fachperso-
nen aus erster Hand: Katrin Mei-
er ist Leiterin des Amtes für Kul-
tur des Kantons St. Gallen, David
Zimmermann seinerseits ist Prä-
sident von ThurKultur sowie Ge-
meindepräsident von Braunau
TG. Der Anlass wird von der IG
Kultur Wil organisiert und ist öf-
fentlich. Er beginnt um 9.30 Uhr
dauert bis zirka 11 Uhr. pd/mra

Die Odd Fellows
öffnen ihre Türen
Gloten Am 11. Mai lädt die Fürs-
tenland-Loge der Odd Fellows
zum «Tag der Gäste» ein. Die Be-
sucher dürfen besonders auf das
Seminar zu John Streleckys «Big
Five for Life»-Konzept gespannt
sein. Gleich eingangs von Sir-
nach befindet sich die Fürsten-
land-Loge Nr. 34 der Odd Fel-
lows. Was für manche nach ei-
ner Geheimgesellschaft klingen
mag, ist in Tat und Wahrheit ein
humanitärer Verein. «Der My-
thos des Geheimbunds stammt
noch aus dem ausgehenden Mit-
telalter. Wir haben nur Vokabu-
lar und Tradition beibehalten»,
lacht Ivo Bommer. Der «Ober-
meister», also der amtierende
Vereinspräsident, möchte den
Tag der offenen Tür vom 11. Mai
auch dazu nutzen, um solche
Vorurteile abzubauen. Ab 13 Uhr
lädt die Fürstenland-Loge an der
Dreibrunnenstrasse 7 zu Geträn-
ken, Snacks und Gesprächen ein.
Besonders steht aber der Vortrag
zu John Streleckys «Big Five for
Life»-Konzept im Zentrum.

Big-Five-Seminar
«Unsere Grundwerte wie Acht-
samkeit, Respekt und Toleranz
finden sich auch bei Strelecky
wieder», erklärt Ivo Bommer. Es
sei also naheliegend, den Gästen
ein Big-Five-Seminar zu bieten.
Die Bücher des amerikanischen
Bestsellerautors sind in mehr als
30 Sprachen übersetzt worden,
die Seminare Dauerbrenner – so-
wohl bei Privatpersonen als auch
Unternehmen. «Der Vortrag
dürfte also nicht nur für unsere
Gäste interessant sein», schmun-
zelt Bommer.

Nicht nur hier ...
DieFürstenland-Loge istnichtdie
einzige, die am 11. Mai ihre Tü-
ren für die Öffentlichkeit öffnet.
Alle Schweizer Niederlassungen
der Odd Fellows laden anlässlich
des weltweiten 200-Jahr-Jubilä-
ums das breite Publikum ein, ih-
re Gedanken und Ansätze besser
kennenzulernen. In der Schweiz
zählen dieOddFellows rund 1300
Mitglieder, die Organisation ist
humanitär und weltlich orien-
tiert. Die Mitglieder widmen sich
seit Jahrhunderten dem men-
schenfreundlichen Handeln –
«eine Arbeit, die auch in der heu-
tigen schnelllebigen Welt von
grosser Bedeutung ist», sagt Ivo
Bommer. pd

Gefiederter
Mikrokosmos
Wil Am Samstagmorgen lud die
Altstadtvereinigung in Zusam-
menarbeit mit der Naturgruppe
Salix zu einer Exkursion ein. Das
Thema war die vielfältige Vogel-
welt rund um die Altstadt. Der
Start des Rundgangs mit dem Ti-
tel «Vogelfrei» wurde absichtlich
früh am Morgen festgelegt, weil
viele Vögel bei Tagesanbruch be-
sonders aktiv sind, gestartet wur-
de um 6 Uhr auf dem Hofplatz.
Die Erkundung wurde vom Bio-
logenRemoWenger angeführt. Er
stellte die verschiedenen Vogel-
arten, die zu sehen und zu hören
waren und ihre Lebensgewohn-
heiten kenntnisreich vor. pd

Grosses Interesse an der Exkursion z.V.g.

«Sonanzen» im
Kulturpavillon
Wil Die Ateliers – Living Muse-
umderPsychiatrieSt.GallenNord
und die Tagesstätte der Heim-
stätten Wil erhalten auch dieses
Jahr Besuch einer Studiengruppe
der Akademie der Bildenden
Künste München. Seit Montag, 6.
Mai, stehen Studierende des
Masterstudiengangs «Bildneri-
sches Gestalten und Therapie»
der Akademie in einem künstle-
rischen Dialog mit Patienten der
Psychiatrie St.Gallen Nord und
Besuchern der Heimstätten Wil.
Die entstandenen Werke werden
in der Vernissage «Sonanzen» am
Donnerstag, 16. Mai um 18 Uhr
im Kulturpavillon gezeigt. Die
Ausstellung dauert bis zum 16.
Juni. pd

Wer gewinnt den Titel
Ostschweizer Solochampion?
Vom 7. bis 9. September findet
zum 19. Mal der Ostschweizer
Solisten- und Ensemble-Wett-
bewerb (OSEW) statt. Die An-
meldefrist dafür endet am 12.
Mai (www.osew.ch).

Region Dieser prestigeträchtige
Nachwuchswettbewerb richtet sich
anHolz- und Blechbläser sowie Per-
kussionisten. Teilnehmer aus der
Ostschweiz, aber auch aus allen an-
deren Landesregionen sind will-
kommen. Der Wettbewerb im thur-
gauischen Sirnach gilt rund 800
Teilnehmenden schweizweit als ei-
ner der grössten und wichtigsten
dieser Art. Ziel ist es, den ambitio-
nierten Musikernachwuchs zu för-
dern und ihm motivierende Inputs
zu geben. Anmeldeberechtigt sind
Musikschülerinnen und Musik-
schüler allerAltersstufen.DasOSEW
darf auf die Unterstützung sämtli-

cher Ostschweizer Blasmusikver-
bände und des Schweizerischen
Blasmusikverbandes zählen. In en-
ger Zusammenarbeit mit den
Schweizer Musikhochschulen und
unter der Schirmherrschaft des
OSEW gelangt zudem am 7. Sep-
tember zum dritten Mal die Swiss
Students Competition zur Durch-

führung. Teilnahmeberechtigt sind
Perkussions-Studentinnen und
-studenten, die an einer Schweizer
Musikhochschule immatrikuliert
sind. Die zehn besten Solistinnen
und Solisten qualifizieren sich für
das Finale vom Sonntag und erkü-
ren den «Ostschweizer Solocham-
pion 2019». pd/mra

Der Countdown der Ausschreibung des Ostschweizer Solisten- und Ensemble-Wettbe-
werbs läuft. Anmelden kann man sich noch bis am 12. Mai. z.V.g.

Ohm41: Wenn Subkultur Teil des
kulturellen Lebens wird
Ohm41 zeigt, was passiert,
wenn 20 Jahre Tätigkeit zur
Fast-Alltäglichkeit in einem
Städtli geworden ist.

Wil Mit dem Kulturleitbild und der
Konsolidierung von Kultur mit Hil-
fe von Fachstelle und der Kultur-
beauftragten hat Wil professionelle
administrative Strukturen geschaf-
fen. Impulse dazuwurden schon vor
Jahren gesetzt, als Mitglieder von
ohm41 und weitere Aktivisten die
Wiler Kulturszene arg durchschüt-
telten. Wilde Zeiten waren das. Er-
innerungen an das Löwenbräuare-
al, die Remise etc. lassen diese un-
ruhigen Zeiten wieder aufleben, als
inWilwiderdemvielzitiertenSpruch

«ZüribrenntWilpennt»docheinTeil
der Jungen und Junggebliebenen
aufmuckten. Zum kulturellen Auf-
mucken hat auch die Kunst beige-
tragen. Ohm41 hat die Wiler Be-
völkerung in den letzten zig Jahren
vermehrt verschiedenen Stresstests
ausgesetzt. Zuerst in Form der Hof-
Art in den 80ern und 90ern, danach
mit gewässerten Welcome-Figuren,
gestohlenen Denkmälern (villars-
Kuh), rostigen Eisenhaufen, ver-
sperrenden WC-Häuschen, boots-
grossen Sandalen im Weier, über-
grossen Kartonschachteln auf der
Bahnhofstrasse und lauchigen Be-
pflanzungen im Schwanenkreisel,
welche die Wege der öhmler säum-
ten. Für die einen war das der ohm-

sche Kollateralschaden, für die an-
dern die Abwechslung zum grauen
Alltag. In den Anfängen hagelte es
noch Leserbriefe. Der Sturm der
Entrüstung hat sich im Laufe der
Jahre gelegt. Die öhmler wurden
quasi Teil der Wiler Familie. Zum
20igsten scheinen sie erwachsen ge-
worden zu sein. Die öhmler haben
ein neues Betätigungsfeld entdeckt.
Sie haben sich mit der Berliner Fir-
ma Norm014 eine Normanstalt ge-
angelt, die es ihnen erlaubt, Kunst
zu zertifizieren. Die zertifizierte
Kunst wird im Rahmen einer Aus-
stellung in der Kunsthalle Wil unter
demTitel siebenmal 20 gezeigt. Zer-
tifiziert wird mit 50 Kunstschaffen-
den am 17. und 18. Mai. pd/mra
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