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100-jährigerOpernfreund
besucht«Carmen»
Derwohl älteste Besucher derWerdenberger Schloss-Festspiele war zuGast.

Buchs MitHelmut Papst konn-
ten die Werdenberger
Schloss-Festspiele am Sonntag
denmitAbstandältestenOpern-
freund in den Zuschauerreihen
willkommen heissen. «Ja, ich
heissePapstwiederPapst», sag-
te er schmunzelnd, als ihn der
W&O-Reporter kurz vorBeginn
der Aufführung darauf an-
sprach.

Gekommen ist er zusammen
mit Ehefrau Edith und Nichte
Susanne Singer sowie deren
Ehemann Beat. Vor 100 Jahren

inDavosPlatz geboren, heirate-
te er am 10. September 1955.
HelmutPapst blieb seinemHei-
matort treu, er wohnt bis heute
noch dort. Seine Schwester
wohnte in Buchs. In Graubün-
den, undvor allem inDavos, hat
der Mann aber einst intensiv
auchdemSchlittelsport gefrönt
mit tollkühnen Fahrten. Die
Knie habe er halt beim Schnee-
sport etwas lädiert, deshalb
komme er nun imRollstuhl, er-
klärte Helmut Papst in Buchs.
«Aber oben funktioniert noch

alles andere gut und ich kann
noch alles machen», sagte er
undmeinte unter anderem den
problemlosenUmgangmitdem
Computer oder das Handling
mit demVerwalten von Liegen-
schaften.

Opernbesuche
imIn-undAusland
DiegrosseLeidenschaft aber ist
der Besuch von Opern-Auffüh-
rungen, wie jetzt am Werden-
bergersee. Schon vor zwei Jah-
renwarerhier.«MeineFrauund

ich besuchten imLaufe der Zeit
zahlreicheOpern inderSchweiz
und solange es ging auch viele
im Ausland.» Auf die Werden-
berger«Carmen»hat er sichna-
türlich speziell gefreut.

AufdieFrage,wiemandenn
100 Jahre alt wird, antwortet er
spontan: «Indem man den lie-
benGott nicht vergisst und spe-
ziell eine liebeundumsorgende
Frau geheiratet hat.»Die Fami-
lie übrigens, diewerde trotz der
Opernliebhaberei grossge-
schrieben. (H.R.R.)

Der 100-jährige Helmut Papst mit Ehefrau Edith (rechts) und mit Susanne und Beat Singer besuchen die Oper «Carmen». Bild: Hansruedi Rohrer

Was Wann Wo
Besichtigung
Schollberg-Anlagen

Trübbach/Sargans Am kom-
menden Sonntag, 16.August
2020, können die Festung
Schollberg III undverschiedene
Bunker besichtigt werden. Die
ganze Führung dauert etwa
zweieinhalb Stunden. Interes-
sierte treffen sich um 13.50Uhr
beim Parkplatz Klettergarten
Schollberg. Gutes Schuhwerk
und angepasste Kleidung wer-
den empfohlen. Eine Anmel-
dung ist erforderlich per E-Mail
an festungen@afom.ch, unter
Telefon 0817832611 oder über
dieWebsitewww.afom.ch.

Munzchopf,
der vergesseneGipfel

Flumserberg Die St.Galler
Wanderwege ladenamSonntag,
16.August zueinerTageswande-
rung ein. Treffpunkt ist um
8.25Uhr bei der Bushaltestelle
FlumserbergTannenboden,Ka-
binenbahn. Rückfahrt ab
16.30Uhr.DieWanderungdau-
ert rund 4 Stunden und ist

11,6km lang. Der Aufstieg be-
trägt 425 und der Abstieg
1047Meter. Verpflegung aus
demRucksack.Wanderleiter ist
Hansjörg Giger, 0792254558,
hansjoerg.giger@hispeed.ch.
Eine Anmeldung ist bis Don-
nerstag, 13.August erforderlich.
Auskunft über die Durchfüh-
rungoderkurzfristigeÄnderun-
gen erteilt das Wandertelefon
der St.Galler Wanderwege
(BandansageTel.0713833031).

Gute-Laune-Bassist im
Zeltainer zuGast

Unterwasser Am kommenden
Samstag, 15.August, tritt um20
Uhr Daniel Ziegler mit seinem
Bühnenprogramm«Bassta» im
Kleintheater Zeltainer auf. Da-
niel Ziegler, der Gute-Lau-
ne-Mensch bekannt aus Funk
und Fernsehen, macht es noch
einmal. Wird das zweite Solo-
programm die Lernkurve beim
Publikum weiter ansteigen las-
sen?Ziegler lässt imneuenPro-
grammerneut seineMusikalität
aufblitzen.

VerscholleneTrauzeugengesucht
Ein Berner sucht auf Facebook ein St.Galler Paar, das vor 31 Jahren seineHochzeit bezeugte.

«WosindunsereTrauzeugen?»,
fragt der imKantonBernwohn-
hafte Thomas Gehrig in einem
Facebook-Aufruf. Zusammen
mit seiner Frau Susanwill er je-
nes Paar finden, das 1989 in Is-
land ihre Hochzeitsabsicht be-
stätigte. Diese Woche erzählte
er seine skurrile Hochzeitsge-
schichte sogar andenRadiosen-
der SRF1, um die Namen der
verschollenen Trauzeugen her-
auszufinden.

Die Geschichte scheint wie
aus einem Roman: Am zweiten
August vor 31 Jahren wollten
Thomas Gehrig und seine Frau
Susan in Island den Bund fürs
Lebenschliessen.Das letzte feh-
lendePuzzleteilwaren lediglich
die Trauzeugen. So suchten sie
auf dem Zeltplatz von Akureyri
(ISL) einSchweizerPaar, dasam
darauffolgenden Tag bei ihrer
Outdoor-HochzeitdenEhebund

bestätigen sollten. «Wir fanden
ein St.Galler Paar, das auf dem
Zeltbodenundauf demoffiziel-
lenFormular unsereHochzeits-
absicht bestätigte», schreibt
Gehrig auf Facebook.

UnverzeihlicheSünde
tilgen
«Wir haben uns damals sicher
herzlichbedankt, aber inderEu-
phorie nicht einmal die Namen
unserer Trauzeugen notiert»,
sagt Gehrig. Sie seien damals
nochohneHandyunterwegsge-
wesen, weshalb die Dokumen-
tationderHochzeit nicht soaus-
führlich sei. «Heutewürdeman
1000 Bilder aufnehmen», sagt
er lachend. Zudem liegen die
Akten noch immer auf dem Zi-
vilstandesamt in Island. So sind
dieNamen auch nach drei Jahr-
zehnten ein Rätsel. Zum 30.
Hochzeitstag erhielt das Ehe-

paar ein Geschenk ihrer vier
Töchter für eine Übernachtung
indenBergen.«DasWetterwar
dermassen schlecht, so dass
man sich drinnen unterhalten
musste.Wir kamensoaufunse-
reHochzeit zu sprechen,wasdie
Suchaktion ausgelöst hat», sagt
Gehrig.Nunwill dieFamiliedas
Geheimnis endlich lüften und
ihre«unverzeihlicheSünde» til-
gen.

OstschweizerDialekt
leicht erkennbar
«Wir entschieden uns, die Ge-
schichte auf Facebook zu stel-
len, um vielleicht irgendjeman-
den zu erreichen, der Informa-
tionenhat.»Dennzurzeit fehlen
noch einigeDetails: Er erinnere
sichblossdaran,dassdasSt.Gal-
ler Paar mit einem Linienbus
unterwegswar, unddassdiebei-
denberuflichetwasmitBiologie

zu tun hatten, so Gehrig. «Wir
nehmen an, dass sie damals
etwa gleich alt waren. Also soll-
ten sie heute etwa 60 Jahre alt
sein.»Überdie sprachlicheHer-
kunft des Paares hat er keine
Zweifel: «Für uns war es der
Ostschweizer Dialekt leicht er-
kennbar.»

Schon kurz nach der Veröf-
fentlichung des Facebook-Bei-
trags haben sich bereits viele
Mithelfer gemeldet.«Wirhätten
niemals damit gerechnet, dass
unser Aufruf so grosse Wellen
ziehenwürde», sagtGehrig. Bis
gestern hatten bereits mehr als
600 Personen den Aufruf ge-
teilt. Bis zu 90 Prozent würden
sienichtmal kennen.Abschlies-
send sagt er: «Wennwir unsere
Trauzeugen finden, hoffen wir
auf ein gemeinsames Fest.»

RemoKünzler

A13:BaulicheMassnahmen
imAbschnittOberriet–Haag
Haag/Oberriet Auf der Auto-
bahn A13 werden im Abschnitt
zwischenOberriet undHaagdie
Fugen der Betonfahrbahn in-
stand gesetzt. Zudem werden
bei der Überführung am An-
schlussOberriet neueRandleit-
mauern erstellt. Die Arbeiten
habenEinfluss aufdenVerkehr.

Fugenmasse istnachknapp
30Jahrensprödegeworden
Die Betonfahrbahn im Auto-
bahnabschnitt derA13zwischen
Oberriet und Haag wurde im
Jahr 1991 inBetriebgenommen.
Die Fugenmasse zwischen den
Betonplatten ist nachdieserZeit
spröde geworden und dichtet
die Fugen nicht mehr ausrei-
chendab.Deshalbmussdie alte
Fugenmasse in den Quer- und
Längsfugen zwischen den Be-
tonplatten entfernt und durch
neue ersetzt werden.

Wie das Bundesamt für
Strassen (Astra) in einerMittei-
lung schreibt,werdendieArbei-
ten inderNacht ausgeführt und
dauern vom 23. August bis vor-
aussichtlich Ende November
2020. Jeweils zwischen19.30bis
5 Uhr wird der Verkehr einspu-
rigdurchdenBaustellenbereich
geführt. Tagsüber ist die Auto-
bahn grundsätzlich normal be-
fahrbar.

Verbesserungdes
Anprallschutzes inOberriet
Im Hinblick auf die bevorste-
hende Instandsetzung des Ab-
schnitts hat das Astra alle Bau-

werke und Brücken des Ab-
schnitts überprüft und
entschieden, bei der Überfüh-
rung des Autobahnanschlusses
Oberriet den Anprallschutz zu
verbessern.VordenStützender
Brücke wird eine Leitmauer er-
stellt. Vor und nach den Leit-
mauernwerdenzudemdieLeit-
schranken über eine grössere
Längeangepasst.Weiterwerden
kleinere baulicheMassnahmen
sowie materialtechnische
Untersuchungen an der Über-
führungvorgenommen.DieRe-
sultate fliessen in die Planung
der Autobahninstandsetzung
zwischen Haag und Oberriet
ein, die voraussichtlich zwi-
schen 2023 und 2025 realisiert
wird.

ArbeitenbeiÜberführung
beginnenamMontag
Die Arbeiten an der Überfüh-
rung am Anschluss Oberriet
werden am 17. August aufge-
nommen und dauern voraus-
sichtlich bis Ende Oktober
2020.DieArbeitenfinden tags-
über statt, grundsätzlich stehen
den Verkehrsteilnehmenden
aber zwei Spuren je Fahrtrich-
tung zur Verfügung. Allenfalls
sind fürdieEinrichtungderVer-
kehrsführung der Baustelle
Spurabbauten notwendig.

DasAstra sowiediebeteilig-
ten Unternehmen bemühen
sich, die Auswirkungen so ge-
ring wie möglich zu halten,
heisst es in der Mitteilung wei-
ter. (pd)

Auf der A13 sind Arbeiten notwendig. Bild: Corinne Hanselmann


