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Fröhliche Stimmung gegen trauriges Wetter
Schleppend lief der Betrieb auf der Rebsteiner Kilbi am Sonntag an. Eswar nass und kühl.

Gross waren die Hoffnungen,
die dieMarktfahrer auf denKil-
bisonntag gelegt hatten. Das
Wettermachte ihnenaber einen
Strich durch die Rechnung.
«Der Regen macht alles ka-
putt», sagte einer der Standbe-
treiber.KaumeinBesucherhat-
te sich bislang für das reichhal-
tige Angebot auf dem Markt
interessiert. «Gehen Sie weiter
zudenBahnen, dort könnenSie
mehrLeute fotografieren», sag-
teeineFrauvor ihrenWarenste-
hend zur Reporterin. In der Tat
war die Stimmung imLunapark
fröhlich.Als obdieLauneanste-
ckend gewesenwäre, füllte sich
dieKilbi nachundnach.DerRe-
gen aber blieb.

Monika von der Linden

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch Als der Regen amNachmittag etwas nachliess, kamen die Besucher auch auf denWarenmarkt. Bild: Monika von der Linden

Mit Elan ins erwartete Geschäft
54 regionale Aussteller präsentierten sich an derGewerbeausstellung desGirema vor interessierten Besuchern.

Jana Kehl

Rebstein Neue Kontakte zu
knüpfen, wurde in den letzten
eineinhalb Jahrenzueiner kom-
pliziertenAngelegenheit – nicht
nur privat, auch in der Ge-
schäftswelt litt die Gesellschaft
stark darunter.

Umsomehr freuten sich die
54Aussteller aus der Gastrono-
mie, der Industrie, dem Bauge-
werbe und derDienstleistungs-
branche, amWochenende, den
neugierigenBesucherinnenund
Besuchern ihreAngebotenäher-
zubringen.DieGewerbeausstel-
lung wird jedes vierte Jahr vom
Gewerbe- und Industrieverein
Rebstein-Marbach (Girema)or-
ganisiert.Ursprünglich sollte sie
im April stattfinden, musste je-
dochwegenCoronaverschoben
werden. «Trotzdem hatten wir
praktisch keine Aussteller, die
uns absagten», sagte Regula
Schmid,MitglieddesOrganisa-
tionskomitees und Besitzerin
des Nähladens Zick-Zack in
Rebstein.

EineNachfrage
bestand immer
Der Anlass bot den Betrieben
die Gelegenheit, den Kunden-
kontakt zupflegenundsichneu-
en Interessenten vorzustellen.
Dieswar für alle Aussteller sehr
bedeutend.AuchHansueliMül-
ler zeigte sicherfreut, dieFirma
Nahrin aus Berneck in der Pro-
gyhalle vertreten zudürfen: «In
diesem Jahr konntenwir an vier
Ausstellungen teilnehmen. Die
restlichen zehn wurden abge-
sagt.»

Obwohl die Gastronomie-
undEventbrancheamstärksten
betroffen war, bekamen auch
andere Gewerbe die Pandemie
in unterschiedlicher Weise zu
spüren. «Die Nachfrage der
Kunden war grundsätzlich da,
wir hatten jedochProblememit
denLieferketten», sagteMarkus
Rohner von der gleichnamigen
Gärtnerei in Rebstein.

MitMaske inden Innenräumen,
dafür ohne Coronazertifikat
konntendieBesucherinnenund
Besucher den Rundgang durch
dieAusstellung starten.Wettbe-

werbe, Zauberkünste, Verpfle-
gungsmöglichkeiten und raffi-
nierte Ausstellungen – das viel-
fältige Angebot sprach die
gesamte Familie an. An den

Ständen hiessen viele freundli-
che Gesichter die Besucherin-
nenundBesucherwillkommen.
Die Ausstellerinnen und Aus-
steller freuten sich, ihreProduk-

te oder Dienstleistungen per-
sönlich zu präsentieren.

Hinweis
Mehr Bilder auf rheintaler.ch

Journal
Turnunterhaltung
abgesagt

Lüchingen Der nächste Höhe-
punkt im Turnerjahr des STV
Lüchingenwäre imOktoberdie
Turnerunterhaltung gewesen.
DerVorstandhat schwerenHer-
zensentschieden,diesenAnlass
wiederum um ein Jahr zu ver-
schieben. Die Unsicherheiten
betreffendderCoronapandemie
sind im Moment zu hoch. Die
Mitglieder freuen sich bereits
heutedarauf, dasProgrammder
Unterhaltung mit dem Motto
«Disney» imOktober2022dem
Publikum präsentieren zu dür-
fen.

Jassender
Seniorengemeinschaft

Rüthi Das Jassen für Seniorin-
nen und Senioren von Rüthi,
LienzundPlona ist amDonners-
tag, 2. September, um14Uhr im
Restaurant Rüthihof.

Spielenachmittag
inderReburg

Altstätten Am Donnerstag,
2. September, findet indenRäu-
men des Familien- und Begeg-
nungszentrums Reburg ein
Spielnachmittag statt.Dortwer-
denbekannteGesellschaftsspie-
le gespielt: Jassen, EilemitWei-
le, Dog, Scrabble, Rummy usw.
Zum Treffen können Teilneh-
meraucheigeneSpielemitbrin-
gen. So besteht die Chance,
neue Spiele kennen zu lernen.
EineAnmeldung ist nichtnötig.
Weitere Spielnachmittage sind
an jedemerstenDonnerstag im
Monat. Weitere Informationen
findet man im Internet unter
www.verein-treffpunkt.ch

Feierabendmusik
auf derOrgel

Altstätten Am Freitag 3. Sep-
tember, findet um 18.45 Uhr im
RahmendesKonzertzyklus’Alt-
stätteneinOrgelkonzertmitAn-
gela Metzger, München, in der
katholischen Kirche in Altstät-
ten statt.

Die Progyhalle füllte sich mit interessierten Besucherinnen und Besuchern. Bilder: Jana Kehl

Die Feuerwehr Rema präsentierte sich im Aussenbereich. Die ganze Familie hatte an der Gewerbeausstellung Spass.

Güggis feiern
20. Geburtstag
Hinterforst Die Zeit rennt, die
Jahre vergehen. Ganze 20 sind
es seit der Gründung der Gug-
genmusik Güggigässler. Klein
wurde die Familienguggen-
musik gestartet, doch über die
Jahre wurde sie grösser und
zählt nun39GüggisundvierKü-
ken.DieswirdamWochenende
vom 24. bis 26. September or-
dentlich gefeiert. Es startet am
Freitag mit einem gemütlichen
Feierabendbier, kommen kann
wer will. Es besteht Sitzpflicht
und es muss kein Nachweis er-
bracht werden.

Weiter geht esmit einerRie-
senfete am Samstag mit Gast-
auftrittenundeinerKostümprä-
sentation der Güggis. Wer das
Wochenende am Sonntag aus-
klingen lassenwill, ist zumFrüh-
schoppen eingeladen. (pd)

Hinweis
Mehr Infos zum Anlass unter
www.gueggigaessler.ch oder auf
Facebook und Instagram. Die
Güggis möchten ein bisschen
Fasnachtsfeeling bieten.


