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Flumser Turnerfamilie 
und Walter begeistern
Am diesjährigen «Chrinzli» des Turnvereins Flums hat sich alles um Walter, die  
Wimmelbuch-Ikone, gedreht. Die grosse Turnerschar wusste das Publikum mit  
Sketchen und turnerischen Leistungen über zwei Stunden zu unterhalten.

von Michael Braun 

Am Freitag und Samstag 
lud der Turnverein Flums 
in der Mehrzweckhalle 
Kirchbünte in Flums im 
Rahmen seiner Turner-

unterhaltung zum Zuschauen, Lachen 
und Verweilen ein. Die Wimmelbuch-
Ikone Walter hatte es nach Flums ver-
schlagen. Walter sorgte mit den weite-
ren Hauptdarstellerinnen und Haupt-
darstellern für einen unterhaltsamen 
Abend. Das Publikum dur!e insgesamt 
zwölf Darbietungen der verschiedenen 
Riegen bestaunen. 

Erste «Chrinzli-Party»  
in der Flumserei 
Nach einer Abendvorstellung am Frei-
tag und einer Kindervorstellung am 

Samstagnachmittag war auch die drit-
te Au"ührung sehr gut besucht. Wäh-
rend des durchdachten, über zweistün-
digen Programms versorgte die Män-
nerriege Flums die Gäste mit genügend 
Speis und Trank. An die Unterhaltung 
anschliessend lud die Ka"eestube in 
der Mehrzweckhalle mit der Tanzmu-
sik Pizol zum Verweilen ein. Ausser-
dem fand zum ersten Mal eine «Chrinz-
li-Party» in der Flumserei statt. Wer 
den Abend etwas aktiver ausklingen 
lassen wollte, konnte dies dort zu den 
Sounds und Bässen von DJs tun. 

Eine Liebesgeschichte  
mit vielen Kapiteln
Neben Walter hat es noch viele andere 
Charaktere nach Flums verschlagen. 
Ein Zauberer namens Weissbart, die 
von Walter angebetete Wilma, der böse 

Odlaf und sogar Wilhelm Tell unter-
stützten ihn in der Gestaltung des Rah-
menprogramms. Nach einer Reise 
durch ganz Flums, in ein Yoga-Retreat 
auf Alp Sennis und bis nach Los Ange-
les heiratete Walter seine Wilma trotz 
anfänglicher Schwierigkeiten doch 
noch. 

Turnerisch bot die Turnerunterhal-
tung in Flums eine breite Palette an 
verschiedenen Vorführungen. In der 
ersten Halbzeit dur!en vor allem die 
kleinen Turnerinnen und Turner ihr 
Können unter Beweis stellen. In der 
zweiten Halbzeit ging es mit Schulstu-
fenbarren und Barren – darunter auch 
die Turner des TV Walenstadt –, Akro-
batik und den Sprungakrobaten hoch 
hinaus. Auch das Team Aerobic und 
die Bodenturnerinnen und -turner ver-
mochten das Publikum zu begeistern. 

Cooler Auftritt: Die Nachwuchsturnerinnen und -turner zeigen am «Chrinzli» ihr Können auf der grossen Bühne.

Wo versteckt er sich? An der Turnerunterhaltung des STV Flums steht Walter im Fokus.

Sorgen für einen unterhaltsamen Abend: Die Flumser Turnerinnen und Turner wissen alle Jahre wieder zu begeistern. Darunter die Barrenturner, die von den Stadtner Turnern unterstützt werden. Bilder Michael Braun

In den Rheinau-Giessen  
wurde krä!ig angepackt
Sargans.– Eine grosse Schar Helfer hat 
sich am Samstag in der Rheinau Sar-
gans versammelt, um am Frontag tat-
krä!ig mitzuhelfen. Mitglieder des 
Lions Clubs Walensee unter Koordina-
tion von Stefan Hörner, Mitglieder des-
Fischereivereins Sarganserland, der an-
geführt wurde vom Präsidenten Rai-
mund Hug aus Mols, FC-Senioren aus 
Mels und Sargans sowie die Vereinszu-
gehörigen des Vereins pro Rheinau-
Giessen waren mit Aufräumarbeiten 
und dem Entfernen von wilden Reben 
und «Nielen» beschä!igt. Eine grosse 
Menge an vorgeschnittenem Geäst, 
Kleinholz und Gewucher wurde ge-
sammelt und zur Abholung vor Ort be-
reitgestellt. Erfreulicherweise konnte 

festgestellt werden, dass sich der Abfall 
in den Giessen in überschaubaren 
Mengen angehäu! hatte. 

Nach getaner Arbeit konnten sich 
die Helferinnen und Helfer mit einem 
feinen Mittagessen von Res Huber bei 
der Gastgeberfamilie Schlegel vom 
«Rheinhof» stärken. Für die Helferin-
nen und Helfer klang der Arbeitstag 
gemütlich aus, während der Verein pro 
Rheinau-Giessen die Hauptversamm-
lung durchführte. (pd)

Sie alle packen gemeinsam an: Der Verein 
pro Rheinau-Giessen wird unterstützt vom 
Lions Club Walensee, dem Fischereiverein 
Sarganserland sowie FC-Senioren aus Mels 
und Sargans.  Pressebilder


