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QUARTIERVEREIN ST.  GEORGEN:

Tempo 30: Diskussion 
um beige Flächen
Im Interview nimmt Christian Hasler 

vom städtischen Tiefbauamt  Stellung 

zu den Fragen der Redaktion. Klar ist: 

Es besteht Handlungsbedarf.

Mehr ab Seite 11 »

MV-Jahresberichte  
für das Jahr 2020
Die Abstimmungsunterlagen werden 

wegen der Covid-19-Vorschriften 

per Post verschickt, die Entscheide 

erfolgen deshalb schriftlich.

Mehr ab Seite 5 »

QUARTIER ST.  GEORGEN: ÖKUMENE ST.  GEORGEN:

Kinderwoche mit 
 Asterix und Obelix
Die evangelische und katholische 

Jugendarbeit St. Georgen führen 
gemeinsam eine ökumenische 

 Kinderwoche durch.

Mehr auf Seite 35 »

Holzarbeiten

Am  Mühleggweiher mussten 

 Anfang Februar aus Gründen  

der Sicherheit einige Bäume  

gestutzt werden.

Mehr auf Seite 23 »
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Langeweile in der Coronazeit? Nicht bei uns!
Die Mitglieder der Musik Gesellschaft St. Georgen St. Gallen üben auch in der probefreien Zeit  
zu Hause. Im YouTube-Video präsentiert die MGSG unter dem Titel «Shipping up to Boston», 
wie sie die Zeit der Versammlungsverbote kreativ genutzt hat. Denn auch jetzt soll der Spass  
nicht auf der Strecke bleiben. 

Seit fast 150 Jahren musiziert die Mu-

sikgesellschaft St. Gallen-St. Georgen 
in einem Korps und unterhält damit 

die Bevölkerung der Stadt St. Gallen, 
insbesondere von St. Georgen. Ne-

ben dem gemeinsamen Musizieren 

steht der Zusammenhalt im Korps an 

 erster Stelle.

Heute zählt die Musikgesellschaft 

rund 40 Aktivmitglieder. Das Durch-

schnittsalter liegt bei rund 32 Jah-

ren; Frauen sind seit 1979 dabei. Und 

auch dieses Jahr sind wieder neue 

Mitglieder dazugekommen – ihre 

Porträts sind auf Seite 17.

Breites Repertoire
Während «normaler» Jahre führt die 
MGSG drei Konzerte mit unterschied-

licher Stil  richtung auf. Dazu gehören 

im Frühling Unterhaltungsmusik, im 
Herbst unterhaltsame Klassiker und 

im Winter getragene Kompositionen 

mit Weihnachtsklängen.

Diese Bandbreite spricht ein brei-

tes Publikum an und trifft jeden Ge-

schmack der Vereinsmitglieder. Da-

zu gehört auch, dass die Mitglieder 

selbst auch Musikwünsche einbrin-

gen können.

Hoffentlich bald gute Nachrichten
Noch finden keine Proben und auch 
keine Konzerte statt. Die Situation 

wird sich hoffentlich bald ändern. 

Sobald klar ist, wie es weitergeht, 

werden die nächsten Daten auf der 

Website der MGSG bekannt gegeben:
 www.mg-st-georgen.ch

MG ST.GEORGEN

«Wir wünschen allen gute Gesundheit 
und bis bald!» – auf www.youtube.com 
anschauen:

https://www.youtube.com/

watch?v=zRl3aWBoMXY&t=71s

 (Laufzeit knapp drei Minuten).
Quelle: youtube.com



Die Musikgesellschaft dankt ihren
Gönnern und Sponsoren!
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MG ST.GEORGEN

Lebensqualität ist, wenn die Musik
dem Alltag Energie verleiht.
www.sgsw.ch

Herisauerstrasse 50
9015 St.Gallen
Tel. 071 535 14 98
info@rugra.ch
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MG ST. GEORGEN

Neue Gesichter in der MGSG
Wir freuen uns sehr, auch dieses Jahr neue Mitglieder in die MGSG aufnehmen zu  können.  
Die vier Neuen stellen sich hier gleich selbst vor. Es ist toll, dass Ihr dabei seid, und wir 
 wünschen Euch viel Spass, gutes Musizieren und Beisammensein in der MGSG.

Fiona
I bin d’Fiona Jäger und han bereits dörfe ei Prob mit dä MGSG  verbringe. 
Wells mir dötte so guet gfalle hät, han i gfunde, bliebe i doch grad. 

Hoffentlich hät dä Schii nöd trügt! Siit ich i dä vierte Klass bin, spiel ich 
mit dä Querflöte imene Orchester mit und hoffe, dass i da no ganz lang 
chan wiiterfüehre i dä MGSG. I freue mi druf, zum ganz bald wieder dörfe 
z’probe und mini Mitmusikante besser kennezlerne!

Martin
Hallo mitenand, ich bi de Martin Sandgaard und dörf sit letzt Summer 

mitem Euphonium i de MGSG mitspiele. Also jo, i dörfti … Id Musik-
gsellschaft St. George bini cho, will i s Gfühl ha, dass do s Mitenand 
mindestens so gross gschribe wird wie au d Freud a de Musig.

Moritz
Ich spiel Tuba und bin ez sit letzt Summer bi de MSGSG debi. Vorher hani  
8 Johr bi de Knabemusik mitgspielt und kenn vo det en Grossteil vo de 
Lüt wo ez au bi de St. George Musik sind, so bini au drufcho do mitzspiele. 

Valentin
I spiel Waldhorn, und zwar scho sit bald 13 johr. Da Instrument het mir 
vo Ahfang ah gfalle, aber wa mi am meiste begeisteret het, isch gsi, woni 

am Tag der offen Tür i de Musikschuel bim Zoltan Holb vorbigluegt han, 
wo denn spöter min Hornlehrer worde isch. De Zoltan het s Waldhorn 

vorgstellt a dem Tag, und dass mir Junge au hend chöne usprobiere zum 

Spiele, heter üs inen Garteschluuch blase loh, da seg ungefähr s gliche 
Gfühl, het de Zoltan gseit :). Vo döt ah hani unbedingt wölle Waldhorn 
spiele lerne :). 
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