
25Donnerstag, 21. Juni 2018 Toggenburg

Weltrekord fürMosnang ist offiziell
Adventskranz Aus der einst «verrückten Idee», den grössten Adventskranz überhaupt zu bauen, ist ein Weltrekord

geworden. Nun hat das OK die offizielle Urkunde von «Guinness World Records» erhalten.

TimonKobelt
timon.kobelt@toggenburgmedien.ch

Schnee liegt schon lange keiner
mehr, von Adventsstimmung fehlt
jede Spur. Und dennoch traf sich
am Dienstag das OK des Advents-
kranzes Mosnang nochmals an je-
ner Stätte, wo der grösste Advents-
kranz, der je gebaut worden ist,
vergangenen Dezember gestan-
den hatte. Der Grund für den An-
lass war erfreulich: Die Firma
Guinness World Records (GWR)
aus London, welche für die Verga-
be von Weltrekorden zuständig ist,
hat per Urkunde offiziell bestätigt,
was die Messungen schon im De-
zember ergeben haben. Mit 121,6
Metern Durchmesser löst Mos-
nangs Adventskranz den sloweni-
schen ab, dessen Durchmesser
100 Meter betrug. Somit kann das
3000-Seelen-Dorf stolz von sich
behaupten, einen Weltrekord zu
halten. Ob es der Adventskranz
Mosnang auch ins Guinnessbuch
der Rekorde schafft, ist jedoch un-
klar. GWR behält es sich aus re-
daktionellen Gründen vor, den Re-
kord in der Ausgabe 2019 zu pub-
lizieren oder darauf zu verzichten.
Die Chancen stehen laut den Ver-
antwortlichen bei zehn Prozent.

RiesigerEinsatzder
HelferinnenundHelfer

Dass der Adventskranz überhaupt
den GWR-Titel erhalten hat, ist
eine beachtliche Leistung. Ge-
mäss GWR-Website gehen jeden
Tag mehrere tausend Rekordan-
meldungen ein, wovon nur fünf
Prozent je den Titel erlangen wer-
den. OK-Präsident und Mitinitiant
Max Gmür sagt nach dem Erhalt
der Urkunde: «Es war irgendwie
schon eine verrückte Idee. Umso
stolzer sind wir auf das Erreichte.»

Der Weltrekord ist das eine,
der gewaltige Besucheraufmarsch
das andere. Rund 20 000 Besu-
cher besichtigten den Advents-
kranz in Mosnang zwischen dem
1. und 31. Dezember. Dabei reich-
te das Interesse weit über die

Grenzen des Toggenburgs hinaus.
Damit aus der «verrückten Idee»
Realität werden konnte, waren die
Organisatoren auf fleissige Helfe-
rinnen und Helfer angewiesen.
Rund 300 waren am Auf- und Ab-
bau des Kranzes beteiligt. Weitere
200 halfen im Inneren des Ad-
ventskranzes mit, als dieser be-
sucht werden konnte. «Was die
Vereine und alle Helferinnen und
Helfer geleistet haben, ist un-
glaublich», betont Max Gmür. Ihre
Mühen sollen nicht umsonst ge-
wesen sein. Das OK entlöhnt die
Helfer mit einem Stundenansatz
von 20 Franken. Ausserdem ist für
den November ein grosses Helfer-
fest geplant. «Es ist unter anderem

den Helfern zu verdanken, dass
Mosnang schweizweit Aufmerk-
samkeit erlangt hat», sagt Max
Gmür. Er werde noch heute von
Leuten aus Zürich angesprochen,
die den Kranz besucht hätten.
«Auch sonst habe ich in der Re-
gion und in der Ostschweiz oft ge-
hört: ‹Nehmt euch an Mosnang
ein Beispiel›», sagt Max Gmür.
Dies freue ihn natürlich. Das Dorf
habe vom Image her profitiert.

Im«Hirschen»nahm
dieGeschichte ihrenLauf

Heute, vor genau einem Jahr, ver-
kündete Max Gmür im Restaurant
Hirschen die Idee des Advents-
kranzes erstmals den Vereinen.

Danach nahm die Geschichte
ihren Lauf. So hatte es seine Lo-
gik, dass das OK nach dem Foto-
termin mit der Urkunde in den
«Hirschen» zurückkehrte, wo die
Urkunde vorläufig bleiben wird
und für die Leute einsehbar ist.
Nebst dem OK waren auch die
GWR-Zeugen Ivan Louis und Edi
Schnellmann dabei. GWR ver-
langt, dass die eingereichten Pro-
jekte von unabhängigen Zeugen
begutachtet werden. Sie hatten
die Messungen des Kranzes be-
gleitet und umfassende Zeugen-
protokolle verfasst. Das einzige,
was den beiden Juristen Probleme
bereitet habe, sei die Übersetzung
ins Englische gewesen.

Das OK des Adventskranzes Mosnang (von links): Pius Hollenstein, Simona Zweifel, Lukas Länzlinger, Mario Breitenmoser, Max Gmür, Damian
Oberhänsli und Ruben Schuler. Die GWR-Zeugen Edi Schnellmann und Ivan Louis halten die Urkunde. Bild: Timon Kobelt

In Attikawohnung
eingebrochen

Wattwil Am Dienstag, zwischen
7.45 und 17.15, ist eine unbekann-
te Täterschaft in eine Attikawoh-
nung an der Bahnhofstrasse ein-
gebrochen. Die Kantonspolizei
St.Gallen schreibt, dass Uhren,
Schmuck und Elektronikzubehör
im Wert von mehreren tausend
Franken gestohlen wurden. Die
Täterschaft habe die Eingangstür
aufgebrochen und sich so Zutritt
zur Wohnung verschafft. Der
Sachschaden an der Tür konnte
noch nicht beziffert werden, teilt
die Polizei mit. (pd/lim)

Zeitungsredaktion
sprichtmit Lesern
Ebnat-Kappel Die Redaktion des
«Toggenburger Tagblatts»
möchte von den Leserinnen und
Lesern wissen, was sie über die
Zeitung denken. Das Team führt
darum in diesem Jahr Anlässe
unter dem Titel «Kafi i dä
Gmeind» durch. In jedem Monat
sind Redaktionsleiter Ruben
Schönenberger und eine Redak-
torin oder ein Redaktor zu einer
gewissen Zeit in einem Lokal in
einer Toggenburger Gemeinde
und suchen das Gespräch mit der
Bevölkerung. Es geht ihnen dar-
um, den Puls zu fühlen und Wün-
sche der Leser abzuholen.

Die sechste Veranstaltung der
Reihe «Kafi i dä Gmeind» findet
am Samstag, 23. Juni, in Ebnat-
Kappel statt. Redaktionsleiter
Ruben Schönenberger und Re-
porterin Sabine Schmid sind zwi-
schen 10 und 12 Uhr im Kafihus
12, Kapplerstrasse 12, und freuen
sich darauf, dort viele Leserinnen
und Leser zu treffen. Sie offerie-
ren den Teilnehmern einen Kaf-
fee oder ein anderes Getränk.
Themen für das Gespräch wer-
den bewusst nicht vorgegeben.
Eine Anmeldung für den Anlass
ist nicht nötig. (red)

Die Ideen von
Martin Luther

Wattwil Im Rahmen des Jubilä-
umsjahres 500 Jahre Reforma-
tion setzen sich einigeGesprächs-
kreise im Kanton und in der Re-
gion mit der Reformation und
deren wichtigsten Themen aus-
einander. In diesem Zusammen-
hang wird kommenden Donners-
tag, 28. Juni, um 19.30 Uhr, im
Saal der evangelischen Kirche in
Wattwil der Film «Luther» ge-
zeigt. Pfarrer Rainer Pabst wird
kurz in die Hintergründe einfüh-
ren. Der Spielfilm dauert etwa
zwei Stunden. Anschliessend
wird beim Apéro eine Möglich-
keit zu Begegnung und gemein-
samen Austausch geboten. Der
Eintritt zum Film ist gemäss der
Ankündigung im aktuellen Kir-
chenboten Mittleres Toggenburg
frei. (pd/lim)

Handelsregister

Elektro Lieberherr AG, in Ne-
ckertal, Aktiengesellschaft. Ein-
getragene Personen neu oder
mutierend: Kräutler, Christoph,
von Appenzell, in Brunnadern
(Neckertal), Mitglied des Verwal-
tungsrates, mit Einzelunter-
schrift [bisher: in Wattwil]; Ab-
derhalden, Daniela, von Nesslau,
in Brunnadern (Neckertal), mit
Einzelunterschrift.

Marcel Stalder übernimmtVorstandsamt
Ebnat-Kappel Die 121. Generalversammlung wählte Marcel Stalder in den Vorstand

des Verkehrsvereins. Vorstandsmitglied Monika Geisser wurde verabschiedet.

Patrick Zollinger, Präsident des
Verkehrsverein Ebnat-Kappel,
konnte an der Generalversamm-
lung von Anfang des Monats auf
ein ereignisreiches Jahr im Ver-
einsgeschehen zurückblicken.
Mit dem Empfang der Jodlerin-
nen und Jodler, der Bundesfeier
mit Buurezmorge und dem Stras-
senfest sei einiges los gewesen.
Die Rechnung 2017/18 schloss, so
der Präsident, dank Unterstüt-
zung der politischen Gemeinde,
mit einem kleinen Gewinn ab.

1.-August-Feierfindetauf
demSchularealLindenstatt

Auch im nächsten Vereinsjahr ha-
ben die Mitglieder des Verkehrs-
vereins einige grössere Anlässe in
Planung. So werde die 1.-August-
Feier wieder im Brunch-Format
mit Buurezmorge durchgeführt.
Für die diesjährige Durchführung
wurde das Schulareal Linden/
Schafbüchel als Kulisse ausge-
wählt. Auch sei diesen Herbst ein
Vereinspräsidenten-Treffen ge-

plant. Es findet am Montag,
24. September, statt und alle Ver-
einspräsidentinnen und Präsi-
denten der ansässigen Vereine
werden die Möglichkeit zum Aus-
tausch erhalten. Bei den Wahlen
wurden der Präsident, der Vor-
stand und die Revisoren wieder
gewählt. Im Vorstand des Ver-
kehrsvereins ergab sich ein
Wechsel. Nach vier Jahren Vor-
standsarbeit gab Monika Geisser
ihren Rücktritt bekannt. Ihre Mit-
arbeit im Vorstand wurde gewür-
digt und sie mit einem Geschenk
aus dem Vorstand verabschiedet.
Dafür konnte Marcel Stalder für
seine zukünftige Mitarbeit im
Vorstand des Verkehrsvereins ge-
wonnen werden. Marcel Stalder
wurde an der Generalversamm-
lung einstimmig gewählt und von
den Mitgliedern im Vorstand
willkommen geheissen. (pd/lim)

Hinweis
Weitere Informationen auf
der Website www.vvek.ch.

Präsident Patrick Zollinger (rechts) begrüsst das neueVorstandsmitglied
Marcel Stalder. Bild: PD

Neuer Bereich im
Bibelgarten

Kirchberg Nächsten Sonntag,
24. Juni, wird der Bereich «Pflan-
zen aus dem Buch ‹Das Hohelied
Salomons› im Alten Testament»
im Bibelgarten eröffnet. Dieser
Anlass wird im Pfarreiforum
Pfarrei Peter und Paul,Kirchberg,
angekündigt. Die Jungwacht wer-
de zwei Bänke erstellen, sodass
man sich nicht nur an heissen Ta-
gen im Bibelgarten ausruhen
könne. Ausserdem werden sich
die Zuständigen des Bibelgartens
mit der Planung und der Gestal-
tung der Grundstruktur mehr den
Inhalten des Gartens zuwenden.
Der Bereich «Pflanzen aus dem
Buch ‹Das Hohelied Salomons›
im Alten Testament» entsteht.
Dieses Buch beinhalte Analogien
zur menschlichen und göttlichen
Liebe in der Schöpfung und der
Pflanzenwelt. (pd/lim)

Handelsregister

GamperAudio, in Lütisburg, Ein-
zelunternehmen. Das Einzel-
unternehmen ist infolge Ge-
schäftsaufgabe erloschen.

«Eswareine
verrückte Idee.
Umsostolzer
sindwir auf
dasErreichte.»

MaxGmür
OK-Präsident


