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Eine Zweierdelegation der Stadt erörtert mit OK-Mitgliedern, wie das Veranstaltungsgelände zu
umzäunen ist. Von links: Vanessa Vollmeier (stv Stadtschreiberin), Christof Gruber, Daniel Keel (Leiter
Tiefbau bei der Stadt), Eva Graf Poznicek (Staablueme-Präsidentin), Pesche Mathys, Guido Poznicek
und Gabriel Collet. (Bild: Gert Bruderer)

Staablueme mit Zertifikatspflicht
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Die Altstätter Kulturwoche muss ihr Areal umzäunen. Für den Besuch des
Anlasses wird ein Zertifikat nötig sein.
Traditionell ist die Kulturwoche Staablueme ein sehr ungezwungener Anlass. In diesem Jahr geht es
darum, diesem Idealzustand so nahe wie möglich zu kommen. Die Umzäunung des Festareals
(während der Betriebszeiten) ist eine Auflage der Behörden. Ohne die unveränderte Absicht des OK.
Also wird versucht, aus den Corona-Umständen das beste zu machen. Zusammen mit einer Zweierdelegation der Stadt hat letzte Woche vor Ort eine Erörterung stattgefunden. Das Veranstaltungsareal
wird so umzäunt sein, dass in der Marktgasse der freie Durchgang sowie der Zugang zu den
Geschäften gewahrt bleibt.

Geimpft, genesen oder getestet sein
Einschränkungen auf dem umzäunten Veranstaltungsareal möchte das OK unbedingt vermeiden. Die
Veranstalter haben sich deshalb für Massnahmen entschieden, die es dem Publikum erlauben, sich auf
dem Staablueme-Gelände frei zu bewegen.
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Das heisst konkret: Personen ab 16 Jahren, die den Anlass besuchen möchten, müssen beim Eingang
den Nachweis erbringen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Die Echtheit und
Gültigkeit der Covid-Zertifikate wird geprüft. Zusammen mit dem Zertifikat ist zwingend auch ein
passendes Ausweisdokument mit Foto vorzuweisen. Kinder bis 16 Jahre dürfen die Staablueme ohne
Zertifikat besuchen.

Keine Einschränkung auf dem Staablueme-Areal
DAs Staablueme-OK kann nur so die volle Bewegungsfreiheit auf dem eingezäunten Veranstaltungsgelände ermöglichen. Dank der Zertifikatspflicht bestehen auf dem Staablueme-Areal keine weiteren
Vorgaben. Sogar das Tanzen ist erlaubt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können in beliebiger Zahl
ohne Abstand beisammensitzen. Auch die Festwirtschaft, die erneut von den Räbafägern geführt wird,
kann so in einem freien Rahmen betrieben werden (als gäbe es kein Corona).
Für die Zutrittskontrolle wird ein professioneller Sicherheitsdienst verpflichtet. Ausserdem bietet der
Veranstalter zu gewissen Zeiten eine Testmöglichkeit an, die sich nach den aktuellen Vorgaben des
Bundesrates richtet. Diese Dienstleistung erbringt die Staablueme unter grosszügiger Mitwirkung der
Apotheke Schnell (siehe Infos ganz unten: "Schnelltest für Staablueme").
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Staablueme hat stattliche Zusatzkosten wegen Corona
Der Eintritt zur Staablueme ist dank treuer Sponsoren, Stiftungen und Beiträgen der öffentlichen Hand
traditionell frei. Es werden aber Abzeichen für 20 Franken verkauft. Das OK freut sich, wenn die
Besucherinnen und Besucher für die insgesamt acht Staablueme-Tage ein solches Abzeichen im
Sinne eines Solidaritätsbeitrages kaufen. Der nicht kommerziellen, ehrenamtlich organisierten
Staablueme erwachsen wegen der Corona-Massnahmen erhebliche Zusatzkosten.
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Anders als früher muss die Staablueme diesmal aufgrund des Schutzkonzepts mehr Material (Zäune)
mieten, einen Sicherheitsdienst verpflichten, zu gewissen Zeiten Tests anbieten und diverses kleineres
Hilfsmaterial zusätzlich beschaffen. Nur so kann den besonderen Anforderungen entsprochen und
dem Publikum ein guter Service geboten werden. Obschon die zusätzlich beanspruchten Dienste von
den entsprechenden Anbietern zu sehr fairen, entgegenkommenden Preisen geleistet werden, hat die
Altstätter Kulturwoche Zusatzkosten von 7000 Franken oder mehr zu tragen.
Der Autor ist Mitglied des Staablueme-OK

Schnelltest für Staablueme
Wer für den Besuch der Staablueme (weil nicht nachweislich geimpft bzw. nicht nachweislich genesen)
einen Schnelltest braucht, kann diesen bei der Sternen-Apotheke an der Obergasse 9 in Altstätten
(ehemalige Molkerei Manser) durchführen lassen. Nach ca. 10 Minuten wird das QR-Zertifikat
ausgedruckt ausgehändigt. Dieses ist 48 Stunden gültig. Die Testdurchführung ist ohne Anmeldung
möglich. Kurze Wartezeiten können auftreten. Wer sich testen lässt, ist gebeten, eine gültige
Krankenkassenkarte mitzubringen, dann wird der Test über den Bund finanziert.
Die Öffnungszeiten des Testcenters an der Obergasse lauten:
• Samstag, 21. und 28. August: 8.00 bis 16.00 Uhr
• Montag bis Freitag, 23. bis 27. August: 13.30 bis 18.00 Uhr.
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