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WAS WANN WO
Neon- und Leuchtkleider
aus dem Brütwerk
BUCHS. Technik kreativ nutzten

und Tüftler-Luft schnuppern,
das können Kinder ab 9 Jahren
am Samstag, 24. September, von
9 bis 17 Uhr im Brütwerk in Buchs.
Wearables sind Textilien mit
elektronischen Bauteilen oder sogar mit Steuerungen. Der Workshop eignet sich sowohl für Elektronikanfänger mit etwas Näherfahrung wie auch für Arduinokenner. Technik und oder Nähkreativität sind gefragt und werden kompetent unterstützt. Es
wird mit Leuchtkabeln gearbeitet, LEDs, reflektierendem oder
nachleuchtendem Material. Angebracht an das Lieblings-Sportdress, die Kapuzenjacke oder das
T-Shirt wird mit der Leuchtwirkung experimentiert. Mit den
hergestellten Kleidungsstücken
oder Accessoires werden die
Teilnehmer zum Hingucker in
der Disco, beim Scootern oder
auf dem Fahrrad. Sie sind im
Dunkeln garantiert nicht zu
übersehen. Die Mittagszeit kann
mit uns in den Räumlichkeiten
genossen werden. Dazu kann ein
Lunch mitgebracht werden. Die
Kurskosten betragen 45 Franken,
für Kinder ab 9 Jahren. Bitte anmelden! Mehr Infos und Anmeldung auf www.bruetwerk.ch,
unter infoybruetwerk.ch oder
Telefon 081 756 05 93.

Gemeindefest der
Evang. Kirchgemeinde
BUCHS. Am Sonntag, 11. Septem-

ber, feiert die Evangelische Kirchgemeinde Buchs ihr Gemeindefest. Es beginnt um 10 Uhr mit
einem bunten und abwechslungsreichen
Familiengottesdienst zum Thema «Einer für
alle – alle für Einen». Neben einer
Taufe werden die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
begrüsst. Im Anschluss an den
Gottesdienst geht es weiter: Grill,
Wurst, Brot und Getränke werden offeriert. Desserts, Salate
und Grilladen dürfen mitgebracht werden. Attraktive Angebote wie Hüpfburg, Ritterspiele,
Lagerfeuer, Pfeil und Bogen und
vielem mehr stehen auf dem
Programm. Der Cevi, das Checkin-Team und die Oberstufenschüler des Erlebnisprogramms
wirken mit. Bis in den Nachmittag hinein ist so Begegnung am
Gemeindefest möglich, zu dem
alle willkommen sind.

Sonderausstellung zum
Dorfbrand von 1890
RÜTHI. Vom 10. September bis

zum 20. November, jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr, zeigt das
Museum Rüthi eine Sonderausstellung zum Dorfbrand von
1890. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 10. September,
mit einem für Jung und Alt
attraktiven Fest. Mit einer von
Monika Meyer und Guido Göldi
konzipierten und gestalteten
Sonderausstellung erinnert die
Museumskommission an die
grosse Katastrophe vom 21. September 1890. Kurz nach 20 Uhr
wurde im Oberdorf ein Brand
entdeckt, der sich vom Föhnsturm begünstigt in Windeseile
ausbreitete. Trotz Hilfeleistungen
der benachbarten Wehren aus
dem Bezirk Werdenberg, dem
Fürstentum Liechtenstein und
aus einigen Vorarlberger Gemeinden wurden im Laufe der
Nacht in Rüthi 216 und im nahen
Weiler Moos alle 71 Häuser zerstört. 672 Menschen verloren ihr
Obdach. Die Ausstellung im
Tenn des Schwärzerles-TheresHuus und im Ortsmuseum im
alten Bücheler Schulhaus zeigt
zahlreiche Fotos und Dokumente
wie Pläne, Zeitungsausschnitte,
Rechnungen, Protokolle und
mehr.

Ein ökologisches Dilemma

Der Vortrag zum Thema «Landwirtschaft und Imkerei» des Bienenzüchtervereins Werdenberg zeigte auf, dass sowohl
Bauern wie Imker im ökologischen Dilemma stecken. Der Referent Mathias Götti warb für gegenseitiges Verständnis.
KATHARINA RUTZ

SALEZ. Der Raps zählt zu den bei

Imkern beliebten intensiven
landwirtschaftlichen Kulturen,
weil die Bienen dort viel Honig
sammeln. Auf der anderen Seite
schätzen sie aber auch eine
extensive Magerwiese. Während
sich also in Sachen Artenreichtum Landwirtschaft und Imkerei
noch einigermassen treffen, ist
das Konfliktpotenzial bei Mähwerken mit sogenannten Aufbereitern oder bei bienengiftigen
Pestiziden weitaus grösser. In
seinem Referat zeigte der Ingenieur-Agronom Mathias Götti,
künftiger Zentralpräsident des
Vereins
Deutschweizerischer
und Rätoromanischer Bienenfreunde (VDRB) und ehemals an
der landwirtschaftlichen Schule
Plantahof tätig, sowohl die Sicht
der Landwirte als auch jene der
Imker auf. Eingeladen hat der
Bienenzüchterverein Werdenberg. Das Referat fand am Montagabend anlässlich des Gemeinschaftsanlasses mit den
Liechtensteiner Imkerinnen und
Imkern an der Landwirtschaftlichen Schule Salez statt.
Mehr Blumen erwünscht
Drei Konfliktbereiche tauchen
zwischen Landwirten und Imkern auf. Die Bienenhalter beklagen die «grüne Wüste» im intensiv bewirtschafteten Kulturland.
Mathias Götti zeigte daraufhin
auf, wie viel mehr Kilogramm
Milch aus einer Aare Kunstwiese
im Vergleich zur blumenreichen
Magerwiese produziert werden
können. Es sind dies 120 Kilogramm im Vergleich zu 24 Kilogramm. «Das ist die Sicht des
Bauern», betonte er. Für den
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Referent Mathias Götti zeigte die möglichen Konflikte aus der Sicht der Landwirte und aus der Sicht der Imker auf.

Imker allerdings ist es wichtig,
dass die Bienen das ganze Jahr
über Nahrung auf Blüten finden
können. Dennoch geben die Imker zu, dass eine intensive Wiese
voller Löwenzahn etwas vom
Besten für die Honigproduktion
sei. «Eine solche Wiese ist aber
meistens mit zu viel Gülle gedüngt worden», sagt Götti.
Was den Imkern ebenfalls
sauer aufstösst, sind die Mähmaschinen mit einer sogenannten Aufbereitung. «Diese lässt
das Gras schneller trocknen und
der Nährstoffverlust ist somit geringer», erklärt Götti die Vorteile

für den Bauern. Wenn allerdings
zu einer Zeit gemäht wird, wenn
Bienen beispielsweise gerade
eine Wiese voll Weissklee besuchen, ist der Schaden für den
Imker immens. Knapp zwei Drittel der Bienen auf der Wiese
überleben das Mähen nicht. Mathias Götti appelliert deshalb an
die Landwirte, dass solche Wiesen ganz früh am Morgen oder
am Abend gemäht werden, wenn
in der Regel keine Bienen unterwegs sind. Als grösstes Problem
wurden die Pestizide ausgemacht. «Vor allem die Auswirkungen der Neonikotinoide ist

Die Procap führte einen
fröhlichen Sporttag durch
HANS HIDBER

SARGANS/REGION. Bei Bilderbuch-

wetter fand auf der Riet-Sportanlage in Sargans am vergangenen Wochenende der überregionale Sporttag der Procap Sargans-Werdenberg statt, an dem
sich acht Sportgruppen mit rund
110 Menschen mit einem Handicap beteiligten.
Mitmachen ist alles
«Mitmachen kommt vor Gewinnen», heisst jeweils die Devise für diesen traditionellen
Sporttag für Menschen mit ganz
unterschiedlichen Behinderungen. Die Ranglisten spielen, anders als im «normalen» Sport,
nur eine sekundäre Rolle, und es
ist immer wieder berührend festzustellen, wie sich Einzelne und
auch ganze Gruppe herzlich
über den Erfolg anderer freuen
können. Organisiert wird der Anlass jeweils von der Procap Sar-

gans-Werdenberg mit Sportchef
René Tarnutzer als OK-Chef und
vielen Freiwilligen. Nicht mehr
wegzudenken ist die Mitwirkung
von rund 70 Schülerinnen und
Schülern der Kanti Sargans, die
begleiten, helfen, registrieren
und anfeuern.
Auch diesmal hat der Rotaryclub Werdenberg den Festwirtschaftsbetrieb von A bis Z gemanagt und unter Tätschmeister
Linus Schumacher für einen effizienten und reibungslosen Gastrobetrieb gesorgt. Mit beliebten
Schlager-Evergreens brachte das
Duo Cesi Ackermann mit Tochter Corinne Bless Stimmung in
die Mittagspause.
Sieben auswärtige Gruppen
Nebst Procap Sargans-Werdenberg nahmen am diesjährigen Sporttag sieben auswärtige
Behinderten-Sportgruppen aus
Chur,
Glarus,
ToggenburgBütschwil, Toggenburg-Nesslau,

Nützlinge als Alternative
Als Beispiel zeigte er ein Getreidefeld, bei dem durch die Ansaat einer ganz bestimmten Blume Nützlinge angezogen wurden. So konnte der Schaden
durch Schädlinge um über 60
Prozent verringert werden, ohne
den Einsatz von Insektiziden.

Und schliesslich stellte Mathias
Götti den Imkern noch die «Gretchenfrage»: «Wer von Ihnen
kauft Biozucker für seine Bienen?» Imker kaufen grosse Mengen Zucker, um ihre Bienen nach
der Honigernte zu füttern. Biozucker ist natürlich teurer als der
herkömmliche
Zucker.
Ein
Liechtensteiner Imker, der tatsächlich durch eine Bienenvergiftung mit Pestiziden seine Bienenvölker verloren hatte, stellte
in der angeregten Diskussion
nach dem Referat ein klares
Votum für den Biozucker und die
biologische Imkerei auf.

LESERBRIEFE

Wer sind denn die
Talente von morgen?

Winterthur, March-Höfe und die
am weitesten entfernten aus
Wohlen-Lenzburg teil. Es gab
11 Disziplinen, jeweils aufgeteilt
in die Kategorien Leistung und
Plausch.
Bei einem kleinen Apéro mit
den Hauptverantwortlichen des
Sporttages und Gästen würdigte
Niklaus Flury, Präsident der procap Sargans-Werdenberg die
grosse Arbeit der vielen ehrenamtlichen Mithelfenden, aber
auch die Unterstützung durch
Sponsoren, ohne die ein solcher
Anlass nicht möglich wäre. Ein
besonderes Kränzchen wand er
dem motivierten Einsatz der
Kanti- Schüler(innen) der FMS
mit dem Ergänzungsfach Psychologie und Pädagogik, eingebunden in das Projekt «Begegnung mit Menschen mit einer
Behinderung», als praktisches
Übungsfeld, koordiniert durch
die Kantilehrer Jürg Wieland und
Markus Hofer.
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Die Schnellen: In der Kategorie «Leistung» gibt man am Sporttag der Procap richtig Gas.

verheerend auf die Bienen», ist
Mathias Götti überzeugt. Damit
wird Saatgut gebeizt, um dieses
vor Schädlingen zu schützen.
Hier machte sich Mathias Götti
dafür stark, dass nach Alternativen gesucht werden soll.

Die Werdenberger Wirtschaftstagung widmet sich also den
Talenten von morgen. Männer
reden, erläutern ihre Visionen,
sie diskutieren, sie präsentieren
sich – die beiden Frauen dürfen
moderieren und singen. Was
wird hier für ein himmeltrauriges
Bild vermittelt? Selbst wenn
diese Männer in ihren Referaten
auch die Frauen einbeziehen:
Alleine die Tatsache, dass nur
Männer sprechen, zeigt den
Frauen, wer und was sie sind
und was man ihnen zutraut.
Nicht gerade viel. Das Signal,
das da textlich und bildlich
(fünf Männer – Gilbert Gress,
Simon Ammann, Thomas Bräm,
Hubert Hürlimann, Martin
Sulser) ausgesendet wird: Die
Talente von morgen sind männlich. Frauen haben in dieser Zukunft keinen Platz. Frauen sind
etwas fürs Ohr, etwas fürs Auge,
ein bisschen Auflockerung der
Männerrunde. Aber in der Wirtschaft etwas leisten können und
wollen? Ehrgeizig und zielstrebig sein? Visionen haben?
Verantwortung übernehmen?
Nein, liebe Frauen, das ist dann
schon Männersache.
Talente von morgen sollten
motiviert und angespornt
werden. Es sollte ihnen Mut gemacht werden. Sie sollten daran
glauben, dass ihnen die Welt
offen steht. Der Hälfte dieser
zukünftigen Talente schlägt die
Werdenberger Wirtschaftstagung die Tür vor der Nase zu.
Motivation geht anders. Ernst
nehmen auch. Bleibt die Frage,
wer an dieser Veranstaltung als
fleissige Helfer im Hintergrund

tätig ist. Ich tippe auf viele
Helferinnen. Und ich wünsche
mir eine Zukunft, in die alle mit
einbezogen werden.
Alice Gabathuler
Bleichestr. 28, 9470 Werdenberg

Er soll seine Arbeit
weiterführen können
Es läuft einiges in unserem Dorf
Sevelen. Der Briefkasten wird
mit Zeitungen und Glanzprospekten gefüttert. Unruhe
herrscht. Spannung liegt in der
Luft, Artikel werden verfasst. Es
wird diskutiert, abgewogen. Wer
soll unser Kapitän sein? Wohin
will er uns führen? Soll ein
Wechsel stattfinden? Macht es
der «Neue» besser als der «Alte»?
Der Herausforderer Mirco
Rossi ist jung, dynamisch und
mutig. Er sieht sich als Chef, der
durchaus in der Lage sei, für die
Gemeinde Sevelen 24 Stunden
im Einsatz zu stehen. Roland
Ledergerber will sein Amt gerne
weiterführen und Projekte abschliessen. Über Fehler, die seinerseits gemacht wurden, wird
gerne geredet, von Altlasten, die
er aus früheren Jahren zu übernehmen hatte, kaum.
Mein Entscheid, Roland
Ledergerber als Gemeindepräsident wieder zu wählen, ist
mit dem Wunsch verbunden,
dass er seine Arbeit weiterführen soll, gemachte Fehler erkennt und gewillt ist in Offenheit und Achtung das gegenseitige Vertrauen im Rat und in
der Bevölkerung zu fördern und
zu pflegen. Sevelen, ein Dorf wo
man gerne lebt, das wünsche
ich uns allen.
Fritz Schneider
Guschastr. 18, 9475 Sevelen

