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Behörde reagiert auf
Naturgefahren
Der Gemeinderat Wartau 
verfügt nun über Naturgefahren-
karten und arbeitet an einem
Massnahmenkonzept. Die Be-
völkerung ist zur Stellung-
nahme eingeladen. Zonenplan
und Baureglement der Ge-
meinde wurden überarbeitet.

Von Gian Ehrenzeller

Wartau/Trübbach. – Seit Dezember
verfügt die Gemeinde Wartau über
Naturgefahrenkarten. Aus den von
kantonalen Stellen erarbeiteten Plä-
nen und Berichten geht hervor, dass
laut Gemeindepräsident Beat Tinner
ein bis zwei Bauplätze rot eingestuft
werden und damit unbebaubar blei-
ben. «Unser Ziel ist nun, die betrof-
fenen Grundbesitzer über die Gefähr-
dungen durch Wasser, Hagel und La-
winen zu informieren», so Beat Tinner
an der Orientierungsversammlung
vom Dienstag im Schulhaus Seiden-
baum. Auch sei geplant, gemeinsam
mit Versicherungen Beratung für
Schadenpräventionsmassnahmen an-
zubieten.

Weiter aufforsten
«Der Gemeinderat macht sich jetzt
daran, ein Massnahmenkonzept aus-
zuarbeiten», wie Beat Tinner sagte.
Auswirkungen hat die Gefahrenkarte
vor allem auf die Raumplanung.
Allenfalls müssen der Zonenplan und
Bauvorschriften angepasst werden.
Auch werden künftig bei Baubewilli-
gungen weitere Auflagen und Verbote
geprüft und verfügt.

Projekte wie die Lawinenverbau-
ungen am Gonzen und Aufforstungen
des Schutzwaldes will die Behörde
weiter vorantreiben. Notfallkonzepte
und Frühwarnsysteme sollen folgen.
Dem Gemeinderat bleibt nun Zeit bis

am 23. April für eine Stellungnahme
zu den Gefahrenkarten. Auch die
Bevölkerung ist dazu aufgerufen. Die
Unterlagen liegen noch bis am 6.April
im Rathaus auf.

Pläne, Reglemente, Sprayereien
Wie Beat Tinner weiter informierte,
sind gegen die Gesamtrevision der
Zonenplanung 29 Einsprachen einge-
gangen. Bei 18 davon wurde eine güt-
liche Einigung erzielt, 6 Einsprachen
hat der Gemeinderat gutgeheissen.
5 Einsprachen weist der Gemeinderat
voraussichtlich ab. Die gutgeheisse-
nen Einsprachen liegen in einem Teil-
zonenplan erneut auf. Nach Ablauf
der Frist könnte das fakultative Refe-
rendum ergriffen werden.

Ebenfalls überarbeitet worden ist
das Wartauer Baureglement. Ziel war
es, eine grösstmögliche Harmonisie-

rung mit den übrigen Reglementen
der Region Werdenberg zu erreichen.
Ausgenommen sind Bestimmungen
der Bauhöhe in der Kernzone von
Oberschan. Diese habe man redu-
ziert, so Beat Tinner. Das Reglement
liegt vom 7. Januar bis 5. Februar im
Bauamt auf.

Der Gemeindepräsident verwies
auf Schmierereien im öffentlichen
Raum – «das sind Zustände, die wir
nicht akzeptieren». Sachbeschädi-
gungen und Sprayereien würden kon-
sequent zur Anzeige gebracht. Bei
Tätern ausländischer Staatsangehö-
rigkeit wird das kantonale Ausländer-
amt über die Fälle informiert, was für
die Verlängerung von Aufenthaltsbe-
willigungen oder Einbürgerungen von
Bedeutung sein kann. Die Schulen
seien über die Praxis der Gemeinde in
Kenntnis gesetzt.

Seit knapp zwei Wochen ist der 
fast komplett erneuerte Wartauer
Schulrat im Amt. «Die Zeit hat nicht
nur zum Kennenlernen, sondern
auch für einen groben Fahrplan ge-
reicht», so Ratspräsident Max Müller
an der Orientierungsversammlung
vom Dienstag im Schulhaus Seiden-
baum.

Neben Budget 2009 und Rech-
nung 2008 arbeitet die Behörde auf
eine neue Organisationsform hin.
«Die Führungsstrukturen müssen
der modernen Schule angepasst
werden», wie Max Müller sagte.
Bislang ist jeder Schulrat für ein
Schulhaus zuständig, neu möchte
man ein Ressort- oder Kommissions-
system einführen, so Synergien
nutzen und Doppelläufigkeiten be-

seitigen. Bis im Frühling soll die Um-
stellung erfolgen.

Nach dem deutlichen Nein zu den
Schulprojekten im vergangenen
Februar ist das Raumkonzept «un-
sere grösste Baustelle». Es gelte, erst
einen Überblick über den Renova-
tions- und Raumbedarf zu ermög-
lichen und abzuklären, wo sofort
oder längerfristig gehandelt werden
muss. Der Rat wolle eine Grundsatz-
diskussion führen über die Grösse
der Einheiten, Aussehen, Organisa-
tion, Kosten. «Mir ist dabei ganz
wichtig, die Bevölkerung in diesen
Prozess mit einzubeziehen», so
Müller. Ein Zeitplan liegt noch nicht
vor. Aber: «Wir sind uns der Dring-
lichkeit bewusst und wollen diese
Sache zügig angehen». (ge)

Ressortsystem für Schulrat

Manuel Büchel und 
Pascal Hasler neu im Vorstand

Wichtigste Traktanden an der
Generalversammlung der Buch-
ser Pontoniere waren die Wahl
von Manuel Büchel und Pascal
Hasler als neue Vorstandsmit-
glieder und die Aufnahme eines
neuen Aktivmitgliedes.

Buchs. – Im Vorstand wurde das Amt
des Materialverwalters neu mit Ma-
nuel Büchel und das des Jungponto-
nierleiters mit Pascal Hasler besetzt.
Die restlichen Vorstandsmitglieder
Matthias Vetsch (Präsident), Rolf
Pfeiffer (Fahrchef), Andreas Rothen-
berger (Vizepräsident und Chef Aus-
bildung), Kevin Steriti (Aktuar) und
Mario Schwendener (Kassier) wurden
in ihrem Amt bestätigt.

Die Teilnahme an den Wettfahren in
Wangen an der Aare und Ottenbach
weisen auf die sportlichen Ziele hin.
Das grosse Ziel des Fahrchefs Rolf
Pfeiffer ist in diesem Jahr das Eid-
genössische Pontonierwettfahren in
Aarwangen. Dabei heisst die Vorgabe,
neben den erwarteten Schweizer
Meistertiteln und Auszeichnungen im
Schnüren, auch Kranzresultate im
Einzelfahren und eine Platzierung in
der vorderen Hälfte im Sektionswett-
fahren zu erreichen.

Reto Eggenberger wurde einstim-
mig in den Verein aufgenommen. In
seinem Jahresbericht liess der Präsi-
dent die vergangenen Monate mit den
vielen Highlights Revue passieren.

Rolf Pfeiffer las den technischen
Bericht über die Wettkämpfe vor,
wobei er vor allem auf den technisch

anspruchsvollen Parcours in Aarwan-
gen hinwies. In den Trainings werden
die Buchser Pontoniere immer wieder
auf einzelne Elemente dieses Wett-
kampfs eingehen. Diese Abläufe
sollen auch mit einigen Trainingstagen
in Schaffhausen und Wangen an der
Aare gefestigt werden.

Um die Vermietung mit Festzelt,
Bühne und mobilen Sonnenstoren
weiterhin effizient betreiben zu kön-
nen, bewilligten die Mitglieder einen
neuen Autoanhänger.

Zahlreiche Aktivitäten
Die Werdenberger wollen nach einem
in fahrtechnischer Hinsicht durch-
zogenen Jahr vor allem in diesem Be-
reich wieder reüssieren.An folgenden
Wettkämpfen werden die Buchser
teilnehmen: 15. Juni Wettfahren in
Murgenthal, 29. Juni Schweizer Meis-
terschaft in Schönenwerd, 24. August
Schweizer Meisterschaft der Jung-
pontoniere in Wallbach.

Der erste Anlass im neuen Jahr wird
am 8. März der Skitag mit Skirennen
am Buchserberg sein. Ein Werbetag
für interessierte Jugendliche findet
Mitte April rund ums Vereinshaus in
der Rheinau statt. Das Pfingstlager
wird vom 30. Mai bis 1. Juni in Wa-
lenstadt durchgeführt. Am Buchser-
fest vom 22. August werden die
Pontoniere erneut aktiv sein, das Pon-
tonierfest und Fischessen mit Chübel-
regatta wird am 15. und 16. August
organisiert. Die Winterübungen wer-
den im üblichen Rahmen abgehalten:
Turnen, Schwimmen, Fitness, Jassen
und Schnüren. (pd)

Vorstand mit neuen Mitgliedern: Die Vereinsführung hält das Schiff auf Kurs.

Erneute Wärmebildaktion
in der Energiestadt
Die Gemeinde Buchs führte
letzten Winter eine Wärmebild-
aktion durch. Mehrere Haus-
eigentümer nutzten das Angebot,
Thermografieaufnahmen ihrer
Bauten zu günstigen Bedingun-
gen zu machen. Diese Aktion
wird nochmals angeboten. 

Buchs. –Wie kann ich Energie sparen?
Diese Frage beschäftigt immer mehr
Leute. Einerseits geht es darum, nach-
haltige Energie einzusetzen und an-
dererseits weniger Energie zu brau-
chen und somit Kosten zu sparen.Vor
allem bei den Gebäuden gibt es ein
grosses Einsparungspotenzial. Wer
sein Haus energetisch verbessern will,
der macht am besten zuerst eine
Untersuchung über allfällige Wärme-
verluste mittels Thermografieauf-
nahmen. Das schreibt die Umwelt-
und Energiekommission der Ge-
meinde Buchs in einer Mitteilung.

Je exakter diese Untersuchungen
sind, umso gezielter und effizienter
kann die Sanierung vorgenommen
werden. Das beste Werkzeug hierfür
ist eine Wärmebildkamera.

Dieses Spezialgerät macht die für
das menschliche Auge unsichtbare

Wärmestrahlung (Infrarotlicht) eines
Objektes oder Körpers sichtbar. Mit
Hilfe der Thermografie lassen sich
Temperaturmessungen flächenförmig
erfassen und in fotografischer Form
darstellen. Schwachstellen und Wär-
mebrücken werden aufgedeckt,
schlecht isolierte Fenster sowie un-
dichte Türen sichtbar gemacht.

Die Ziele der Kampagne
Die Bevölkerung soll auch mit dieser
Kampagne in den Bereichen Energie-
sparen und Energieeffizienz sensibi-
lisiert werden. Ferner soll erreicht
werden, dass bei jeder baulichen
Sanierung auch die energietechni-
schen Massnahmen überprüft und
optimiert werden und der richtige
Wärmeerzeuger gewählt wird.

Im Rahmen dieser Kampagne kön-
nen alle Buchser Liegenschafts-
besitzer von einem Spezialangebot
der Gemeinde profitieren. Im Ange-
bot der Gemeinde sind sechs bis zehn 
Infrarotbilder und ein Kurzbericht in-
begriffen. Die Gemeinde Buchs betei-
ligt sich wie letztes Jahr, indem sie
einen Teil der Kosten übernimmt.
Auskunft für Interessierte, auch über
die Kosten, gibt es bei der Gemeinde
Buchs. (pd)

REISENOTIZEN

Mit Schlittelplausch 
ins neue Jahr gestartet

Blauring und Jungwacht Buchs-Grabs
sind mit einem gelungenen Schar-
anlass ins neue Jahr gestartet. «Schlit-
teln in Bergün» stand am Samstag auf
dem Programm.18 aufgestellte Kinder
und 8 Leiterinnen und Leiter trafen
sich morgens um 7.45 Uhr in Buchs

am Bahnhof, um mit der Bahn nach
Preda im Kanton Graubünden zu
fahren. Bei wunderschönem Wetter
hatten anschliessend alle ihren Spass
daran, auf der gesperrten Passstrasse
von Preda nach Bergün zu schlitteln.
Vergnügen und Sonnenschein milder-
ten die kalten Temperaturen, und die
Kinder waren kaum von ihren Schlit-
ten wegzukriegen, als es um 15.45
Uhr darum ging, die Heimreise anzu-

treten. Im Zug zurück waren alle er-
schöpft, aber zufrieden. Die nächsten
Aktivitäten von Blauring und Jung-
wacht Buchs-Grabs lassen nicht lange
auf sich warten.Am Wochenende des
24./25. Januar kommen die Leiterin-
nen und Leiter zur Planung des Som-
merlagers zusammen.Am 21. Februar
findet die öffentliche Kinderfasnacht
in Buchs statt, an welcher auch wei-
tere Vereine teilnehmen werden. (pd)

Es passte alles zusammen: Die Kinder und Leiter genossen den Schlittelplausch.


