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TODESANZEIGE

Traurig nehmen wir Abschied von unserem Mit-
glied

Alexander Gemsch
Wir werden Alexander stets ein ehrendes Anden-
ken bewahren und bitten unsere Mitglieder, dem
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen.

Seinen Angehörigen entbieten wir unser herzliches
Beileid.

Der Trauergottesdienst findet heute Freitag, 28.
Mai 2010, um 14 Uhr in der reformierten 
Kirche Azmoos statt.

Besammlung um 13.45 Uhr bei der Abdan-
kungshalle.

Ski- und Bergclub Gonzen

REISENOTIZEN

Pfingstexkursion der
Ornithologen

Region. – Über 20 Mitglieder des 
Ornithologischen Vereins Buchs-Wer-
denberg trafen sich zur traditionel-
len Pfingstmontags-Exkursion nach
Trimmis. Kaum aus dem Fahrzeug
ausgestiegen, schon zeigte sich den
Buchsern ein Wiedehopf (upupa
epops). Trotz des auffälligen Gefie-
ders ist dieser oft schwer zu entde-
cken. Er hat einen langen, dünnen,
leicht gebogenen Schnabel und sein
dumpfer Reviergesang «hup-hup-
hup» konnten wir später auf der Al-
mend hören.Am Treffpunkt des Ober-
stufenschulhauses begrüsste Obfrau
Edith Altenburger die Vorstandsmit-
glieder der Naturkundlichen Vereini-
gung von Trimmis.

Hitsch Hemmi zeigte uns Interes-
sierten eine eindrückliche Präsenta-
tion zur Heckenlandschaft mit seinen
verschiedenen Projekten. In der Ge-
meinde Trimmis entstand im Laufe
der letzten Jahrhunderte eine klein-
räumige, artenreiche Kulturland-
schaft, die weitgehend erhalten blieb,
aber gepflegt werden muss. Für die
Umsetzung ist eine Kommission zu-
ständig, bestehend aus je einem Ver-
treter der Gemeinde, der Naturkund-
lichen Vereinigung, der Bauernorgani-
sation und dem Revierförster. Durch
verschiedene Landwirte werden über
50 ha extensiv oder wenig intensiv
bewirtschaftet. Viele Parzellen sind

von Hecken gesäumt oder umgeben.
Die gesamte Heckenlänge beträgt 
zirka 22 km. Die Zielsetzung bei 
dieser Pflege ist die Förderung der 
Artenzahl.

Die wunderschöne Allmend zeigte
sich uns an diesem bisher schönsten
und wärmsten Maitag in voller Blu-
menpracht (Brandorchis),mit Schwal-
benschwanz und singender Goldam-
mer, die nicht aufhörte, bis sie alle im
Spektiv bewundern konnten. Braun-
und Schwarzkehlchen sonnten sich in
der Morgensonne, der Neuntöter (La-
nius collurio) auf der Sitzwarte und
ein Wespenbussard (Pernis apivorus)
mit schmalem langem Kopf, langem
Schwanz sowie langen Flügeln segel-
te mit flach gehaltenen Flügeln über
uns hinweg. Nach einer grosszügigen

Mittagsrast mit Salaten, Bratwurst
und einem feinen Dessert führte uns
der Weg weiter zum erstellten Teich-
Biotop.

Der Rückweg führte uns entlang
von wieder instandgestellten Trocken-
mauern (insgesamt 15 km). Diese sind
eindrückliche Zeugen früherer Zeit
und wertvolle Lebensräume für
Pflanzen und Tiere. Solche wunder-
schönen Heckenlandschaften mit all
ihren Blumen und Tieren (biologische
Vielfalt) geben uns grosse Hoffnung,
dass wir gemeinsam den Biodiversi-
tätsverlust stoppen können.

Wir verabschiedeten uns vom Gast-
geber der Naturkundlichen Vereini-
gung und freuen uns auf den Gegen-
besuch beim Ornithologischen Verein
Buchs- Werdenberg. (pd)

Grösstes Solarkraftwerk 
der Schweiz in Graubünden

Exkursion im Bündnerland: Die Ornithologen aus Buchs-Werdenberg bei ihren
Erkundungen in Trimmis.

In der Bündner Gemeinde
St. Antönien soll das grösste
Solarkraftwerk der Schweiz 
gebaut werden. Die Gemeinde-
versammlung des 360-Seelen-
Dorfes hat den Projektierungs-
kredit von 80 000 Franken 
genehmigt.

St. Antönien. – Der Kredit sei ohne 
eine einzige Gegenstimme bewilligt
worden, sagte Gemeindepräsident
Heinz Rieder kürzlich der Nachrich-
tenagentur SDA auf Anfrage. Die So-
larmodule sollen an den Lawinenver-
bauungen oberhalb des Dorfes befes-
tigt werden. 1200 Haushalte könnte
das Solarkraftwerk mit Strom ver-
sorgen.

«Wir brauchen keinen Quadratme-
ter Boden», betonte Gemeindepräsi-
dent Rieder. Das Vorhaben sei nicht
nur innovativ und wegweisend für
den gesamten Alpenraum, sondern
auch ökologisch wertvoll.

20 Millionen Franken teuer
Konzipiert wurde die Anlage von der
Zürcher Solar-Ingenieurfirma energie-
büro ag. Laut Firmengründer Chris-
tian Meier sind Lawinenverbauungen
für fotovoltaische Solarkraftwerke
«der perfekte Standort». In den Alpen
herrschten eine erhöhte Sonnenein-
strahlung und kühle Temperaturen –

ideale Voraussetzungen für Solar-
kraft. Der Bau des Solarkraftwerks in
der abgelegenen Gemeinde im bünd-
nerischen Prättigau kostet rund 20
Millionen Franken. Die Finanzierung
ist noch nicht sichergestellt. Ge-
meindepräsident Rieder denkt an die
Gründung einer Aktiengesellschaft.
Und er ist zuversichtlich, Investoren
zu finden.

20 000 Haushalte versorgen
Die Lawinenverbauungen im Alpen-
raum stellen nach Einschätzung der
Firma energiebüro ein riesiges Poten-
zial für Solarenergie dar. In der
Schweiz gibt es rund 500 Kilometer
Lawinenverbauungen.

Unter der Annahme, dass 200 Kilo-
meter davon die geeignete Ausrich-
tung und Grösse für die Montage von
Solarmodulen aufweisen, ergibt sich
eine potenzielle Energieleistung, um
20 000 Haushalte mit Strom versor-
gen zu können.

Würden die Verbauungen von 1200
Kilometern im gesamten Alpenraum
genutzt, könnte eine Stadt wie Bern
mit etwa 50 000 Haushalten Solar-
strom beziehen. Das Zürcher energie-
büro hat Erfahrung mit Solarkraft-
werken. Es entwickelte auch die 
Anlage auf dem Dach des Stade de
Suisse in Bern und wurde dafür mit
dem Schweizer und dem Europäi-
schen Solarpreis ausgezeichnet. (sda)

Sevelen: Finale der regionalen 
Talentshow
Am 29. Mai, um 18 Uhr findet im Saal
des Hotels Drei Könige in Sevelen 
das Finale der regionalen Talentshow
statt. Organisiert vom Kompetenz-
zentrum Jugend (KOJ), fanden im Vor-

feld Vorausscheidungen in den Ge-
meinden der Region Werdenberg
statt. Die Siegerinnen und Sieger aus
den Gemeinden treten gegeneinander
an und zeigen nochmals, was sie drauf
haben.Als Vorbereitung auf den gros-
sen Moment können sie auch an pro-

fessionell geführten Workshops teil-
nehmen. Ein gemischtes Team von Ju-
gendlichen, welche die Talentshows in
ihren Gemeinden mitorganisiert und
durchgeführt haben, wird in Sevelen
mitwirken. Im Anschluss findet eine
After-Show-Party statt.

Bereit für neue Pontonier-Saison

Über das vergangene Wochen-
ende hat das Pfingstlager der
Buchser Pontoniere am Walen-
see stattgefunden. Erstmals war
eine Gruppe von Pontonieren
aus Wangen an der Aare dabei.

Buchs. –Am Pfingstlager der Buchser
Pontoniere am Walensee wurde den
Junioren und Jungpontonieren die
Möglichkeit gegeben, das Handwerk
im Rudern, Schnüren, Motorboot-
und Schlauchbootfahren zu üben und
zu vertiefen.Aber auch das Gesellige
kam bei den insgesamt 42 Teilneh-
mern nicht zu kurz.

Am Samstagmorgen begrüsste der
Lagerleiter Thomas Müntener zusam-
men mit den anderen Leitern die 
Junioren und Jungpontoniere. Gleich
danach ging es mit den drei Last-
wagen los in Richtung Mehrzweck-

anlage Unterterzen. Die drei Boote
wurden an der altbewährten Stelle
am Strand in Walenstadt eingewassert
und ausgerüstet.

Motorbootfahren gelernt
Für die Jungpontoniere stand vor al-
lem die Ausbildung im Motorbootfah-
ren auf dem Programm. Bei den Ju-
nioren ging es darum, die Handgriffe
beim Rudern, Schnüren und Paddeln
weiter zu üben, doch es wurde auch
bei ihnen Zeit für das Fahren mit den
Motorbooten eingeräumt, was ihnen
sichtlich Spass bereitete.Auch Turnen
stand auf dem Programm. Gegessen
wurde in der Mehrzweckanlage Un-
terterzen, in welcher ein erfahrenes
Küchenteam köstliche Mahlzeiten
zubereitete.

Am Abend fuhr man gemeinsam
nach Quinten, wo man sich ein Ge-
tränk gönnte und den einzigen Platz-

regen an diesem Wochenende abwar-
tete. Sonntags ging es ähnlich weiter
wie am Vortag. Klarer Höhepunkt des
Tages war ein Schlauchbootrennen
über den Walensee mit anschliessen-
dem Grillen an einem ruhigen Kies-
strand.

Schon war es wieder Montag. Man
fuhr noch ein letztes Mal auf den See,
und schon hiess es: Unterkunft auf-
räumen, Schiffe auswassern und Ma-
terial verstauen.Wieder in Buchs an-
gekommen, wurde das ganze Mate-
rial geputzt und verstaut. Das von der
Armee zur Verfügung gestellte Mate-
rial ging noch am gleichen Tag zurück.
Zum Schluss verabschiedete Thomas
Müntener die Teilnehmer und man
trat den Heimweg an. Wegen der all-
jährlich guten Resonanz unter den
Teilnehmern wird das Pfingstlager
nächstes Jahr sicher wieder durch-
geführt. (jjr)

Auf «hoher See»: Junioren bei der Überfahrt über den Walensee. Bild Johannes Reich
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Buchs: Schwatz bei der 
SP Werdenberg
Politstamm in der Reflex Lounge Bar
in Buchs: jeden Samstag ab 10 bis 
zirka 12 Uhr treffen sich Mitglieder
der SP Werdenberg im Reflex zu 
einem ungezwungenen Schwatz über
Politik und «Gott und die Welt». Je-
dermann und jedefrau ist eingeladen,
mitzuschwatzen und zu diskutieren.
Auch «apolitische» Menschen sind
willkommen.

Schaan: Letzte TaK-Nachtbar unter
dem Motto «Investment»
Heute Freitag, 28. Mai, kann man im
Tak-Foyer feiern und dabei Gutes tun.
Die Nachtbarorganisatoren haben
sich etwas Besonderes einfallen las-
sen. Jeder Gast erhält an der Kassa
nach Bezahlung des Eintrittspreises
von fünf Franken einen Scheck in
gleichwertiger Höhe. Dieser Scheck
kann im Laufe des Abends an einem
der Marktstände im Foyer abgegeben
werden. Die Marktstandbetreiber
können die erhaltenen Checks am 
Ende des Abends bei den Veranstal-

tern gegen Bargeld eintauschen. Zu-
dem werden die Marktbetreiber auch
selbst für die eine oder andere Über-
raschung sorgen, welche vielleicht 
einen «Investor» dazu anregt, in die
Spendierhosen zu schlüpfen. Dabei
geht es natürlich nicht nur um Geld,
sondern vielmehr sollen die Besucher
auch dazu angeregt werden, den
Marktstandbetreibern nichtfinanzielle
Unterstützung anzubieten (z. B. einen
halben Tag aushelfen, einen Kontakt
vermitteln usw.). Beginn ist am Frei-
tag, 28. Mai, um 20 Uhr.

Rüthi: Mutter-Kind-Treff 
Am Dienstag, 1. Juni, lädt die Gruppe
Rägaboga um 15 Uhr zum Mutter-
Kind-Treff ein. Treffpunkt ist beim
Werkhof. Bei schönem Wetter wird
der Sonnenschein genossen und ein
gemeinsamer Spaziergang unternom-
men. Eine Zvieripause ist eingeplant.
Bei Regen findet der Mutter-Kind-
Treff im Werkhof statt. Bei Fragen
wende man sich bitte an Sabina Bösch,
071 768 00 88, sabina.boesch@blue-
win.ch.


