
Leser- undZustellservice:081 7500200, leserservice@wundo.ch Redaktion:9471 Buchs, 081 7500201,
redaktion@wundo.ch Inserate:081 7500201, inserate@wundo.ch

ANZEIGE

Mittwoch, 22. Mai 2019 AZ 9470 Buchs | Nr. 118 | Fr. 3.50 | € 4.–

Amtliches Publikationsorgan www.wundo.ch

NurwenigAnzeigen
In der Schweiz erleidet
jede fünfte Frau sexuelle
Gewalt. 25

VerbreiteteRatlosigkeit
Ein nationalesMoratorium
für die 5G-Technologie
kämewohl zu spät. 26

Lokalsport
Turnvereine der Region
mit starken Leistungen
amLeuberg-Cup. 21

Unterwasser
«Löwen»-Investoren für
Hunde-Intelligenzspiel 4

Sennwald
Kräftige und leuchtende
Farben zu bestaunen 7

Sennwald
Schauspiel, Chor und
Musik überzeugten 9

Grabs
Medaillengewinne für
Crossminton-Spieler 22

Inhalt
Lokal 3–11

Traueranzeigen 4
Focus 13

TV/Radio 14
Rätsel 15

Wetter 16
Lokalsport 21–23

RundumdieUhrPakete abholen
Buchs Gestern haben die Stadt Buchs, das EWBuchs und die Post die neue Infrastruktur beimBahnhof eingeweiht.
Dazu gehören Parkplätze, Ladestation für Elektrofahrzeuge,My-Post-24-Automat und die umgestaltete Postfiliale.

CorinneHanselmann
corinne.hanselmann@wundo.ch

AnStelleder provisorischenBus-
haltestelle, diewährenddesBaus
desneuenBushofs inBetriebwar,
sind in den vergangenen Mona-
ten 20 Kurzzeitparkplätze und
eineLadestation fürElektrofahr-
zeuge entstanden. Auffallend ist
aber auch der grosse gelbe My-
Post-24-Automatmit 78Paketfä-
chern. Die Post hat ihn gleich-
zeitig mit der neu konzipierten
und umgestalteten Postfiliale in
Betrieb genommen.

Während24StundenPakete
abholenundaufgeben

Im Automaten werden ab sofort
alle Pakete, die an Personen in
Buchs 1 adressiert sind, einge-
lagert.Dies jedocherst,wenn sie
durchdenPöstlernicht zugestellt
werdenkonnten.DerEmpfänger
hat dann rund um die Uhr die
Möglichkeit, seine Sendung ab-

zuholen. Sehr grossePakete sind
weiterhinamSchalter abzuholen.
«Das Kundenverhalten hat sich
komplett verändert», sagte
Christof Kägi, Leiter Filialgebiet
BuchsbeiderPost, gesternander

Einweihung der neuen Infra-
struktur. Viele Menschen seien
von morgens bis abends unter-
wegs und hätten gar keine Mög-
lichkeit, Pakete zudenÖffnungs-
zeiten der Post abzuholen. Des-

halb sei der neuePaket-Automat
eine sehr gute undganz einfache
Lösung. Der Empfänger muss
lediglich einenCodeeinscannen
vom Abholschein oder vom
Smartphone,undkanndannsein

Paket mitnehmen. Kunden kön-
nen am Automaten auch Pakete
verschicken, das Porto bezahlen
sie per Bank- oder Kreditkarte.
Freie Fächer können zudem ge-
mietet werden, um
beispielsweise Einkäufe zwi-
schenzulagernodereinenSchlüs-
sel zu hinterlegen.

AuswärtigekönnenPäckli
hierhinschicken lassen

Auch Personen, die nicht in
Buchs wohnen, können sich
Pakete zumMy-Post-24-Automat
schicken lassen. Nötig ist dafür
eineRegistrationaufderWebsite
derPost.RenéWildhaber, Leiter
Region St.Gallen-Appenzell bei
der Post, demonstrierte, wie er
mit seinem Smartphone Pakete
amAutomaten abholt.

In Räfis bleibt alles beim
Alten. Dort können Pakete wei-
terhin bei der Swidro-Drogerie
abgeholt und aufgegeben wer-
den. 5

Der ersteAlarmgingum2.40Uhr ein
Region Mit rund 20Mann stand die FeuerwehrWildhaus-Alt St.Johann gestern imEinsatz, weil die starken

Regenfälle die Thur über dieUfer treten liessen. ImWerdenberg hingegenwar die Lage ruhig.

Die intensiven Regenfälle der
vergangenen 36 Stunden haben
die Thur in Unterwasser und Alt
St.Johann hoch gehen lassen –
einmal mehr. Betroffen von den
Überschwemmungen waren
Wiesland und einige Strassen-
abschnitte, zudem musste die
Feuerwehr zwei Keller auspum-
pen. In der Region Werdenberg
hingegen hat der Regen zu kei-
nem Einsatz bei den Feuer-
wehren geführt. «Bei uns ist es
ruhig, für Schadensfälle müsste
also schonnochmehrkommen»,
schätztederGrabserFeuerwehr-
kommandant Daniel Koller die
Situation auf Anfrage ein. 3

Armando Bianco
armando.bianco@wundo.ch Wasser- statt Fussball: In Alt St.Johann gab es gestern Überschwemmungen wegen des vielen Regens. Bild: Gian Ehrenzeller/KEY

Christof Kägi (links) erklärte die Funktionsweise des neuenMy-Post-24-Automaten. Bild: Corinne Hanselmann

S-Bahn als
Schlüsselprojekt

Vaduz/Buchs Liechtenstein sei
das höchstmotorisierte Land
Europas, sagte Verkehrsberater
UrsHäfeli aneinerFachtagung in
Vaduz. Betriebliches Mobilitäts-
management sei ein wichtiger
Lösungsansatz, war zu erfahren.
Daniel Gut, Präsident der Stadt
BuchsunddesVereinsAgglome-
ration Werdenberg-Liechten-
stein, verwiesaufdessen regional
abgestimmte Massnahmen. Er
nannte die S-Bahn FL.A.CH ein
Schlüsselprojekt gegen den Ver-
kehrskollaps. (wo) 7

Unschuldig
schwer gestraft

Rüthi Untersuchungshaft, Kon-
takt- undRedeverbot:Dasmuss-
tenVaterEdwinundSohnStefan
Kopperleiden.Erst nach fast vier
Jahrenwurde das Strafverfahren
wegen Missbrauchsvorwürfen
gegen sie Ende April dieses Jah-
res eingestellt – ein Freispruch
ohneWenn undAber. (wo) 11
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Jetzt
1Woche
Sardinien ab
Altenrhein für
2 Personen

gewinnen!

Ferien an den Traumstränden Sardiniens
Infos zur Reise, die Teilnahmebedingungen und wie Sie am Gewinnspiel teilnehmen können,
finden Sie unter: tagblatt.ch/traumferien

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 29. Mai 2019, 12 Uhr
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Wir von hier

«Froh über
dieDiagnose»

Seit rund drei Jahren weiss
MichaelHagmannausSevelen,
dass er an Bethlem Myopathie
leidet. Andrea Müntener-Zehn-
der konnte sich mit dem 46-jäh-
rigen Informatiker am Seveler
Energietag unterhalten.

GrüeziHerrHagmann,wie
geht es Ihnen?
Grundsätzlich geht es mir gut.
Trotz meiner Erkrankung Be-
thlem Myopathie, welche die
Muskeln stetig abbaut, unter-
nehme ich sehr viel.

Wie langewohnenSie schon
imWerdenberg?
Ich bin ein Ur-Seveler. Nebst ein
paar Jahren in Zürich war ich
immer in Sevelen zu Hause. So
auch heute, zusammenmit mei-
ner Familie.

WomitbeschäftigenSie sich
derzeit?
Vor eineinhalb Jahren legte ich
mir ein Elektrofahrzeug zu, wel-
ches mich beim Autofahren
enorm unterstützt. Mittlerweile
bin ich richtiggehendTesla fana-
tisch. Auch bin ich imTesla Club
Schweiz aktiv, um anderen die
Elektromobilität mit Probefahr-
ten und Gesprächen näher zu
bringen. Im letzten halben Jahr
habe ich sehr viel für den Grup-
penlauf amZürichMarathon trai-
niert, wo ich knapp sieben Kilo-
meter mit dem «Myo Suit» von
«Myo Swiss» gelaufen bin, dar-
auf bin ich sehr stolz.Demnächst
wird der treppensteigende Roll-
stuhl «Scewo Bro» fertig, wel-
chen ich schon lange in der Ent-
wicklung begleite und Inputs bei
Testfahrten gebe.

Seitwann leidenSie
anBethlemMyopathie?
Obwohl es sich um einen Gen-
defekt handelt, erhielt ich die
Diagnose erst im Jahr 2016. Da-
vor habe ich die Anzeichen nicht
ernst genommen. Oft war ich
schnell müde. Anfangs dachten
mein Arzt und ich, dass ich ein-
fach untrainiert bin und mehr
Sport machen müsste. Bethlem
Myopathie ist eine selteneKrank-
heit. Weltweit sind weniger als
1000Fälle dokumentiert.

Wiehat sich IhrLebenseit der
Diagnoseverändert?
Letztendlichwar ich frohüberdie
Diagnose, so konnte ich meinen
Zustand endlich einordnen und
lernen, damit umzugehen und
anfangen zu «kämpfen». Es ste-
hen viele administrative Aufga-
ben an, die oftmals ein Kampf
sind,da sie fürmich sehrenergie-
raubend sind. Ganz banale
SachenwiedasWCoderdasSofa
sind zu tief. Wenn ich einmal
sitze, komme ich kaum mehr
hoch. Somit benötige ich wohl
zukünftig immermehrHilfsmit-
tel, dameineMuskelnnichtmehr
aufgebaut werden. Dennoch
schaue ich positiv in die Zukunft
und probiere täglich, das Beste
aus der Situation zumachen.

Sieht trotz «Bethlem Myopathie»
positiv in die Zukunft: Michael
Hagmann aus Sevelen. Bild: PD

Investition in dieAttraktivität
Buchs Mit demBau von 20Kurzzeitparkplätzen und der Ladestation für Elektrofahrzeuge hat die Stadt Buchs

bei der Zufahrt zumBahnhof und neuen Bushof weiter in die Zukunft investiert.

Vom Chaos am Bahnhof habe
man des Öfteren in den Medien
gelesen, sagte Stadtpräsident
Daniel Gut an der gestrigen Ein-
weihungderneuenKurzzeitpark-
plätze südlichvomBahnhof.Auf-
grund von zu wenigen Parkplät-
zenentstand immerwieder Stau.
Linienbusse konnten teils nicht
mehr passieren. «Wir hatten da-
für nicht von Anfang an eine
Lösung, denn der provisorische
Bushof war ja während des Baus
des neuen Bushofes noch in Be-
trieb», so Daniel Gut. Nun habe
manaberdiese zweiteEtappeab-
schliessen können. «Wir hoffen,
dass wir die Parkplatz-Situation
am Bahnhof damit entschärfen
können.» Mit dem neuen My-
Post-24-Automaten und der
Ladestation fürElektrofahrzeuge
seien bei den neuen Parkplätzen
noch weitere Leistungen dazu-
gekommen.

Die altbekannte Skulptur des
KünstlersDanielGrassausZizers,
im Volksmund «Ernst & Ernst»
genannt, hatbeiderEinfahrt zum
neuen Parkplatz wieder einen
prominenten Platz erhalten.
Auch sonstwurdederGestaltung
derneuenAnlageandiesemzen-
tralenOrtdieentsprechendeAuf-
merksamkeit geschenkt. «Die
Stadt Buchs bemüht sich, für die
Regionund fürdieBuchserinnen
und Buchser ein attraktives
Stadtzentrum zu gestalten», so
Gutweiter.Man sei deshalbwei-
terhin interessiert, dass beim
Areal Chez Fritz etwas gehe.

AusbauderLadeinfrastruktur
fürElektrofahrzeuge

Ein weiteres Zeichen setzt die
StadtBuchs fürElektromobilität.
Beim neuen Parkplatz ist eine
Schnellladestation installiert
worden,welchedasgleichzeitige
Laden von zwei Elektrofahrzeu-
gen ermöglicht. Mit der Station

können neben den herkömm-
lichenLadeleistungen (bis 22kW
AC) auch Fahrzeuge mit einer
Schnellladefunktion (bis 50 kW
DC) bedient werden. Jürg Göldi,
Bereichsleiter Infrastruktur EW
Buchs, freute sich: «Wir sind
glücklich, dass wir eine Ladesta-
tion realisierendurftenaneinem
Ort,woes eher knappParkplätze
hat. Wir sind aber klar der Mei-
nung, dass Elektromobilität hier
einen Platz haben darf.» Die
Schnellladestation ist eineErwei-
terung der bereits bestehenden
Ladeinfrastruktur bei der NTB,
beim BZB und beim Alvierpark-
platz. Imvergangenen Jahr zählte
dasEWbeidiesenStationen rund

530 Ladevorgänge. Jürg Wohl-
wenddemonstrierte,wiedasLa-
den eines Elektroautos funktio-
niert und per Karte bezahlt wer-
den kann. Das «Tanken» eines
Autos mit Strom sei ungefähr
halb so teuer wie eine Füllung
Benzin oderDiesel.

Post setztweiterhinauf
KundenkontaktamSchalter
Zur Steigerung der Attraktivität
desBuchserZentrums trägt auch
diemodernisierteFilialederPost
bei, schreibtdieStadtBuchs inei-
ner Medienmitteilung. Die Post
gehtmitmodernenFilialen indie
Zukunft und entwickelt in der
ganzenSchweiz 300Filialen, die

einemneuenKonzept folgen. Sie
sindnochbesser aufdieheutigen
und künftigen Bedürfnisse der
Kunden zugeschnitten. Auch die
Filiale beim Bahnhof Buchs ge-
hört dazu. Der Unterschied mit
demneuenKonzept ist frappant.
«Der Kundenraum ist modern
und hell gestaltet und verfügt
über eine einladende Informa-
tions- und Beratungszone. Kun-
dinnen undKunden können ihre
Postgeschäfte schnell und ein-
fach erledigen oder sich in Ruhe
zu den vielfältigen physischen
und digitalen Postdienstleistun-
gen beraten lassen», betont
Christof Kägi, Leiter Filialgebiet
Buchs der Post. (ch/pd)

Jürg Göldi (links), Bereichsleiter Infrastruktur beim EWBuchs, demonstrierte das Laden eines Elektrofahrzeuges an der neuen Ladestation.

René Wildhaber von der Post demonstrierte, wie er
mit seinem Smartphone Pakete abholen kann.

Die altbekannte Skulptur «Ernst & Ernst» hat wieder
einen Platz erhalten.

Mit der «Grüezi-Theke»werdenKunden in der neu gestaltetenPostfiliale
Buchs willkommen geheissen. Bilder: Corinne Hanselmann

«Wirhoffen,
dasswirdie
Parkplatz-
Situationdamit
entschärfen
können.»

DanielGut
Stadtpräsident Buchs

Erinnerungen andieHöwise-Fischzucht
Wartau Amkommenden Sonntag findet derWartauer Familiennaturtag zumThema«Höwise Fische» statt. Nach
demEröffnungsakt der revitalisiertenGewässerläufewartet ein abwechslungsreiches Programmauf die Besucher.

Aus der ehemaligen Fischzucht-
anstaltHöwisewurde indenver-
gangenen Monaten ein Natur-
paradies erschaffen. Dieses wird
nun am kommenden Sonntag,
26. Mai, von den Projektverant-
wortlichen in einem offiziellen
Teil vorgestellt.

Die Bevölkerung ist ab 10.30
Uhr zueinemApéro inderHöwi-
se eingeladen. Anschliessend an
dieAnsprachenbestehtdieMög-
lichkeit, auf einemRundgangdie

neugestaltetenGewässerläufe zu
besichtigen. Am selben Tag fin-
det der vierte Familiennaturtag
statt.DieserwirdvomRestaurant
Treffpunkt Heuwiese in Zusam-
menarbeit mit der Umwelt-
gruppeWartau organisiert.

Blickaufdie
VergangenheitderHöwise

Hansruedi Ammann, der in der
Fischzuchtanstalt aufgewachsen
ist, wird von seinen Erinnerun-

gen in der Höwise, der Ausbil-
dung zum Fischzüchter und das
einstige Leben erzählen.

Zusätzlich zu den Rück-
blicken aus Sicht von Hansruedi
Ammannfindet eineFotoausstel-
lung mit einer Diaschau statt.
Diese soll die Besucher animie-
ren,die eigenenErinnerungenan
die Zeit der Fischzuchtanlage
zu erzählen. «Dadurch soll der
Anlass eine persönliche Note er-
halten», erklärt Christa Bärtschi

vom Treffpunkt Heuwiese das
Konzept.

DerNachmittaggehört ganz
derFamilie

Ausserdemwird sichamSonntag
der Fischereiverein Wartau vor-
stellen und über die Fischerei
in den Höwisen-Gewässern er-
zählen.

Unter Anleitung von Wald-
pädagoginnen entdecken die
kleinenGästedannverschiedene

Spiele in und mit der Natur. Der
Familiennaturtag startetmittags
um12Uhrunddauert bis 16Uhr.
Für das leiblicheWohl der Besu-
cher ist gesorgt. (pd/wo)

Hinweis
Programm: Apéro um 10.30 Uhr;
um 11 Uhr offizielle Eröffnung der
Höwise-Gewässerläufe; von 12 bis
16 Uhr: Familiennaturtag mit ver-
schiedenen Attraktionen und
Festwirtschaft.
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