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Die Pizol-Verantwortlichen und die Ehrengäste starten zur ersten offiziellen Fahrt mit der neuen Bahn. Bild: PD

DreifacheKapazität – und schneller oben
BadRagaz Die Pizolbahnen im Sarganserland haben gestern die neue Sechser-Sesselbahn

Schwammmit Sesseln imPorsche-Design eröffnet.

Die neue Sesselbahn ersetzt ei-
nen Schlepplift und erhöht die
Kapazität um das Dreifache. Die
Passagiere sind neu mit Plexi-
glashaubenvorWindundWetter
geschützt.Die Sesselbahnkoste-
te mit Beschneiungsanlage elf
Mio. Franken. Seit 2007 inves-
tierten die Pizolbahnen 56 Mio.
Franken in neue Anlagen. «Mit
demBauderneuenSechser-Ses-
selbahn und den dazugehören-
den Beschneiungsanlagen ist
ein wichtiger Schritt zur Rund-
um-ErneuerungderPizolbahnen
getan», erklärte der St.Galler
Volkswirtschaftsdirektor Bruno
Damann zur Eröffnung der Ses-
selbahn Schwamm. Bund, Kan-
ton und Gemeinden haben den
Pizolbahnen mit massgeblichen

BeiträgendenWeg indieZukunft
geebnet, heisst es in der Mittei-
lung.

Die neue Sesselbahn ersetzt
einen alten, in die Jahre gekom-
men Schlepplift von 1967. In
komfortablen Sesseln aus dem
Porsche-Design-Studio werden
proStundebis zu2000Passagie-
re befördert, die unter Plexiglas-
haubenvorWindundWetterper-
fekt geschützt sind.

Sesselbahnhat
diedreifacheKapazität

«ImVergleichzumaltenSchlepp-
lift erhöht die neue Sechser-Ses-
selbahnSchwammdieKapazität
um das Dreifache – und wenn
StarkwinddenBetrieb der höher
verlaufendenSesselbahnPardiel-

Laufböden behindert, habenwir
künftig einewetterunabhängige-
re zweiteBahn»,betonte JoeKel-
ler,Verwaltungsratspräsidentder
PizolbahnenAG. Innur sechsMi-
nuten überwindet die neue Ses-
selbahndie 523Höhenmeter von
der Talstation Schwamm auf
1330mü.M. zur Bergstation auf
1853mü.M.Weil dieBergstation
200 Meter höher komplett neu
gebaut wurde, sind die
Schwamm-Pisten noch besser in
das Netz der insgesamt elf Bah-
nen und 43 Pistenkilometer am
Pizol eingebunden.

Die Schwamm-Piste wird
in den unteren zwei Dritteln
von einer neuen automatischen
Beschneiungsanlagemit 23 Lan-
zen beschneit, welche bis auf

1330 m ü. M. hinab optimale
Wintersportbedingungenschafft.
Der für die Beschneiungsanlage
erstellte Speichersee Suntigweid
wirdausdemÜberwasserderda-
rüberliegenden Bölliquellen ge-
spiesen.

Die neue Sesselbahn wurde
vonderBartholetMaschinenbau
AG inFlums (BMF)gebaut. «Wir
betreiben aber keinen Heimat-
schutz, sondernBMFhat imSub-
missionsverfahren klar das wirt-
schaftlich günstigste Angebot
vorgelegt», erklärte der Verwal-
tungsratspräsidentderPizolbah-
nenAGamRandederEröffnung.
Mit der Sechser-Sesselbahn
Schwammgelingt BMF erstmals
derEintritt indenunmittelbaren
Heimmarkt. (wo/pd)

83Anlagenwandeln
Sonnenkraft in Stromum
Buchs Seit kurzem schmücken über 1200 Solarpanels dasDach der Logistikhalle C
derDHLLogistic. In der Stadt deckt Solarenergie nun fünf Prozent des Strombedarfs.

Innerhalb vonachtWochenwur-
de von der Elektroinstallations-
abteilung des Elektrizitäts- und
Wasserwerks der Stadt Buchs
einePhotovoltaikanlageaufdem
Dachinstalliert.Vorgesternwurde
sie im kleinen Rahmen ans Netz
angeschlossen.

In dieses Projekt des EW
Buchs waren mehrere lokale
Partnerunternehmen involviert.
DieDHLLogistics (Schweiz) AG
stellte dieDachfläche für dieAn-
lage zur Verfügung, die Firma
VetschGebäudehüllenAGarbei-
tete anderDachhülle, installierte
diepermanenteAbsturzsicherung
undmontiertediemechanischen
Befestigungen sowie die Solar-
module.DieFirma JetzerMetall-
bau wurde mit der Herstellung
von Abschrankungen zu den
Wechselrichternbeauftragt,heisst
es in einerMedienmitteilungder
Stadt. Das Projekt leistet einen
Beitrag zu den Aktivitäten der
Energiestadt Buchs, die im
Herbst 2014mitdemGold-Label
unddemEuropeanEnergyAward
ausgezeichnet wurde.

DienachOst-West ausgerich-
tete Dachflächemisst rund 3180

Quadratmeter, die installierten
1298 Solarmodule weisen eine
Flächevon2056Quadratmetern
auf. Alle Solarzellen zusammen
weisen eine Leistung von 376,42
Kilowatt-Peak (kWp)aufundder
prognostizierte Jahresenergie-

ertrag derGesamtanlage beträgt
circa 370000 Kilowattstunden
(kWh). Die insgesamt 83 Photo-
voltaikanlagen in Buchs weisen
einLeistungvon3,5MWaus.Da-
mit ergibt sichein Jahresenergie-
ertrag von 254 kWh pro Ein-

wohner oder rund fünf Prozent
desGesamtbedarfs inBuchs.Die
acht installierten Photovoltaik-
anlagen des Elektrizitäts- und
Wasserwerks der Stadt Buchs
tragen dazu zwei Drittel der ge-
samten Leistung bei. (pd)

Grosse Freude über die neueste Anlage: Daniel Koller (Leiter Elektroinstallation EW Buchs), Vlado Gaberski
(OPS-Manager DHL Freight Direktion Schweiz), Claudio Vozza (Terminal-Manager DHL Freight Buchs), Josef
Birchmeier (Projektleiter DHL Freight Buchs), Hagen Pöhnert (Direktor EW Buchs). Bild: PD
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SOS amWochenende

Wichtige Telefonnummern
Polizeinotruf 117
Feuermeldestelle, Ölwehr 118
Notfall-Nummer 144
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallnummer 0900 740 742
(ganze Region Werdenberg)
Kosten: 1 Franken pro Minute
Notfallnummer 0842 965 965
Obertoggenburg (Wildhaus bis
Krummenau).
MediCall Pizol Care-Ärzte
für nicht dringliche medizinische
Auskünfte (Fr. 1.80 pro Minute)
0900 081 081
Spital Grabs 081 772 51 11
Pannendienst ganzesW&O-
Gebiet (TCS) 140
Tierarzt-Sonntagsdienst
Über den Telefonbeantworter des
ortsansässigen Tierarztes ist der
Name des diensthabenden Arz-
tes zu erfahren.

Die Dargebotene Hand 143
Frauenhaus 00423 380 02 03
Katholische Seelsorge
Auskunft gibt Ihnen
081 750 60 50

Todesanzeigen,
Trauerzirkulare 081 750 02 01
Annahmeschluss für Todesanzei-
gen für die nächste Ausgabe im
W&O: Montag bis Freitag bis spä-
testens 15 Uhr; für die Montags-
ausgabe bis Freitag 15 Uhr. E-Mail:
redaktion@wundo.ch; Fax: 081
756 29 60.
Trauerzirkulare: bmedien, Bahn-
hofstrasse 14, 9470 Buchs. Wäh-
rend Büro-Öffnungszeiten von
Montag bis Freitag. Kontakt: Tele-
fon 081 750 02 02, Fax 081 750
02 22, info@bmedien.ch

siehe auch: www.wundo.ch

Zum Sonntag

Wonach riechtWeihnachten?
Weihnachten ist aucheinFest
desRiechens: Zimtsternund
Duftkerze,Tannengrünund
Gänsebraten.UndGerüche
sind oft tief in unsere Erinnerun-
gen hineingebrannt. «Driving
home for christmas» höre ich
imRadio, denke anmeine
Kindheit und erinneremich:
Im hellblauenVW-Käfermeiner
Mutter sitze ich auf der Rück-
bank, höre ein leises Knistern –
und imnächstenMoment
rieche ich denDuft einer an-
zündenden Zigarette: ein ganz
kleinerDuftmoment, noch
bevor der Tabakqualmdazu-
kommt.Nur der erste Augen-
blick rot-duftenderGlut. Darauf
habe ich damals immer gewartet
auf der langen Fahrt zu den
Grosseltern…auf denZigaretten-
anzündermeinerMutter.

Undwonach riecht ihre Kind-
heit?Wonach riecht ihrWeih-
nachten? ImStall vonBethlehem
hat eswohl nicht nur gut
gerochen – nachMensch und
Tier und ohneDeo halt. Dort
hineinwird der SohnGottes
geboren. Fürmich ist das die
zentrale Botschaft vonAdvent
undWeihnachten: Gott schickt
seinen Sohn nicht in eine
weihnachtsheile Zimt-Duft-
Welt, sondern in eine, die
immerwieder auch gewaltig
stinkt. Es schmeckt nachMacht-
missbrauch undBombenhagel,
nach körperlichemLeid und
seelischen Verletzungen in

dieserWelt – auch anWeih-
nachten; vielleicht sogar gerade
anWeihnachten, weil da unsere
Sehnsucht nach demWohl-
geruch von Frieden undHeil
besonders gross ist.

Und in solch eineWelt schickt
Gott seinen Sohn – und schickt
ihn in einen Stall statt auf einen
Thron. Gott kommt dorthin, wo
es nicht nur fein riecht, sondern
wo esmodert und fault. Und der
Wohlgeruch, den er uns bringt,
klingt inNase undOhren, ein
Engel spricht es aus: «Fürchtet
euch nicht! Siehe, ichverkündige
grosse Freude, die allemVolk
widerfahrenwird; denn euch ist
heute derHeiland geboren,
welcher ist Christus, derHerr.»

MitWeihnachten ist nicht
einfach alles nur noch gut. Aber
das Schlechte und Schwere, das
Unfassbare undUnerträgliche
wird in ein neues Licht gestellt.
JochenKlepper hat das 1939 in
dunkler Zeit inWorte gefasst,
die uns in dieseWeihnachts-
woche begleitenmögen. Er
dichtet: «NochmancheNacht
wird fallen aufMenschenleid
und -schuld. Dochwandert nun
mit allen der Stern derGottes-
huld. Beglänzt von seinem
Lichte, hält euch keinDunkel
mehr; vonGottes Angesichte
kam euch die Rettung her».

Pfarrer Lars Altenhölscher,
Buchs.

Anastacia kommt ans Life
Schaan Nachdem vor kurzem
mit Silbermond der ersteHaupt-
act fürdasMusikfestivalLife2017
verkündet werden konnte, war-
ten dieOrganisatorenmit einem
weiteren Knüller auf: Superstar
Anastacia macht am Samstag,
8. Juli 2017, beim Liechtenstein
Festival im Rahmen ihrer «Ulti-

mate Collection Tour» im SAL
SchaanHalt. SiewarmitOhrwür-
mernwie«Not thatKind»,«Paid
myDues»und«OneDay in your
Life» eine der erfolgreichsten
Künstlerinnen zu Beginn der
2000er-Jahre. Sie steuerte mit
«Boom» auch den Titelsong der
Fussball-WM2002 bei. (pd)
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In der Ostschweiz zu Hause.


