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Mittagswaschen istwiedermöglich
Wartau/Region Die Elektroversorgungen derGemeindeWartau schaffen die Sperrzeiten fürWaschmaschinen ab.
InGrabs kannman nur im Sommermittagswaschen, in derGemeinde Sennwald ist es je nachDorf verschieden.

Alexandra Gächter

Ab1.Januar kannMannundFrau
inderGemeindeWartauzwischen
11und12.30Uhrwiederwaschen
undtrocknen.Ursprünglichwurde
die Sperrzeit in den 50er-Jahren
eingeführt, um die Spitzen des
Stromverbrauchs über die Mit-
tagszeit abzuschwächen. «Heut-
zutage haben wir am Mittag
nicht mehr einen so grossen
Stromverbrauch. Die Wasch-
maschinensindenergieeffizienter
als früher», so der Präsident der
Elektroversorgungen der Ge-
meinde Wartau, Louis Moser.
Ausserdem gäbe es in der Ge-
meindeWartaumehrprivate So-
larstromanlagen, welche an den
meistenTagenüberMittagStrom
liefern.

«Der Auslöser für die Auf-
hebung der Sperrzeit war aber
unsere Kundschaft. Mehrfach
wurdedarumgebeten, amMittag
waschen zu können», so Moser.
Auch das steht im Zusammen-
hangmitderneuenTechnologie.
«Die heutigen Maschinen sind
zwar stromsparend, aber dafür
dauert ein Waschgang in der

Regel länger.WeralsoamMorgen
wäscht, ist unter Umständen am
Mittag noch nicht fertig und
ärgert sich, wenn die Maschine
abschaltet», soMoser.

Ebenfalls uneingeschränkt
waschen können die Einwohner
vonGams,Buchs undWildhaus-
Alt St.Johann. Inder StadtBuchs
wurde die Sperrzeit vor einem
Jahr aufgehoben, da sichdort die
Stromnutzung indenAbendver-
schobenhat.EswerdeamMittag
weniger gekocht, gleichzeitig
gebe es mehr Personen, welche
Solarstromproduzieren, schreibt
das Elektrizitäts- und Wasser-
werk der Stadt Buchs.

InderGemeindeSennwald
nichtüberall gleich

Die Gemeinden Gams, Wild-
haus-AltSt.JohannsowiedieDör-
fer Frümsen, Sax undHaag wer-
den von den St.Gallisch-Appen-
zellischen Kraftwerken (SAK)
versorgt. Die SAK hat die Sperr-
zeit für neueundumgebauteGe-
bäude bereits vor einigen Jahren
im gesamten Versorgungsgebiet
aufgehoben. InälterenGebäuden,
wonocheineSperrungeingebaut

ist, können die Kunden diese
durch eine Elektroinstallations-
firmaaufhebenlassen,sodieSAK.
Aufgehobenhaben sie die Sperr-
zeit ebenfallswegender energie-
sparendenWaschmaschinenund
Wäschetrockner. Ein weiterer
Grund ist, dass ihre Kunden ver-

mehrt abends und nachts Strom
beziehen, da er dann günstiger
ist.

Die übrigen Dörfer der Ge-
meindeSennwald, alsoSennwald
und Salez, werden vom Elektri-
zitätswerk (EW) versorgt. Hier
werden zwischen 11 und 12 Uhr

die Waschmaschinen abgestellt,
da der Strombedarf am Mittag
nicht gesunken ist. «Es ist aber
seit einiger Zeit möglich, eine
Sonderregelung zubeantragen»,
so Norbert Tinner, Geschäfts-
führer des EW Sennwald. Die
Sonderregelung sei jedoch nur
denenvorbehalten,welcheSolar-
stromproduzieren.

InderGemeindeGrabsbleibt
die Sperrzeit zwischen 11 und 12
Uhr über dasWinterhalbjahr be-
stehen. ImSommerhalbjahrkann
auchüberdenMittaggewaschen
werden. «Im Sommer erzeugen
die Solaranlagen genug Energie
um die Mittagszeit. Herrscht im
Sommer schlechtesWetter, kön-
nen wir mit den Wasserkraft-
werken aushelfen. ImWinter ist
dasWasserdargebotzuschlecht»,
sagtMarcoGantenbein,Leiterder
Technischen BetriebeGrabs.

Ebenfalls eine Sperrzeit über
den Mittag gibt es in der Ge-
meinde Sevelen. Diese beginnt
bereits um 10.45 Uhr und endet
um12Uhr.DasElektrizitätswerk
Sevelen prüft momentan, ob die
Sperre im Jahr 2018 aufgehoben
werden kann.

Nicht überall kann über Mittag gewaschen werden. Bild: Coralie Wenger

Tarmed-Tarif
soll sofort gelten

Vaduz ImStreit umdieOKP-Ver-
träge inLiechtenstein fordert der
Landesausschuss die Ärzte auf,
ab sofort nachdemTarmed-Tarif
abzurechnen.UnddieRegierung
soll eineGesetzesanpassungvor-
bereiten, dass alle Ärzte, unab-
hängig vom OKP, nach diesem
Tarif abrechnenmüssen.DasMi-
nisterium für Gesellschaft ver-
sprachdies.WegenderNeuwah-
len könnte das Gesetz aber wohl
erst im Mai 2017 vom neuen
Landtag verabschiedet werden.

DieGesetzesbestimmungsoll
lautdemMinisteriumdann rück-
wirkendzum5. Januargelten.Da-
mitwill es sicherstellen, dass un-
abhängig vom OKP der gleiche
Tarif angewendet wird. Eine ra-
sche Anpassung der Verordnung
soll zudemsicherstellen, dassdie
Rechnungstellung sofort in Tar-
med erfolgt – unabhängig der
Rechtsansichtder Streitparteien.
Damit sollendenPatientenkeine
Zusatzkosten verbleiben. (ts) 7

Rutschpartien auf schneebedecktenStrassen
Kanton St.Gallen/Region Wegen der Schneefälle ereigneten sich auf den Strassen imKanton
seitMittwoch über 50Unfälle. Verletzt wurde fast niemand,meist blieb es bei Blechschäden.

Der Schnee hat gestern und am
Mittwoch viele Autofahrer im
Kanton St.Gallen überfordert:
Bis gesternAbendkameszuüber
50Unfällen,wiedieKantonspoli-
zeimitteilt. Auf derAutobahnA1
bei Rüthi geriet am Mittwoch
nach 19 Uhr ein Sattelschlepper
ins Schlingern, prallte gegen die
Mittelleitplanke und kam quer
auf den Fahrspuren zum Still-
stand. Die Autobahn musste für
mehrere Stunden gesperrt wer-
den. In Schönengrund rutschte
ein Milchlastwagen über den
Strassenrand und denHang hin-
unter.DerChauffeurkonnte sich
selbständigausderFahrerkabine
befreien.Vielerorts stiessen zwei
oder noch mehr Autos zusam-
men, so etwa in Rorschach,
Rheineck und Kaltbrunn. Bei
einerKollision inOberuzwilwur-
de eine Frau leicht verletzt. An-
sonstenendetendieUnfälle – so-
weit bekannt –glimpflich, esblieb
beiBlechschäden.MancheFahr-
zeuge waren laut Polizei bei den
schwierigen Verhältnissen zu
schnell unterwegsodernichtwin-
tertauglich. (wo) 3 In Schönengrund kam amMittwoch ein Milchlastwagen von einer schmalen Strasse ab und rutschte rund 30Meter den Hang hinab. Bild: Kapo

Polizei vernichtet
harmlosenHanf

Niederhelfenschwil Es ist eine
herbe Niederlage für die St.Gal-
ler Strafverfolgungsbehörden:
Der im Herbst auf einem Land-
wirtschaftsbetrieb beschlag-
nahmte Hanf war harmloser
Industriehanf. Untersuchungen
haben gezeigt: Der THC-Gehalt
der Pflanzen lag unter einem
Prozent. Der Landwirt macht
Ertragsausfälle in der Höhe von
120000Franken geltend. (wo)8

Neu im Atrium, Churerstrasse 35 in Buchs

Tag der offenen Tür am
13. und 14. Januar 2017
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