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Eswird geplant, gebaut, investiert
Region Die Stadt Buchs hat bereits etwa 35 Prozent derWohneinheitenmit Glasfaserleitungen erschlossen.

Der Ausbauwirdweiter forciert, auch in den anderenWerdenberger Gemeinden.

Hanspeter Thurnherr
hanspeter.thurnherr@wundo.ch

In Buchs sind bis heute rund 35
Prozent der Wohneinheiten mit
Glasfaserleitungen erschlossen.
Für 2017 und 2018 sind Ausbau-
ten im Bereich Räfiserfeld und
vor allem imnördlichen Teil von
Buchsgeplant.Hierwerdenetwa
1600 Wohneinheiten ange-
schlossen. «Damit wird das Ge-
bietmitdenvielenMehrfamilien-
häusern abgedeckt sein», sagt
Matthias Lehmann, Leiter Kom-
munikation beim Elektrizitäts-
und Wasserwerk Buchs (EWB).
Weitere Ausbauschritte sind in
den folgenden Jahren vorgese-
hen.WieLehmannerklärte,wer-
de man im Berggebiet unter Be-
rücksichtigung von Bedarf und
Wirtschaftlichkeit erschliessen,
wo es Sinn mache. Lehmann:
«Wir kombinieren solche Aus-
bautenmit anderenProjekten. So
wurde eine Glasfaserleitung bis
Malbungezogen, zusammenmit
dem Bau der Druckleitung der
Trinkwasserversorgung.» Unter
finanziellerBeteiligungderKun-
den wurden auch einzelne Häu-
ser erschlossen. Finanziert wird
das Netz aus dem Ertrag der
Sparte Kommunikation des EW
Buchs. Doch aktuell so weit wie
Buchs sindnicht alleGemeinden
im Werdenberg. «Wir sind am
Planen und Bauen. Wir wollen
das Glasfasernetz in den nächs-
ten zwei Jahren erstellen», sagt
Heinz Kolb, Betriebsleiter des
EWGams.Wartaubesitzt einHy-
bridnetz, mit dem analoge und
digitale Daten übertragen wer-
den können. «Damit könnenwir
dieAnforderungenbezüglichGe-
schwindigkeit problemlos erfül-
len», sagt Hans Eggenberger,
Technischer Leiter der Gemein-
schaftsantennenanlage Wartau,
und ergänzt: «Aber bezüglich
Hausanschlüsse stehenwir noch

am Anfang von Planung und
Umbau.»

Entscheidende
zwei Jahre

In Grabs sind einzelne neue
Mehrfamilienhäuser, welche in
derNähederKopfstation stehen,
mit «Fibre To The Home»
(FTTH) –dasbedeutetGlasfaser-
verkabelung bis zur Wohnung –
erschlossen, wie Marco Ganten-
bein, Leiter TechnischeBetriebe
Grabs, erläutert. Ebensowurden
inden letzten Jahrenverschiede-
ne Industriebetriebe sowieKlein-
und Mittelunternehmen an das

Glasfasernetz angeschlossen.
«Zurzeit sind wir in der Prüfung
für eine flächendeckenden Er-
schliessungmitFTTH.Bevor ein
Ausbaukredit bei der Bürger-
schaft eingeholt werden kann,
mussnochdergenauePerimeter,
dasModell, dieFinanzierungund
natürlich der Partner (Provider)
bestimmtwerden.»DieseDinge
sollen2017bestimmtwerden, so-
dass spätestens 2018 mit dem
Bau begonnenwerden könne.

«Der Ausbau des Glasfaser-
netzes wird zurzeit in den Dör-
fernSalezundHaag forciert.Der
AbschlussdieserArbeitendürfte

etwa Mitte 2018 sein», erklärt
Norbert Tinner, Geschäftsleiter
des Elektrizitätswerkes Senn-
wald. In den Dörfern Frümsen/
Sax und Sennwaldwerde aktuell
nur punktuell ausgebaut, etwa
wenn die Möglichkeit besteht,
Neubauten zu erschliessen. Der
weitere Ausbauwerde Ende die-
ses Jahres geplant. Der prozen-
tualeAnteil der umgebautenAn-
schlüsse könne nicht ermittelt
werden,da laufendumgeschaltet
werde. «Der Ausbau wird durch
dieRegionaleAntennenanlagefi-
nanziert, mit den Abogebühren
der Kunden. Dazu kommt kurz-

undmittelfristigesFremdkapital.
Mit dem Ausbau wird in die Zu-
kunft investiert, damit demEnd-
kunden ein leistungsstarkes zu-
verlässigesKommunikationsnetz
bis ins Haus angeboten werden
kann», präzisiert Tinner.

In Sevelen besteht das Glas-
fasernetz vonder Zentrale bis zu
den Verteilkabinen und auch zu
einzelnen Mehrfamilienhäu-
sern, wie Karl Pratzner, Techni-
scher Leiter des Elektrizitäts-
werks Sevelen, erklärt. Die übri-
genHäuser sind auf dem letzten
Stück durch Koaxialkabel er-
schlossen.

Ein Arbeiter montiert Glasfasern für einen Haushaltanschluss. Bild: Carlo Reguzzi/KEY

WasWannWo
«Hang-up»mit
LesDiptik im fabriggli

Buchs Sie waren ein Hit an der
letztjährigenSchweizerKünstler-
börse in Thun. Nun gastiert am
Freitag, 24.März, um20Uhr, die
Freiburger Kompanie Les Diptik
mit ihrem ersten Bühnenpro-
gramm «Hang-up» im Werden-
berger Kleintheater fabriggli.
«Hang-up» ist ein ungemein po-
etisches, sinnliches, philosophi-
sches wie lustvolles und lustiges
Clown-Theaterstück. Garlic und
Dangle warten auf ihre Wieder-
geburt. Sie zärtlich wie zappelig,
er melancholisch und unbere-
chenbar, hängen in ihren Män-
teln, ausserhalb von Zeit und
Raum. Ungewiss ob der Warte-
dauer, horchen die beiden wun-
derlichenSeelen ineinerArtZwi-
schenwelt die Menschheit ab,
sindeinanderhilflosausgeliefert,
bangen und stolpern dabei über
die verzwicktesten Fragen des
Menschseins. Eine Geschichte
voll zarterPoesieundclownesker
Überraschungen.

Literatur ausderRegion
mit IrenNigg

Mauren «Mein Land, das bin
ich selbst.» So steht’s geschrie-
ben bei Iren Nigg, der Liechten-
steiner Autorin, die 2011 mit
dem Literaturpreis der Europäi-
schenUnion ausgezeichnetwur-
de.AmkommendenDonnerstag,
23.März 2017, um 15.15 Uhr liest
sie im«KulturhausRössle».«140
Gramm» will sie lesen, «und
noch ein bisschen» – schöne
Zahl,wievielBaumistdaseigent-
lich? Danach fragen sie aber
nicht, die Texte aus den bislang
unveröffentlichtenManuskripten
«Fliegenpfötchen», «Wie merkt
man, dass man flügge ist?» und
«DiegelandeteSonne». Siewür-
den höchstens nicken: Lieber
Baum, viellieb. Im Anschluss an
die Lesung gibt’s einen Apéro,
um den Anlass «bei einem
Schwatz» geniesserisch ausklin-
gen zu lassen. Sowohl Seniorin-
nen und Senioren als auch Inter-
essierte jedenAlters sindherzlich
willkommen.

Wieweitermit der über 20-jährigenFernheizung?
Alt St.Johann Wie kalt kann es auf der AlpGräppelenwerden?Dies war eineweitere Frage,
auf welche es bei der Bürgerversammlung derOrtsgemeinde eine überraschendeAntwort gab.

Präsident Walter Looser konnte
vor allem viele jüngere Bürger
willkommen heissen. Mit Josef
Bollhalder (24 Jahre in der Ver-
waltung)undKöbiFeiss (8 Jahre),
seien zwei Verwaltungsräte im
vergangenen Herbst nicht mehr
zurWahl angetreten.

Josef Bollhalder habe mass-
geblich dazu beigetragen, dass
das SchiffleinderOrtsgemeinde,
das sich vor zwanzig Jahrennicht
gerade in ruhigem Fahrwasser
befunden habe, wieder ins Lot
gebracht werden konnte, lobte
der Präsident den langjährigen
Kassier. Bollhalder wird aber
weiterhin als Kassier zur Verfü-
gung stehen. Neu ist es nämlich
nicht mehr gestattet, dass der
Kassier auch als Verwaltungsrat
tätig ist.

Als neue Ratsmitglieder ha-
ben Jürg Ammann und Hubert
LooserAnfangdieses Jahres ihre
Arbeit aufgenommen.Fürdie zu-
rückgetretenen GPK-Mitglieder
Jürg Ammann, Uschi Huser und
HanspeterBollhalderhaben sich
Adrian Bollhalder, Heinz Feurer
und Rahel Tobler zur Verfügung

gestellt. In der Alpenverwaltung
wurde der abtretende Verwal-
tungsrat Josef Bollhalder durch
Jürg Ammann ersetzt. AufWild-
hauserSeitehatChläusForrerdie
Arbeit und das Vizepräsidium
von Jakob Hofstetter übernom-
men.

NichtalleBauvorhaben
wurdenrealisiert

DieForstgemeinschaftObertog-
genburg (FOAG),dieunter ande-
remdenWaldderOrtsgemeinde
Alt St.Johanngepachtethat, habe
trotz tiefer Holzpreise ein gutes
Jahr hinter sich, erklärte Looser.
Betriebsleiter Reto Hürlimann
habe dank guter Schutzwaldbe-
wirtschaftung, einerPreisanpas-
sung im Brennholzverkauf und
der Übernahme von Drittarbei-
ten durch die FOAG trotz eines
ansehnlichen Abschreibungsbe-
trages einen schönenGewinner-
wirtschaften können. Auch die
Holzschnitzellogistik für die bei-
den Fernheizungen Nesslau und
Wildhaus werfe etwas ab. Die
FOAGhabeaberauch investieren
müssen. Sohabe sie einenneuen

Jeep angeschafft und den Forst-
traktor durch ein neues Modell
mit zwei Seilwinden und einem
Kran ersetzt.

AusserdemerläuterteWalter
Looser, welche Bauvorhaben im
vergangenen Jahr realisiert und
welchezurückgestelltwurden. So
ist die Sanierung des Alpstalles
Tierbodenauf gutenWegen.Der
Anbau auf demMutteli ist bereit
für denBezugdurchdieGeissen.
Die Bewirtschaftungswege Riet
und Winden konnten vorerst
nicht realisiert werden. Auch für
die Sanierung desWanderweges
aufdemMutteli gabeskein«grü-
nes Licht». Dafür konnten die
Zufahrtsstrassen für zweiAlpstäl-
le inder oberenLaui saniertwer-
den. Die Ortsgemeinden haben
beimLaui-Parkplatz einenSpiel-
platz erstellt.

NachdemdieFernheizung in
Alt St.Johann seit mehr als zwei
Jahrzehnten inBetrieb ist,muss-
ten dieWärmezähler sämtlicher
Anschlüsse imvergangenen Jahr
ausgewechseltwerden.Dies ver-
ursachteKostenvonrund20000
Franken. Da bis zum Jahr 2021

bei der Fernheizung eineRauch-
partikelfilteranlage eingebaut
werden muss, die bestehende
Anlage grössenmässig an ihre
Grenzengekommenundausser-
dem der Standort ungünstig ist,
muss man sichmit einer Lösung
dieserProblemebefassen.Forrer
&Abderhalden, die inUnterwas-
ser ebenfalls eine solche Anlage
betreiben, kämpfen mit densel-
benProblemen.Deshalbhatman

sich zusammengetan, um eine
optimale Lösung zu finden. Eine
mögliche Variante wäre eine
neue gemeinsame Baute ausser-
halbdesDorfes zuerstellen.Dies
würde aber eine Umzonung be-
deuten, erklärteWalter Looser.

Kälter als in
LaBrévine

Walter Looser informierte darü-
ber, dassStephanVogt imvergan-

genenHerbst aufderAlpHinter-
Gräppelen eine Temperatur-
messstation aufgestellt hat und
dabei im Januar feststellenkonn-
te, dass imRietnoch tiefereTem-
peraturen herrschten als bei-
spielsweise in La Brévine. Ein
arktischer Kaltlufteinbruch liess
die Temperatur am Abend des
6. Januar auf sagenhafte –38,2 °C
absinken. SeinesWissensgäbees
in der Schweiz keinen anderen
Ort mit einer tieferen Messung,
liess Stephan Vogt die Ortsge-
meindewissen. Selbst andenbe-
kannten Kältepolen wurden we-
niger tiefeWerte registriert: InLa
Brévinewurden –29,9 °C gemes-
sen, auf der Glattalp im Kanton
Schwyz –33,4 °C. DieWetterlage
sei zu diesem Zeitpunkt bemer-
kenswert, aber weder extrem
nochaussergewöhnlichgewesen.
Somit kann man davon ausge-
hen,dassunter optimalenBedin-
gungenWerte vondeutlichunter
–40 °Cmöglich sind, ist sichVogt
sicher.
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Der heutige Standort der Fernheizung in Alt St.Johann im Anbau beim
evangelischen Pfarramt Alt St.Johann. Bild: Beatrice Bollhalder


