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Die Schülerinnen und Schüler des Schulhauses Buchserbach. Bild: PD

EnergiestadtGold erlebt
Buchs Das Elektrizitäts- undWasserwerk der Stadt Buchs (EWB) organisiert seit

sieben Jahren Erlebnistage für die Fünftklässler der Volksschule.

Um den Schülern die Bereiche
Elektrizitäts- undWasserversor-
gungspielerischnäherzubringen,
besuchteHagen Pöhnert, dama-
ligerDirektordesEWB,dieSchü-
lerinnenundSchüler imMärz im
Klassenzimmer.AlsPraxisbezug
zu den Unterrichtsstunden und
um den Kindern hautnah zu
demonstrieren, wie Strom er-
zeugt wird, hat das EWB die
Schülerinnen und Schüler zu-
sätzlich zu einem «Erlebnistag
indenKraftwerken»eingeladen.
Beider theoretischenEinführung

inderaltenZentralepräsentierten
die Kinder ihre vorbereiteten
Energiespartipps. Energiespar-
tippvonElias: FürkurzeStrecken
das Fahrrad anstatt das Auto
benutzen. Energiespartipp von
Laura: Tagsüber das Licht aus-
schalten und lesen anstatt fern-
sehen.EnergiespartippvonValen-
tin: Das Licht ausschalten, wenn
es nichtmehr gebraucht wird.

In einer Präsentation wurde
ersichtlich,welchenAufwanddie
Mitarbeiter des EWB betreiben,
damit zuHause sauberesWasser

fliesst. Bei derFührungdurchdie
Kraftwerksanlagenwurdeerklärt,
wie Energie erzeugt wird und
welche geballte Wasserkraft in
denTurbinen imKraftwerkAlten-
dorf umgesetzt wird.

Exkursionmit
Spassfaktor

Bei der anschliessenden Exkur-
sion zum Trinkwasserreservoir
warendieSchülerbegeistert vom
guten Geschmack des klaren
Buchser Wassers. Auch der
Spassfaktor kam nicht zu kurz.

Die Schülerinnen und Schüler
bauten ihreeigenenMini-Wasser-
kraftwerkeausHolzundkonnten
diese anschliessend am Tobel-
bach testen. Dem neuen EWB-
Direktor Markus Schommer
und seinem Team gelang es,
den Jugendlichen die Strom-
undWasserversorgungvonBuchs
spielerisch zu erklären. Das
FeedbackvonLehrpersonenund
Schülern war durchwegs positiv.
DasEWBwirdauch imJahr 2018
die 5. Klasse der Buchser Schul-
häuser einladen. (pd)

Reisenotizen

DieWolzenalp erkundet
Kürzlich machte sich eine mun-
tere Schar der Naturfreunde
Werdenberg auf, um auf drei
unterschiedlichen Wegen und
Leistungsanforderungen die
WolzenalpundderenUmgebung
zu erkunden. Gemeinsam mit
Postauto und Sesselbahn ging es
via Krummenau nachRietbach.

Während die Höcklergruppe
den kurzenWeg zumRestaurant
WolzenalpunterdieFüssenahm,
zog die grösste Gruppe auf dem
BergwegzumWannenspitzli und
überdieAlpOberli nachNesslau.
Die Geniessergruppe nahm den
Weg meditativ über das kleine,

idyllische Hochmoor in Angriff,
um danach die Füsse so richtig
die unterschiedlichen Konsis-
tenzen spüren zu lassen. Eine
Wohltat für Füsse und Seele mit
viel Spass und Naturbeobach-
tungen.

DieHöckler- unddieGenies-
sergruppe hatten bei der Rück-
fahrt mit der Sesselbahn einen
wunderbarenAusblickauf Stock-
berg und Säntis, bevor es für die
Geniessergruppe der Thur ent-
lang nach Nesslau ging, um sich
für die Postautofahrt mit den
anderenGruppen zusammenzu-
finden. (pd)

Die Geniessergruppe der Naturfreunde Werdenberg unterwegs zur
Wolzenalp. Bild: PD

Unterstufewird zurOberstufe
Buchs Kürzlich waren die
Sechstklässler eingeladen, mit
ihren Katechetinnen Jutta Pa-
cholleck und Bea Kressig in der
katholischenHerzjesukirche ihre
Gedanken zumGlauben imGot-
tesdienst auszudrücken. Berei-
chert durch die Kindergesangs-
gruppe«PowerKlang»undamE-
Piano mit Ildiko von Rakssanyi,
stimmtendieTeilnehmendenein
ins Lied «Wir sind hier zusam-
men, in Jesu Namen, um dich zu
loben, oGott».

Pfarrer Erich Guntli sagte:
«Erst wurdet ihr getauft, dann
kam die Erstkommunion, dann
der Schuleintritt und nun bereits
der Übergang zu den ‹Grossen›.
Das ist nicht nur für euch, son-

dern auch für die Eltern mit Er-
wartungen, vielleicht mit einem
komischen Gefühl verbunden.
ImGebetunddemBibeltext zeigt
Jesus, dass er da ist, damit euch,
da im Heiligen Geist.» Wir alle
seien zerbrechlich, heisst es im
Bibeltext. Der Apostel Paulus
weist hin auf die Kraft, die von
Gott kommt. Lasst euch nicht
verwirren. Verzweifelt nicht bei
Angst und Not. Glaubt an mich
sagt Jesus und eswird gut.

ImReligionsunterrichthaben
die Sechstklässler dasGlaubens-
bekenntnis kennen gelernt. Sie
habenmit eigenenVorstellungen
und viel Fantasie Bilder, Briefe
und Symbole dazu gestaltet. Die
vorgetragenen Aussagen der

Schüler wurden durch ihre mit-
gebrachten Arbeiten vertieft. Im
Lied «Da wohnt ein Sehnen tief
in uns, o Gott, ein Sehnen, ein
DurstnachGlück,nachLiebewie
nur du sie gibst», erhärteten die
Aussagen und die Bitten der
Schüler. Und somögen Einsicht,
Beherztheit, Heilung zumGanz-
seindieZukunftbegleiten.Chris-
tus der Weg, die Wahrheit und
das Leben.

BesonderenSegen
gespendet

«Kostbar bin ich in deinen Au-
gen, das tröstet mich – bleib ich
sitzen, bleib ich stehen, es küm-
mertdich – steig ichaufwärts, fall
ich abwärts, es kümmert dich»,

damit kam dieses Dasein Gottes
in diesem weiteren Lied zum
Ausdruck. ImKreis umdenAltar
versammelt, spendete Pfarrer
Erich Guntli den Schülern den
besonderen Segen zur Zukunft.
Das Lied zur anschliessenden
Gabenbereitung und Kommu-
nionwar eine weitere Einladung
zumThemadieserFeier, nämlich
«Zuhause in Gottes Liebe». Die
eindrücklicheFeier, zuder«Pow-
erklang» einen frohmachenden
Teil beigetragenhat, galt einblu-
migerDank JuttaPascholleck,die
dieseGruppegegründet undbis-
her geleitet hat. Sie wird diese
Aufgabe weitergeben. Im Pfarr-
saal wartete ein feines Nachtes-
sen für alleMitfeiernden. (pd)

Die Buchser Sechstklässler erlebten einen speziellen Segnungsgottesdienst. Bild: PD

Gute Stimmung herrschte
amRanserfest

Rans DasRanser- undOberräfi-
ser Fest vomvergangenenSams-
tagwar für JungundAlt einunter-
haltsamer und gemütlicher An-
lass: Bei schönstemWetter hatte
diePfadiAlvier amVormittag für
dieRanserKinder einenoriginel-
len Plauschparcours organisiert.
Beim traditionellen«Schnellsten
Ranser» siegten Bruce Grütter

und Amélie Fonjallaz. Gekonnt
spielte dieMusikgesellschaft Se-
velen für alle Festbesucher ein
wahrlich «sonniges» Konzert.
EineKinderdisco für die Primar-
schüler und ein Guet-Nacht-
Gschichtli rundeten das Kinder-
programm ab, während für die
Erwachsenen der gesellige
Abend nochweiterging. (pd)

Stolze Sieger: Die «Schnellsten Ranser» heissen Bruce Grütter und
Amélie Fonjallaz. Bild: PD
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