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Puzzle für dieAttraktivität
Buchs VomBahnhofplatz bis zurMigroswird bis Ende durchgehend gratis öffentliches

WLANangeboten. Das ist für junge Leute undBesucher ein attraktives Angebot.

Thomas Schwizer
thomas.schwizer@wundo.ch

Die Stadt Buchs schafft bis Ende
dieses Jahres mit insgesamt 15
Sendestationen dieMöglichkeit,
dassalleBewohnerundBesucher
mitmobilenGeräten imZentrum
kostenlos und kabellos Zugriff
zumInternet unddamit auchauf
Social-Media-Plattformenerhal-
ten. In «d’Gass», an einem der
zwei Orte in Buchs, wo nach der
einmaligenRegistrierungbereits
heute kostenlos das öffentliche
(«Public») WLAN genutzt wer-
denkann, informiertenStadtprä-
sident Daniel Gut, EW-Direktor
Markus Schommer sowie HTW-
Chur-Absolventin SabrinaWild-
haberüberdieseneueDienstleis-
tung.

Ganz so neu ist sie allerdings
an zwei Orten in Buchs nicht
nicht, wie am Donnerstagabend
zuerfahrenwar. SeitderFussball-
EM im Jahr 2016 funktioniert
WLANin«d’Gass».UndseitAp-
ril 2017 gibt es auch auf dem
Marktplatz amWerdenbergersee
elektronischeDaten zumNullta-
rif. Die Erfahrung an beiden Or-
ten sei positiv, hiess es nun, und
dasAngebotwerde rege genutzt.

RascherAusbaubisEnde
dieses Jahres

Deshalbwirdesnun raschausge-
baut. Bis Ende Jahr wird das ge-
samte Stadtzentrum vom Bahn-
hofplatz bis zurMigros – inklusi-
ve Bahnhof- und Grünaustrasse
– mit dem Gratiszugang zum öf-
fentlichenBuchserKommunika-
tionsnetz ausgestattet.

Studierende der HTW Chur
habensich imRahmeneinesPro-
jektesmit der Standortattraktivi-
tät von Buchs befasst (der W&O
berichtete). Sabrina Wildhaber

wareinevon ihnen. Sie stellte am
Donnerstagabend fest, vor allem
für die junge Generation sei
WLANnichtmehrwegzudenken
undalltäglich.AufdemWegzum

BahnhofdasBillett aufdemHan-
dy lösen, den Stadtplan online
anschauen, Geschäftsöffnungs-
zeiten abrufen, per WhatsApp
oder Skype geschäftliche oder

privateGespräche führen:All das
sei für immermehrBenutzer von
Smartphones undTablets alltäg-
lich, stellte sie fest.

UndTouristen, die oft keinen
Internetzugang im Schweizer
Netz hätten, könnten mit Public
WLAN solche Dienstleistungen
ebenfalls nutzen. Sie könnten
auchgleich tolleFotos vonBuchs
per Social-Media-Plattformen
versenden – und damitWerbung
für Buchs machen. Und das gra-
tis für Buchs Marketing, stellte
Wildhaber fest. Sie bezeichnete
PublicWLANals«einPuzzle, um
Buchs für Besucher und Bewoh-
ner attraktiver zumachen».

Sendestationenwerden
vomEWBuchs realisiert

DenAuftrag fürPublicWLANan
den am stärksten frequentierten
Orten in Buchs hat der Stadtrat
dem EW erteilt, den Kredit für
die Realisierung hat die Bürger-
schaft mit dem EW-Budget ge-
nehmigt. Die letztlich 15 Sende-
stationenwerdengemässEW-Di-
rektor Markus Schommer
möglichst unauffällig in die be-
stehende Infrastruktur integriert.
Die Sendeleistung sei nicht stär-
ker als bei Heim-WLAN. Sie sei
gesetzlich limitiert und reicheaus
für die Internetnutzung im All-
tagsgebrauch. Alle aktuellen
Standards werden von den Sen-
destationen unterstützt.

Mit dem Public WLAN wird
also schon in den nächsten Mo-
naten im Buchser Stadtzentrum
das möglich sein, was in vielen
anderen Zentren wie Vaduz und
St.Gallenbereits seit einigerZeit
Standard ist. Oder wie es Stadt-
präsidentDanielGut sagte: «Das
Zentrum von Buchs soll leben,
und heute gehört öffentliches
WLANdazu.»

Die Sendestationen werden wie jene in «d’Gass» (Bildmitte oben) un-
auffällig in die bestehende Infrastruktur integriert. Bild: Thomas Schwizer

Sevelen
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Gratulationen

• Ottinger-RohnerAnna,Alters-
heim Gärbi, Gärbistrasse 8; 90
Jahre am 12.09.
• Bertram-Jansen Annemarie,
Gadretschweg 9; 80 Jahre am
12.09.
• Buchegger-KusterAnna,Buga-
nellaweg 4; 87 Jahre am 13.09.
• Hagmann-Murer Charlotte,
Gauschlastrasse 14; 85 Jahre am
13.09.
• Engler-SchwendenerHeinrich,
HausWieden,Wiedenstrasse44,
Buchs; 81 Jahre am 13.09.
• Bechmann-LenkRenate,Giuf-
steinweg 1; 91 Jahre am 15.09.
• Giger-Müller Elsbeth, Hostet-
gass 12,9470Buchs;90 Jahream
19.09.
• Eggenberger-Vetsch Susanna,
Büelstrasse 16; 92 Jahre am
20.09.
• Lerch-Rothenberger Rosa,
Badstrasse45; 81 Jahream20.09.
• Ibrahimi-Jashari Sahin,Alvier-
strasse 3; 80 Jahre am 20.09.
• Staub-Albertin Dorothea, Al-
tersheim Gärbi, Gärbistrasse 8;
86 Jahre am 25.09.
• Schlegel-Wenk Hedwig, Giuf-
strasse 3; 81 Jahre am 28.09.
• Ghiggi-Tognascioli Maria,
Stampfstrasse 10; 93 Jahre am
30.09.
• Rohrer Erika, Büelstrasse 16;
84 Jahre am 30.09.

Wir gratulieren den Jubilie-
renden aus Sevelen herzlich und
wünschen ihnen alles Gute für
die Zukunft.

NichtmehrgeernteteHoch-
stamm-Apfelbäumegesucht
Gartengold produzieren seit
2014 einen feinen, natürlichen
Apfelsaft von Äpfeln ansonsten
nicht mehr geernteter Hoch-
stammbäume inunsererRegion.
Gartengoldhilft damit,wertvolle
Bäume zu erhalten und bei der
Ernte, aber auch in der Logistik
und im Vertrieb, finden viele
MenschenmiteinerBehinderung
eine motivierende Beschäfti-
gung.Falls SiemehrüberGarten-
golderfahrenmöchten,besuchen
Sieambesten folgendeWebseite:
www.gartengold.ch.

Kennen Sie oder Ihre Kolle-
gen in unserer Gemeinde oder
RegionPrivatpersonenoderBau-
ern, die ihre Bäume nicht mehr
ernten können und froh wären
umunsereUnterstützung? Inter-

essierte wollen sich bitte direkt
beim Erntekoordinator der Vali-
da,ManfredSiegrist,0799276510,
oder bei Stefan Brügger, stefan.
bruegger@gartengold.ch mel-
den.

Nachmittagswanderung in
undumSevelen

Am Donnerstag, 7. September
2017,findetdieNachmittagswan-
derungvonSevelenAktiv60plus
statt. Treffpunkt ist um13.30Uhr
beim Parkplatz Drei Könige. Die
Wanderung dauert ca. 2,5 Stun-
den und führt vom Grüel über
den Chessiweg zum Rheinufer-
weg über die Holzbrücke zum
Planetenwegbis zumRheinpark-
stadion zur Lettstrasse nach Va-
duz (Rückkehr nach Sevelen zu
Fuss odermit Bus).

Eingekehrt wird im Café/
RestaurantAmann inVaduz.Mit-
zunehmen sind demWetter ent-
sprechendeKleidung, guteSchu-
he,GetränkeundeventuellWan-
derstöcke. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Auskünfte er-
halten Sie bei Andreas Schmid,
Tel. 0817851270. Alle wander-
freudigen Seniorinnen und Se-
niorenab60 Jahren sindherzlich
eingeladen!

Gemeindevieh-und
Schafschau2017

Am Samstag, 14. Oktober 2017,
findet die Gemeindeviehschau
zusammen mit der Schafschau
aufdemArealChristianZinslihof
statt. Der Gemeinderat und der
Viehzuchtverein Sevelen freuen
sich bereits heute auf zahlreiche
Teilnehmende und eine grosse
Auffuhr. Zu diesem Anlass ist
auch die nichtbäuerliche Bevöl-
kerung herzlich eingeladen. Mit
der Rangierung der Tiere begin-
nen die Experten ab ca. 10Uhr.

Die EntsorgungsstelleWerk-
hof Zinslihof bleibt amSamstag,
14. Oktober 2017, infolge Vieh-
und Schafschau geschlossen.

Energiespartipp – JederTopf
findet seinenDeckel

Kochen mit Deckel kostet ein
DrittelwenigerEnergieals«oben
ohne».Wählen Sie den Topf im-
mer passend zur Herdplatten-
grösse aus. Beispiel: Sie sparen
rund 50 Franken und 100 Kilo-
gramm Kohlendioxid im Jahr,
wennSiebei fünfKochvorgängen
pro Woche den Topfdeckel be-
nutzen.

Integration auf demVelo erleben
Buchs AmMittwoch begann auf demSchulhausplatz Kappeli zumdrittenMal der

Velofahrkurs für Frauen. Die Leiter undTeilnehmer erleben dabei erhellende Stunden.

Velofahren–was fürvieleSchwei-
zerinnen selbstverständlich ist,
ist für die Migrantinnen harte
Arbeit. In Afghanistan zum Bei-
spiel, wo Fatime ihre Kindheit
verbracht hat, würden Frauen
nichtFahrrad fahren. Jetzt alsEr-
wachsenedamit zu beginnen, ist
eineumsogrössereHürde.Ange-
boten wird der Kurs vom Rad-
sportverein Buchs, dem Diako-
nieverein Werdenberg und dem
kirchlichen Sozialdienst.

DieFrauensindbegeistert
undextremdankbar

Die freiwilligeHelferinMichaela
zeigt Fatime, wie man den Velo-
helmrichtiganpasst.«Dasgehört
auch dazu», sagt sie. Sie hilft
schon das dritte Mal bei der
DurchführungderVelokursemit.
«Die Frauen sind begeistert und
extrem dankbar.» Heute ist ihr
ersterTag,darumistFatimenoch
mit einem Velo ohne Pedale
unterwegs: «Es ist nicht einfach,
die Balance zu halten», sagt sie
sichtlich angespannt. «Aber ich
will es schaffen!»

Die Frauen lernen an sechs
Abenden, wie man das Velo
steuert, dasGleichgewichtbehält
undwasdieVerkehrsschilderbe-

deuten. Ein Höhepunkt des Kur-
seswirdderÜbungsabend inder
Schülerverkehrsschulungsanlage
Schollberg inSargans sein.Denn
bereits letztes Jahr konnten die
beiden Verkehrsinstruktoren
Heinz Bänziger und Ivo Bürge
von der Kantonspolizei durch
ihre sensibleundverständnisvol-
leHerangehensweise einenoffe-
nen Zugang zu den Kursteilneh-
merinnenherstellen.DieFrauen
waren begeistert und lernten
ganznebenbei, dassdiePolizei in
der Schweiz nicht bedrohlich ist,
sondern hilft.

EinOrtderkulturellen
Begegnung

Der wöchentliche Velokurs er-
möglicht den Frauen auch den
Austausch mit anderen Migran-
tinnen und den einheimischen
Helferinnen und Helfern. Man
hilft sichgegenseitig, spricht sich
Mut zu und lacht zusammen.
Unterstützt werden die Frauen
mit viel Geduld von Anita Koba,
die denKurs leitet sowie vonden
über zwanzigFreiwilligenausder
gesamtenRegion.«DerMoment,
wenn die Frauen das erste Mal
ohne Hilfe davonradeln, ist am
schönsten», so Anita Koba. (pd)

Ermutigend und verbindend: Der Velofahrkurs erleichtert denAlltag der
geflüchteten Frauen. Bild: PD

Die CVP votiert bei allen
drei Vorlagen für ein Ja

KantonSt.Gallen DieMitglieder
derCVPKantonSt.Gallenhaben
sich inSchänismit überwältigen-
der Mehrheit für die Reform der
Altersvorsorge 2020 ausgespro-
chen. Eindeutig stimmten sie
auchdemBundesbeschlussüber
Ernährungssicherheit zu.

Der Diskussion und der Ab-
stimmungüber die beidenAHV-
Vorlagen ging eine Podiumsdis-
kussionvoraus.OhnedieReform
könnte die AHV nicht entlastet
und die ungerechte Umvertei-
lung in der Pensionskasse nicht
beendetwerden, sagtedabeiGer-
hard Pfister, Präsident der CVP
Schweiz.VonderReformwürden

vor allem jungeMenschen,Men-
schenmit tiefen Löhnen und die
Frauenprofitieren.PfistersArgu-
menteüberzeugtendieDelegier-
ten. Sie stimmtenderReformder
Altersvorsorge 2020 und dem
Bundesbeschluss über die Zu-
satzfinanzierung der AHV durch
eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer mit 74 Ja gegen 5 bzw. 6
Nein deutlich zu. Unbestritten
war auch der Bundesbeschluss
über die Ernährungssicherheit.
MarkusRitter, CVP-Nationalrat,
überzeugte die Anwesendenmit
seinen Argumenten. Über die
drei Vorlagen wird am 24.Sep-
tember abgestimmt. (pd)

Etwas Spezielles gehört oder gesehen?

Lassen Sie es den W&O wissen. Wir kümmern uns darum.
Tel. 081 750 02 01 • Fax 081 756 29 60 • redaktion@wundo.ch


