Reportage

Die Buchser Bahnhofstrasse erstrahlt in
weihnächtlichem Glanz

|

Bereits Mitte November sorgen Mitarbeiter des Elektrizitäts- und Wasserwerks der Stadt Buchs (EWB)
dafür, dass Buchs am ersten Advent im Lichterglanz erstrahlt. Buchsaktuell begleitete die Installationsarbeiten und fragte auf der Strasse, was die Leute vom weihnächtlichen Lichterglanz halten. Diese
Weihnachtsbeleuchtung erstrahlt heuer übrigens zum letzten Mal – 2016 gibt es neue LED-Leuchten.
Es ist ein milder, trockener Herbstmorgen im November – für Silvan Zehnder
und Piero Grieco, Mitarbeiter des
EWB, ideale Arbeitsbedingungen. Sie
haben den Auftrag, die Weihnachtsbeleuchtung rechtzeitig aufzuhängen,
damit die Innenstadt am ersten Adventssonntag in vorweihnächtlichen
Lichterglanz erstrahlt. Zuerst holen sie
die reservierte Hebebühne bei der
Feuerwehr. Souverän manövriert Silvan Zehnder das fast dreieinhalb Tonnen schwere Fahrzeug aus der Garage.
Im alten Werkhofgebäude am Marktplatz beim Werdenbergersee holen sie
anschliessend die Lichterketten und
Leuchtsterne, die fein säuberlich aufgehängt und nummeriert sind, damit
man sie genau nach Plan an der dafür
vorgesehenen Stelle montieren kann.
Routine und Erfahrung
Piero Grieco hat diese Arbeit schon oft
gemacht und kennt sich aus. Mit Bedacht wird das Fahrzeug mit der Hebebühne auf der Bahnhofstrasse parkiert. Dann wird die Arbeitsstelle mit
einem Warndreieck und einer blinkenden Laterne gesichert. Piero Grieco
hat eine Lichterkette und einen Stern
eingeladen und schwebt mit der Hebebühne in Richtung des fest installierten Tragseils, während Silvan Zehnder das eine Ende der Kette in der
Hand behält. In der Mitte des Seils beﬁndet sich eine mit blossem Auge

Piero Grieco montiert einen Weihnachtsstern an der Überhängung der Bahnhofstrasse.
kaum sichtbare Markierung. Mit einem Stab misst Piero Grieco die Distanz nach links und rechts ab und befestigt je vier Glühbirnen mit einem
Kabelbinder. Silvan Zehnder lehnt eine
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Leiter an die Hausmauer, steigt hinauf
und befestigt das Ende der Lichterkette in sanftem Bogen am dafür vorgesehenen Haken. Dann schliesst er sie an
den Strom an. Piero Grieco platziert
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Im alten Werkhofgebäude werden die Weihnachtssterne eingeladen. Silvan Zehnder sichert die Arbeitsstelle an der Bahnhofstrasse. Die Lichterkette wird an der Hausmauer festgemacht. Piero Grieco und Silvan Zehnder arbeiten Hand in Hand.
In luftiger Höhe werden Weihnachtsstern und Glühbirnen mit Kabelbinder befestigt.

| 22

Reportage

|

Strassenumfrage: Wie gefällt Ihnen die
Buchser Weihnachtsbeleuchtung?
den Stern in der Mitte des Seils. Auf
diese Weise wird eine Lichterkette
nach der anderen montiert. Es ist kein
einfaches Unterfangen: Tafeln, Leitungen, Lampen, Blumenkisten und Plakate versperren den freien Zugang zu
den Tragseilen. Zudem muss gewährleistet werden, dass der Verkehr weiterhin durch die Bahnhofstrasse fahren kann. Auch Lastwagen, das Postauto und der Bus müssen normal
passieren können.
Erstaunte Blicke
Während Piero Grieco mit dem Stern
beschäftigt ist, fährt ein Lastwagen
heran. Die Männer verständigen sich
wortlos durch Augenkontakt. Piero
Grieco drückt auf einen Knopf, die Hebebühne schwebt lautlos in die Höhe
und gibt den Weg für den Lastwagen
frei. Manchmal macht sich Silvan
Zehnder die breiten Vorsprünge im
ersten Stock zunutze, um die Ketten zu
befestigen.
Menschen bleiben auf der Strasse stehen und schauen den beiden erstaunt
und ungläubig bei der Arbeit zu. Die
Sonne scheint, und es ist angenehm
warm. Föhn kündigt sich an. Bei diesem fast frühlingshaften Wetter mag
niemand so recht an dunkle, nasskalte
Adventstage oder eine verschneite Innenstadt denken. Aber bald ist Advent, und dann sollen die Lichter
strahlende Gemütlichkeit und vorweihnächtliche Stimmung verbreiten.
2016 mit LED-Leuchtmitteln
Die morgendliche Pause verbringen
die Männer in der Cafeteria des EWB.
Hier treﬀen sie Jürg Göldi, den Leiter

Verena Wirz, Buchs

Pia Schacher

Hans Rieser, Werdenberg

Nico Risch,
Wildhaus

«Ich gehe in der Adventszeit oft
an verschiedene Weihnachtsmärkte. Die Beleuchtung in Buchs ist
schön, sie gefällt mir gut, und wenn
sie nicht zu viel Strom frisst, habe ich
nichts gegen sie.»

«Ich ﬁnde die Weihnachtsbeleuchtung schön. Obwohl ich kein gläubiger Mensch bin, gehört sie für mich
einfach zu Weihnachten. Es ist eine
besinnliche Zeit, in der man gerne
mit der Familie zusammen ist.»
Wasser- und Stromversorgung. Er erklärt, dass die zurzeit verwendeten
Lichterketten aus Sicherheitsgründen
2016 ersetzt werden. Die Neuanschaf23
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«Die Lichter während der Adventszeit sind ja an vielen Orten Tradition.
Ich könnte ohne sie leben. Für mich
hat diese Dekoration mehr mit Geschäftemacherei zu tun und weniger mit Weihnachten.»

«Ich ﬁnde die Lichterketten sehr
schön, und es gefällt mir, dass man
das macht. Es gehört ein wenig zur
Adventszeit. Die Sterne sind sehr
passend, das ﬁnde ich super.»

fungen werden komplett mit LEDLeuchtmittel ausgerüstet. Das bietet
den Vorteil, dass der Unterhalt einfacher wird, da es sich um Kunststoﬀ-
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Jürg Göldi, Piero Grieco und Silvan Zehnder begutachten die neuen LED-Leuchtmittel.

Brütwerk erhält 5'000 Franken

leuchten handelt und diese neuen
Lämpchen wesentlich weniger Strom
verbrauchen als die alten, herkömmlichen Glühbirnen. Die Form und das
warme Licht werden beibehalten. In
seinem Büro zeigt Jürg Göldi eine Musterkette.
Diese wurde bereits im Juni ausprobiert und wird während dieser Saison
an der Bahnhofstrasse montiert.
Zehnder und Grieco brauchen nur wenige Tage, um die vorweihnächtliche
Dekoration im Auftrag der Stadt aufzuhängen. Kurz vor dem ersten Adventssonntag werden sie eine Testfahrt unternehmen und – wenn nötig – defekte Birnen auswechseln. «Es ist eine
schöne Arbeit, die uns gefällt», sind sie
sich einig, «vor allem bei diesem Wetter. Man ist draussen und unter den
Leuten.» Dann wendet Piero Grieco
das Gesicht der Sonne zu und witzelt:
«Nur die Sonnenbrille habe ich heute
vergessen.»
Esther Wyss

Mitteilungen des
Stadtrats

Jungbürgerfeier ist abgesagt
105 Personen waren zur Jungbürgerfeier 2015 eingeladen, und nur 19 haben sich angemeldet. In den letzten
zwei, drei Jahren war das Verhältnis
ähnlich bescheiden. Aufgrund der
rückläuﬁgen Teilnehmerzahl hat der
Stadtrat entschieden, die Jungbürgerfeier 2015 ausfallen zu lassen. Auch
2016 wird auf die Durchführung einer
Jungbürgerfeier verzichtet.

Im Rahmen der Eröﬀnung des neuen Fitnesscenters der Migros und der Chickeria
stiftete die Genossenschaft Migros Ostschweiz 5'000 Franken für das Brütwerk
der Scuola Vivante. Stadtrat Hansruedi Bucher freute sich, den Scheck überreichen zu dürfen.
pd.
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Bestattungs- und Friedhofreglement
Der Stadtrat hat das Bestattungs- und
Friedhofreglement revidiert. Nachdem die Referendumsfrist unbenützt
abgelaufen ist, ist das revidierte Reglement nun rechtskräftig. Stadtkanzlei

