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«Die Gäste freuen sich
über denWiga-Zug»

Wiga Alle paarMinuten rollt der
Gratis-Shuttle vor dem Eingang
derWiga ein. «Das Zügli ist sehr
gefragt. Ich fahre regelmässig
vom Reithallen-Parkplatz zur
Wiga und zurück», so Aushilfe-
Chauffeur Remo Beck. Der Pen-
sionär fährt in seinerFreizeitTaxi
und Bus. «Mit dem Zügli muss
manbeimBremsenundAbstand-
haltenbesonders vorsichtig sein,
denn es hat einen sehr langen
Bremsweg.» Normalerweise ist
der Shuttle-Zug imLiechtenstei-
ner Tourismus in Zusammen-
arbeit mit Reiseveranstaltern,
Hotels und Busreiseunterneh-

men im Einsatz. Besitzer Daniel
Real bietet die«Citytrain-Tours»
in Vaduz an, wo Gäste aus aller
Welt an Rundfahrten mit dem
Zug teilnehmen.Die Informatio-
nen dazuwerden in 34 Sprachen
übersetzt undüberdenLautspre-
cher abgespielt.

DieBesucherderWigahätten
riesige Freude amZug und seien
gut gelaunt. «Besucher mit Kin-
dern fragen sogar jeweils, ob sie
zweiRundenmitfahrendürfen.»
Auch Beck werde dieWiga noch
besuchen: «Es interessiert mich
persönlich,da ich selbst viele Jah-
re inBuchsgewohnthabe.» (caw)

Chauffeur Remo Beck fährt fast ununterbrochen vom Reithallen-Park-
platz bis zumWiga-Eingang. Bild: CarminaWälti

Lunch und Besichtigung für
MitgliederWirtschaft Buchs

Wiga Auch diesemWirtschafts-
lunch, nämlich im Messezelt-
bereich des Gemeinschaftsstan-
des, war ein Grossaufmarsch an
Interessierten beschieden. Das
Bistro im Gemeinschaftsstand
vonWirtschaftBuchswargestern
derTreffpunkt von rund100Mit-
gliedern sowieGästen.

Der Auftritt von Wirtschaft
Buchs sei mit dieser Plattform,
beider sichverschiedeneGewer-
bezweige präsentieren können,
einzigartig, sagte PräsidentHer-
bert Bokstaller in seiner Begrüs-
sung.Dieser«TreffpunktBuchs»
sei aber nur dank den beiden
Wirtschaft-Buchs-Führungsper-
sonen Rolf Pfeiffer und Bruno
Thöny sowie natürlich den Hel-
fern im Hintergrund zu Stande
gekommen.DerPräsidentverriet
auch, dass er im kommenden
Jahr sein Amt Rolf Pfeiffer über-
geben werde. Dieser erwähnte,
dass es ohne Mitglieder, welche

für Buchs einstehen würden,
nichtmöglichgewesenwäre, den
bisher grössten Gemeinschafts-
stand an der Wiga zu schaffen.
21 Aussteller zeigen hier auf
750Quadratmetern ihreLeistun-
gen und Produkte.

Buchs sei zwar Stadt, doch
die Kontakte untereinander und
das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Ausstellenden werde
hier beim Treffpunkt Buchs gut
reflektiert, stellte Rolf Pfeiffer
fest. Dies wirke sich auch auf die
Besucher aus. Und das führe
ebenfalls zu guten Gesprächen
mit den Ausstellern. «Auch der
BesuchvonVerantwortlichenan-
dererGemeinschaftsständeoder
der Blick unsererseits in die an-
deren Gewerbeschauen an der
Wiga ist immer positiv.» Nach
dem Mittagessen waren alle
Wirtschaft-Buchs-Mitglieder zu
einemRundgangdurchdieMes-
se eingeladen. (H.R.R.)

TreffpunktWirtschaft Buchsmit (von links) Rolf Pfeiffer, Herbert Bokstal-
ler (Präsident) und Bruno Thöny. Bild: Hansruedi Rohrer

Am Stand des EW Buchs wurden den Frauen unter anderem die neuenMöglichkeiten beim Tankenmit Elektroautos erklärt. Bilder: CarminaWälti

EinTag für dieFrauen
Wiga AmDonnerstagwarWomen’sDay an derWirtschaftsmesse angesagt. Über 85 Frauen

freuten sich über interessanteGespräche und den exklusivenRundgang.

CarminaWälti
redaktion@wundo.ch

Sich austauschen und dabei die
neuesten Trends kennen lernen:
Das war die Idee vom Women’s
Day an derWiga.Organisatorin-
nenKatrinFrickund JeanetteZü-
ger wollen demFrauennetzwerk
auf die Sprünge helfen. «Es geht
uns darum, den Frauen eine
Möglichkeit zum Kennenlernen
und Austauschen zu geben», so
Jeanette Züger.

Über 85 Anmeldungen sind
fürdenAnlasseingegangen,doch
noch mehr Frauen kamen spon-
tan. «Wir werden den Women’s
Day an der nächsten Wiga be-
stimmt wieder durchführen.
Allerdings muss man sich auf-
grund des grossen Interessens

neu organisieren.» Gemäss Zü-
ger ist der grösste Aufwand, die
Aussteller an Bord zu ziehen.

FreudeamUmgang
mitMenschen

Züger freut sich über die vielen
verschiedenen Charaktere und
Altersgruppen.«Es sind sehr vie-
le spannende und interessierte
Persönlichkeiten dabei. Es ist
schön, diese alle zusammenzu-
bringen.» Für die Mitorganisa-
torin gibt es «das Highlight» an
derWiga nicht: «Es ist etwas für
alle dabei, und genau das finde
ich so toll.» ImRundgangwurde
vonHaustechnikbis hin zuHolz-
brillen die gesamte Interessens-
palette abgedeckt.

Um einen solchen Anlass zu
organisieren, brauche es vor al-

lem eines: Freude am Umgang
mit Menschen. «Es ist generell
grossartig,was für einengrossen
Aufwand die Organisatoren und

Aussteller für die Wiga auf sich
nehmen. Nur dank diesem Ein-
satz ist soeinWomen’sDayüber-
hauptmachbar.»

Im Bistro der Wirtschaft Buchs erhielten die Frauen ein Begrüssungs-
cüpli zum Start des Rundgangs.

Impulse für die nächstenEinkäufe
Wiga DieModeschauwarwie erwartet ein Besuchermagnet, welcher das Festzelt

fast bis auf den letzten Platz füllte.

Im Rahmen der Wiga fand ges-
tern Abend mit Produkten von
einheimischen Geschäften eine
gelungene Modeschau im Fest-
zelt statt.DieModels zeigteneine
Auswahl anWinter- undHerbst-
mode von Anbietern aus der Re-
gion und verbanden ihre Auftrit-
te mit tänzerischen Choreogra-
fien.

Abgemischt mit der passen-
den Musik wurden die Auftritte
zueiner spannendenShow.Hilty
Trendhouse, LederRuma,Fede-

rerAugenoptikundweiteremehr
präsentierten ihre Mode-High-
lightsundAccessoires.Alsbeson-
dereEinlage trat auchEggaHolz-
bau – zusammenmitdennachAl-
terunterschiedlichenModels – zu
einemWerbeauftritt für ihre Fir-
ma auf. Die Modeschau gab den
zahlreichenweiblichenundauch
einigenMännern Impulse fürdie
nächsten Einkäufe.
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Das Hilty Trendhouse zeigte den passenden Stil für jeden Typ. Bilder: CarminaWälti

Für Egga Holzbau boten die Models eine passende Choreografie.


