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EWBuchserhöht
dieStrompreise
imJahr 2022

Buchs Das Elektrizitäts- und
Wasserwerk der Stadt Buchs
(EWB) erhöht die Strompreise
für das kommende Jahr. Die
Stromkosten für das Jahr 2022
steigendurchschnittlichum4,6
Prozent, heisst es in einer Me-
dienmitteilung der Stadt. Die
Anpassung der einzelnen Kom-
ponenten des Strompreises
wirkt sich unterschiedlich auf
dieverschiedenenKundengrup-
pen aus. Ein in der Stadt Buchs
repräsentativer Haushalt mit
fünfZimmern,Elektroherdund
Trockner (ohne Elektroboiler)
mit einem Jahresverbrauch von
4500 Kilowattstunden bezahle
künftig jährlich 36 Franken
mehr,wird inderMitteilungvor-
gerechnet.

DieBeschaffungskosten
sindgestiegen
Gegenüber dem laufenden Jahr
verändern sich die einzelnen
KomponentendesStrompreises
per 1. Januar 2022wie folgend.

Netznutzungstarife:Der von
dernationalenNetzgesellschaft
Swissgrid erhobeneTarif fürdie
Systemdienstleistungen (SDL)
bleibt unverändert bei0.16Rap-
pen pro Kilowattstunde. Die
Netznutzungskosten des natio-
nalen Übertragungsnetzes stei-
genan,weshalbauchdieVorlie-
gernetzkosten des EWB höher
ausfallen. Die anrechenbaren
Netzkosten des Verteilnetzes
des EWB können jedoch insge-
samt reduziert werden. Auf-
grunddernetzebenengerechten
Betrachtung resultiert daraus
eine Senkung des Netznut-
zungstarifs auf Netzebene 7
(Niederspannung) und eine Er-
höhungaufNetzebene5 (Mittel-
spannungmit eigenerTrafosta-
tion).

Energieliefertarife: Infolge
gestiegenerBeschaffungskosten
steigen die Energiepreise im
Durchschnitt um 10,7 Prozent
an.

Abgaben an Bund und Ge-
meinwesen: Der Netzzuschlag
nach Art. 35 des Energiegeset-
zes (SR 730.0) bleibt unverän-
dert auf dem Maximalbetrag
von 2.3 Rappen pro Kilowatt-
stunde. Die Abgaben an die
Stadt Buchs bleiben ebenfalls
unverändert, heisst es inderMe-
dienmitteilungweiter. (wo)

«Wonichtsmehrgeht,gehtdasPferd»
68 ehemalige Train- undArtilleriesoldaten trafen sich imToggenburg zur 100-Jahr-Jubiläums-Tagung.

Wildhaus ZurEröffnungderTa-
gung im Restaurant Stumps
Alpenrose begrüsste Präsident
PeterSenti dieGastredner sowie
dieehemaligenTrain-undArtil-
leriesoldaten. RenoHeeb spiel-
te auf dem Schwyzerörgeli die
Nationalhymne. Die Anwesen-
den standenaufund sangenan-
dächtigmit.

Letztes Jahr wurde die Ver-
einigung ehemaliger Artillerie-
und Trainsoldaten aus der Re-
gion Werdenberg und Sargan-
serland 100 Jahre alt. Dieses
Jubiläum wurde im 101. Ver-
einsjahr nachgeholt. ZuBeginn
der Versammlung zeigte Peter
Senti, wie sich der Pferdebe-
stand in der Armee entwickelt
hat. 1850 hatte die Armee rund
20000Pferde, 1924gabesmit
66000 Pferden den grössten
Bestand. Heute sind es rund
300Pferde undMulis.

Entstandenaus
derNotdesWeltkriegs
Ausschlaggebend für dieGrün-
dung der Vereinigung war der
zu Ende gegangene Weltkrieg.
Zu jener Zeit kursierte auch die
SpanischeGrippe.Wehrmänner
beschlossen, Kameraden, die
während desKrieges inNot ge-
ratenwaren,beizustehen.Nebst
einem gemütlichen Beisam-
mensein, einem Mittagessen

und den üblichen Geschäften
sind bis heute Informationen
undVorträge andenVersamm-
lungen Tradition. Die Traktan-
den der Jubiläums-Versamm-
lung waren schnell abgehan-
delt. Die Jahresrechnung
schloss mit einem Minus von
rund 2400 Franken ab. «Wir
haben im 2020 keine Mitglie-
derbeiträgeeingefordert», sag-
tederPräsident.Ausgabenent-
standen trotzdem. Sieben ehe-

maligeSoldatenwurdenvonder
Versammlung einstimmig in
den Verein aufgenommen. An-
dreas Göldi, Mitglied der Ge-
schäftsprüfungskommission, ist
verstorben. Gewählt wurde
Hanspeter Eberle ausGoldach.

Der letzteKilometer
gehörtdenPferden
RolfZüllig stelltedenAnwesen-
dendieGemeindeWildhaus-Alt
St.Johann vor. Er erinnerte

daran, dass dieGemeinde 2011
nach einer grossen Über-
schwemmung Hilfe von Train-
soldaten erhalten hat.

RegierungsratFredyFässler
wiesdaraufhin, dassbereits vor
100JahrendieWelt einePande-
miehatte,dieSpanischeGrippe.
50MillionenMenschenstarben
damals. «In der aktuellen Pan-
demie ist die Impfung ein
Glücksfall», betonte Fredy
Fässler. An jeder Tagung sind

Vorträge Tradition. Antonio
Spadafora, Oberst im General-
stab und bis letztes Jahr Kom-
mandant des Kompetenzzent-
rums Veterinärdienst und Ar-
meetiere, berichtete über die
Aufgaben undAusbildungen in
der heutigen Zeit. Aktuell hat
die Abteilung rund 700 Ange-
hörige, davon 25 Prozent Frau-
en, rund 300Pferdeundunge-
fähr 100 Hunde. Für Antonio
Spadafora ist klar, dassdiePfer-
de für den letzten Kilometer
sehr wichtig sind. «Eines ist si-
cher, dort wo nichtsmehr geht,
geht das Pferd», sagte er.

Festschrift alsGeschenk
fürdieTeilnehmer
Brigadier Beat Eberle übermit-
telte Grussworte von Thomas
Süssli, demChef der Schweizer
Armee. Der Präsident des Kan-
tonalen Schützenverbandes, alt
Nationalrat JakobBüchler, über-
brachte den ehemaligen Train-
und Artilleriesoldaten die Gra-
tulationdesSchützenverbandes.

Zum Abschluss der Tagung
erhielten alle Kameraden eine
Festschrift zum100-Jahr-Jubilä-
um.DiesewurdemitGeschich-
tenundBerichtenvonEhemali-
genmitBildernundTextenver-
fasst.

Christiana Sutter
ZuBeginn der Versammlungwurde dieNationalhymnegesungen. In der erstenReihe: Rolf Züllig, Antonio
Spadafora, Beat Eberle, Fredy Fässler und Jakob Büchler (von links). Bild: Christiana Sutter

Zusammenarbeitverlängert
DieGemeinde Sennwald lud zumBehördentreffen derGemeinden imDreiländereck ein.

Sennwald Die Förderung der
Beziehungen über die Landes-
grenze hinaus ist eines der
HauptzielederKommissionBe-
wegung-Begegnung.Diesewird
von den Städten Feldkirch und
Altstätten und den Gemeinden
Meiningen, Oberriet, Ruggell,
Rüthi und Sennwald getragen.
Einmal im Jahr treffen sich die
Behördenmitglieder der sieben
Projektgemeinden zum geselli-
gen Informationsaustausch.Die
Gemeinde Sennwald war nach
einerPause im letzten JahrGast-
geberin und hat ins Landwirt-
schaftliche Zentrum in Salez
eingeladen. Ziel war es, den
Austausch zu fördern und die
gemeinsame Zusammenarbeit
durch die Unterzeichnung der
Charta festzuhalten.

Projektwirddienächsten
vier Jahreunterstützt
Im Februar 2005 wurde das Pi-
lotprojekt Bewegung-Begeg-
nung im Dreiländereck mit der
Zielsetzunggestartet, die grenz-
überschreitendeBeziehungzwi-
schen den Städten beziehungs-
weise Gemeinden Feldkirch,
Altstätten,Meiningen, Ruggell,
Rüthi und Sennwald zu vertie-
fenunddiegrenzüberschreiten-
de Bewegung zu fördern. Diese
Zusammenarbeitderbeteiligten
Gemeinden wurde in einer
Charta Bewegung-Begegnung
geregelt,welcheam5.Mai2006
im Rahmen einer Startveran-
staltung zum Projekt von allen
Gemeindenunterzeichnetwur-
de. Zehn Jahre später, im Jahre

2016, wurde die Gemeinde
Oberriet neu in das Projekt auf-
genommen. Eckpfeiler der
Kommission sind zumeinendie
Förderung der Bewegung mit
dem Dreiländerweg, welcher
alle involvierten Gemeinden
miteinander verbindet.Zuman-
deren steht die Förderung der
Begegnung mit verschiedenen
Aktivitäten und Informations-
veranstaltungen für die Bevöl-
kerung und die Behörden im
Vordergrund.

IndiesemJahr stehtnunwie-
derum die Verlängerung des
ProjektsBewegung-Begegnung
an. Alle beteiligten Städte und
Gemeinden mit ihren neu ge-

wählten Behördenmitgliedern
haben sich hierzu bereit erklärt
und unterstützen das Projekt
ebenfalls für die nächsten vier
Jahre.Diegrenzüberschreitende
Zusammenarbeit in der Kom-
mission Bewegung-Begegnung
ist somit bis 2025 gesichert.

Neubau inSalez stand
imZentrum
Am diesjährigen Behördentref-
fen standnachdeneinleitenden
WortendurchKommissionsmit-
glied Marco Stucki und der Be-
grüssung in der Gemeinde
SennwalddurchdenGemeinde-
präsidenten Bertrand Hug der
mehrfach ausgezeichnete Neu-

bau des Landwirtschaftlichen
Zentrums imMittelpunkt. Die-
ser gilt als Leuchtturmprojekt
des ökologischen Bauens, wel-
cher auf natürliche Mechanis-
men und Materialien statt auf
automatisierte Technik setzt.
Die Besuchenden konnten sich
während eines Rundgangs
durchdasBauwerkbeispielswei-
sevonder«Low-Tech»-Ausstat-
tung, der manuellen Lüftung
und den ausgeklügelten Funk-
tionalitäten überzeugen. Der
Duft nachHolz, die hohenRäu-
me, die Struktur des Grundris-
sesunddieVerarbeitungderNa-
turbaustoffehinterliesseneinen
bleibenden Eindruck.

Nach dem interessanten Rund-
gang führteGerdFleisch,Grün-
dungsmitglied und Kommis-
sionspräsident aus Meiningen
durch die Vertragsunterzeich-
nung und bedankte sich bei al-
len Mitgliedern für die Unter-
stützung dieses wichtigen Pro-
jekts. Beim nachfolgenden
AustauschunterdenBehörden-
mitgliedernwurdeüber aktuelle
Projekte und Themen gespro-
chen, über Schwierigkeiten de-
battiert und neue Kontakte ge-
knüpft. Abgerundet wurde die
Veranstaltung durch einen
reichhaltigenApéro aus lokalen
Produkten des Landwirtschaft-
lichen Zentrums. (pd)

Bewegung-Begegnung fördert den grenzüberschreitenden Austausch (von links): Maria Kaiser-Eberle (Ruggell), Bertrand Hug (Sennwald),
Andreas Broger (stellvertretend für den Stadtpräsidenten Altstätten), Gerd Fleisch (Kommissionspräsident Bewegung-Begegnung), Irene
Schocher (Rüthi), Thomas Pinter (Meiningen) undWolfgangMatt (Feldkirch). Es fehlt ein Vertreter der Gemeinde Oberriet. Bild: PD


