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Lokal Montag, 16. September 2019

Haus Stein Egerta

Demnächst beginnen verschie-
deneKursederErwachsenenbil-
dungHaus Stein Egerta.

EbayundRicardo:
Verkaufenübers Internet
SchnäppchenjagdundDachbo-
den räumen: Mit Ebay und Ri-
cardo geht Kaufen und Verkau-
fen über das Internet einfach.
Kurs 11A12, geleitet vonClaudio
Jäger, beginnt am Samstag,
21.September, um 9.30Uhr bei
Keramik Schädler inNendeln.

Entschlackung/Ernährung:
Gesundwerdenundbleiben
Viele möchten wissen, welche
Beschwerden eine Verschla-
ckung des Körpers als Ursache
habenundwie siediesemit kon-
kreten Massnahmen selber re-
gulieren können. Sie lernenmit
der Esstechnik Schmauen, wie
sie schlankerundgesünderwer-
den. Kurs 7A06 unter der Lei-
tungvon Isabella Selefindet am
Montag, 23. und30.September,
von 18 bis 20 Uhr im Seminar-
zentrum Stein Egerta, Schaan,
statt.Mit Voranmeldung.

Wein:Wahrheiten
undIrrtümer
Den Weisswein schnell in den
Tiefkühler, bevor die Gäste
kommen!Das ist genau,wievier
Stunden im Kühlschrank ein-
kühlen. Oder doch nicht? De-
kantierenoderBelüften?Was ist
nun wirklich die ideale Trink-
temperatur? Viele Fragen tau-
chen im Umgang mit Wein auf.
In diesem Kurs geht man den
Dingen auf den Grund und er-
hält praktische Tipps rund um
das Thema Wein. Kurs 9A08,
geleitet von Alexandria Karn-
berger und Manuel Reinisch,
findet amDienstag, 24.Septem-
ber, von 19.00 bis 21.30Uhr im
Mövenpick Weinkeller, Vaduz,
statt.Mit Voranmeldung.

Meditation:Auszeit
fürmich
Meditation ist Sein, nicht Tun.
Es ist eine Einstellung, die
Selbstbetrachtungerfordert und
einendasganzeLebenbegleiten
kann. Entspannung für Körper
und Geist mit einfachen Medi-
tationsübungen.Durchgeführte
Meditationen und Atemübun-
gen werden die inneren Kräfte
und Energien entfaltet und das
Bewusstsein erweitert. Kurs
7A07, geleitet vonCharlotteEn-
der, beginnt am Mittwoch,
25.September, um 18.15Uhr im
SeminarzentrumSteinEgerta in
Schaan.Mit Voranmeldung.

DieeigeneKleinplastik
Plastisches Gestalten wie die
grossen Künstler: Im Kurs folgt
man den Arbeitsschritten, die
auch für den Bronzeguss ange-
wendet werden, und giesst das
eigeneModell in einemweissen
Werkstoffaus.FeingliedrigeOb-
jekte eignen sich idealer als vo-
luminöse Formen. Kurs 2C02,
geleitet von Christian Peintner,
findet Samstag und Sonntag,
28./29.September, von 9 bis 12
und 13 bis 16 Uhr im Gemein-
schaftszentrum Resch, Schaan,
statt.Mit Voranmeldung.

Hinweis
Anmeldung und Auskunft bei
der Erwachsenenbildung Stein
Egerta in Schaan, Telefon
004232324822, oder per
E-Mail: info@steinegerta.li.

Die Weichen für die Zukunft werden gestellt
Das Strategiepapier zur Entwicklung derGemeindeWartau geht nun in die Vernehmlassung.

Wartau DasStrategiepapier zur
Entwicklung der Gemeinde
Wartau liegt vor.Eswurdeunter
MitwirkungderBevölkerunger-
arbeitet. Nun findet eine breite
Vernehmlassung statt, bei der
sichdieBürgerinnenundBürger
erneut einbringen können, wie
es in einer Medienmitteilung
heisst.

In den nächsten Tagen er-
halten die Wartauerinnen und
Wartauer eine Sonderausgabe
des Gemeindeblattes. Dieses
widmet sich der Gemeindeent-
wicklung. «Auf 16 Seiten sind
die Ausgangslage, der Prozess,
die Ergebnisse aus den Work-
shops sowie die Schlussfolge-
rungen zusammengefasst»,
heisst es dazu. Das Strategie-
papierwurdevomGemeinderat
am 3.September 2019 als
Grundlage zur Weiterentwick-
lung der Gemeinde Wartau zur

breitenVernehmlassung freige-
geben. In dieser Phase soll die
sachliche Richtigkeit, Vollzugs-
tauglichkeit und Akzeptanz ge-
prüft werden. Der Rat lädt die
Bevölkerung, Parteien und Or-
ganisationen dazu ein, bis am
14.OktoberStellungzunehmen.

AlsErsteswird
derRichtplanüberarbeitet
Nach der Vernehmlassungwer-
dedasStrategiepapier bereinigt
und gegen Ende Jahr vom Ge-
meinderat verabschiedet, wird
inderMitteilungerklärt. ImJahr
2020 werde dann als erstes die
kommunaleRichtplanungüber-
arbeitet. «Dabei dient das Stra-
tegiepapier als wichtige Grund-
lage», wird betont.

DerRat zeigt sicherfreutda-
rüber, dass sich jeweils zwischen
40 und 180 Einwohnerinnen
und Einwohner an verschiede-

nen Anlässen über die Zukunft
ihrerWohngemeinde engagiert

informiert, vertieft auseinan-
dergesetzt undaktivmitgearbei-

tet hätten. Durch den Prozess
und das Hinterfragen von Be-
stehendemhabemanwertvolle
Erkenntnisse gewonnen.

Sofortmassnahmenwerden
zeitnahumgesetzt
«Diese veranlassten den Ge-
meinderat, erste Sofortmass-
nahmenzu lokalisieren,die zeit-
nah ohne grossen finanziellen
Aufwand umgesetzt werden.»
So werde beispielsweise direkt
in der Sonderausgabe des Ge-
meindeblattes aufdiebestehen-
den Carsharing-Angebote oder
das bereits bestehende PV-För-
derprogramm hingewiesen.
Weiterwürdendievorhandenen
Fahrrad- und Skatingwege auf
einer Karte dargestellt. (wo)

Hinweis
Das Gemeindeblatt ist unter
www.wartau.ch abrufbar.

Wartau ausder Vogelperspektive: DasStrategiepapier zur Entwicklung
der Gemeinde liegt zur Vernehmlassung auf. Bild: Mario Viecelli

Viele Wanderer überschätzen sich
Die Alpine BergrettungOstschweizmusste bis EndeAugust bereitsmehr als 70-mal ausrücken.

Valentina Thurnherr

Ostschweiz «Zurzeit bewegen
sich die Zahlen mit rund 70
Bergrettungen ineinemnorma-
lenRahmen», sagtArminGrob,
Präsident des Regionalvereins
Alpine Rettung Ostschweiz
(ARO). Eine Hauptrolle spielen
die Wetterverhältnisse. «Bei
schönemWetter und vor allem
währendderSommerferien sind
sehr viele Leute in den Bergen
unterwegs.» Der August sei
einerderwichtigstenMonate für
Alpinsportler, entsprechend
würden die Zahlen auch höher
ausfallen. «Je schöner dasWet-
ter, destohöherdieUnfallzahlen
– das verläuft relativ parallel.»

DasbestätigenauchdieZah-
len der Bergrettungen in der
Ostschweiz in den Hitzesom-
merjahren 2017 (99) und 2018
(98):Diesefielendeutlichhöher
aus als im eher kurzen Sommer
2016, in dem die ARO 72 Mal
ausgerücktwar.Deutlicherwird
Grobs Aussage im Vergleich
zum Sommer von 2014, der
überwiegend kühl und sonnen-
arm ausfiel und in dem sich le-
diglich 65 Unfälle ereignet hat-
ten.Dieses JahrmusstedieARO
bis Ende August bereits 71 Mal
ausrücken, somit ist die Zahl
von 2016 bereits erreicht.

SchlechteVorbereitung
wirdvielenzumVerhängnis
EineRettungverläuft jenachSi-
tuation unterschiedlich. «Oft
kommtes vor, dass dieMeldun-
generst über andereKanäleein-
gehen, ehe sie bei uns ankom-
men», sagt Armin Grob. Viele
Einsätze würden zudem in Zu-
sammenarbeit mit der Flugret-
tungbewältigt.Dort sei eswich-
tig, dass schnellstmöglich eva-
luiert werde, wer am nächsten
amGeschehendran sei. «Unse-
re Fachspezialisten sind immer
in Bereitschaft und haben ihre
Ausrüstung stets dabei.»

Bei den Rettungseinsätzen
sei heutzutage grundsätzlich

eine medizinische Fachperson
anwesend. «Das ist meist ein
Arzt oder ein Rettungssanitä-
ter», sagt Grob. «Aber auch
unsere Leute haben eine medi-
zinischeGrundausbildung.»

Vorfälle mit verletzten Per-
sonen ereignen sich in der Ost-
schweiz eherweniger. «Sehroft
kommt es vor, dass sich Leute
verirren, irgendwonichtweiter-
kommenoder schlicht erschöpft
sind», sagt Bergführer Hampi
Schoop der in seiner Freizeit in
der Alpinen Rettung mithilft.
Das hänge wohl damit zusam-
men, dass sich viele sehr
schlecht auf eine Wanderung
vorbereiten und so die Tour
unter- oder sich selber über-
schätzen.

Bei seinenEinsätzenbegeg-
net er deswegen manchmal

auch amüsanten Vorfällen, so
etwa diesen Juni. «Ein Wande-
rer, der vonderSchwägalpRich-
tungSäntis unterwegswar,woll-
te eine kleine Abkürzung neh-
men», sagt Schoop. «Wer die
Strecke kennt, weiss, dass es
dort ein Loch hat, ähnlich einer
kleinen Gletscherspalte.» Der
Mann sei durch die Schneede-
cke eingebrochen, zum Glück
aber auf einem grossenHaufen
Schneeweichgelandetunddes-
halb unverletzt geblieben. «Da
es ein heisser Tag war, war er
entsprechend leicht bekleidet.»
AlsdieBergretterdenWanderer
aus dem Loch zogen, habe die-
ser sogar noch selbst gesagt:
«Heute ist der wärmste Tag in
diesem Jahr und ich friere.»

Dass Schoop nebenbei als
Bergretter arbeitet, ist für ihn

eine Selbstverständlichkeit.
«Als Bergführer bietet es sich
nahezuan.Ausserdem ist unser
Team etwas ganz Besonderes»,
sagt er. «Wir haben zwar nicht
sovieleEinsätze, übenaberhäu-
fig und Kameradschaft wird
grossgeschrieben.»

EinpaareinfacheTipps
für sicheresWandern
Wer in den Bergen wandern
will, kann sich an einige einfa-
che Tipps halten. «Wichtig ist
vor allem,dassman sichmit der
Route, die man begehen will,
auseinandersetzt», sagt Armin
Grob.Besonders denWetterbe-
richt solle man im Auge behal-
ten. «Im Herbst fällt auf den
Bergen teilweise der erste
Schnee, darauf sollte man vor-
bereitet sein.» Auch eine gute

Ausrüstung sei wichtig. «Wer
sich zudem richtig einschätzt
undweisswie viel er schafft, der
hat schon vieles richtigge-
macht», sagt Grob. «In erster
Linie soll es ja Spass machen
und nicht in einer schwierigen
Situation enden.»

Spezielle GPS-Geräte emp-
fiehlt Grob in der Gegend um
den Alpstein nicht. «Das Han-
dy-Netz hier oben funktioniert
ausreichendundmanhat sogut
wieüberallEmpfang.»Relevant
sei lediglich, dass der Akku ge-
laden sei. «Dashabenwir schon
häufiger erlebt bei Rettungen,
dassdieLeuteentwedergarkein
Handy hatten, oder der Akku
leer war», sagt Grob. Er emp-
fiehlt daher, einen Reserve-
Akku oder eine Powerbank mit
sich zu tragen.

Statistik der Bergrettungen in der Ostschweiz

Quelle: Schweizer Alpen-Club SAC/Grafik: rom* Januar bis August
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Auch2019gerieten zahlreicheWanderinnenundWanderer imAlpstein
in eine Notsituation. Bild: Urs Jaudas
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