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In Balgach wurde ein Kochfest anlässlich der interreligiösen Dialog- und Aktionswoche durchgeführt.Bild: pd

Die beiden Nationalratskandidaten am Podium in Reute. Bild: pd

Die Seniorinnen und Senioren genossen die Reise und die gemütlichen Stunden. Bild: Ruth Dietsche

Die «Studafüx» beim Einsammeln der Äpfel. Bild: pd

Projektleiter der verschiedenen Swiss-O-Finder-Standorte auf demMontlinger Bergli. Harald Herrsche
(Dritter von rechts), Präsident der Ortsgemeinde Montlingen. Bild: pd

Martin Niedermann Bild: pd

TeamausflugderProjektleitervon
«Swiss-O-Finder»-Standorten
Montlingen LetzteWoche trafen
sichdieProjektleiterderdiversen
Swiss-O-Finder-Standorte für
einmal nicht in einem Sitzungs-
zimmer, sondern im schönen
Montlingen. Auf Einladung von
NiklausWolgensinger absolvier-
te die achtköpfige Gruppe den
Familienweg des Finder-Stand-
ortsMontlingen.DasTeamwur-

de auf halbem Weg bei der
St.-Anna-Kapelle vomPräsiden-
ten der Ortsgemeinde Montlin-
gen,HaraldHerrsche,mit einem
Apéro überrascht. Die Teilneh-
mer erfuhren Spannendes über
das Bergli «Monticulus», die
Ortsgemeinde,diePolitischeGe-
meinde Oberriet, die Reben,
usw. Anschliessend wurde die

Aussichtsplattform bestaunt.
Diese entstand letztes Jahr mit
der Eröffnung des «Erlebnis-
raums Montlinger Bergli».
GleichzeitigwurdenzweiRouten
des Swiss-O-Finders andie neu-
en Sehenswürdigkeiten und
Wege angepasst, bilanzierte
Wolgensinger, Projektleiter vom
Swiss-O-FinderMontlingen. (pd)

«Studafüx»alsfleissigeObstaufsammler
Altstätten Aktiv sein für die Na-
tur, das ist das Ziel der Arbeits-
gruppe Altstätter Studafüx, die
auf InitiativedesNaturschutzver-
einsAltstätten insLebengerufen

wurde.Es geht in erster Linie da-
rum,Arbeiten für dieNatur- und
Landschaftspflege inundumAlt-
stätten auszuführen.Die jüngste
Aktion stand unter dem Motto

«Apfelernte in der Steigwiese».
Innerhalb weniger Stunden wa-
ren die Äpfel eingesammelt. Die
Erntewurde anschiessend in die
Mosterei gebracht. (mg)

25 Jahre im
DienstderStadt
Altstätten MartinNiedermann,
LeiterAbwasserreinigungsanla-
ge, hat am 1. Oktober sein 25-
Jahr-Dienstjubiläum gefeiert.
Der Stadtrat und die Mitarbei-
tendenderStadtAltstättendan-
ken ihmfür seineTreueherzlich
und wünschen ihm weiterhin
alles Gute. (pd)

ErlebnisreicherSeniorenausflug
Eichberg/Oberriet Der von der
Evangelisch-reformiertenKirch-
gemeinde Eichberg-Oberriet
und der Politischen Gemeinde
Eichbergorganisierte Senioren-
ausflug fand kürzlich statt.

Über 90 Seniorinnen und
Senioren machten sich auf die
Reise. Mit dem Ziel Jakobsbad,
fuhr man via Eichberg und
Oberriet überdenStoss. ImTal-
restaurant bei der Kronberg-

bahnwurdeKaffeeundKuchen
offeriert. Während zwei Stun-
den unterhielten Dora Saxer
und Gregor Kaiser mit ihren
Harmonikasdiemuntere Schar
derReisenden.Einigegenossen
auf einem Spaziergang das
schöne Wetter am Fusse des
Kronbergs. Eine Gruppe wagte
sich auf den Barfussweg nach
Gonten.Mit vielen Eindrücken
wurde die Fahrt über die

Schwäg-alp, durch dasToggen-
burg insRheintal fortgesetzt. Im
Restaurant Sonne in Eichberg
erwartete die Seniorinnen und
Senioren ein feines Abendes-
sen.Unterhaltungwarauchhier
angesagt, diesmal mit dem
Handorgelduo Dora Saxer und
Paul Planzer, das mit ihren ab-
wechslungsreichen Stücken
weiter zur gutenStimmungbei-
trug. (BER)

Nationalratspodiumder
Lesegesellschaft
Schachen/Reute In einer span-
nenden, angeregten Podiums-
diskussion stellten sich die bei-
denNationalratskandidatenNR
David Zuberbühler, SVP,Heris-
au, und Jennifer Abderhalden,
FDP, Speicher, den kritischen
Fragen der Zuhörer an der
öffentlichen Veranstaltung in
Reute.

Sie stellten ihrepersönlichen
Werte und Hauptanliegen vor
und beantworteten die zahlrei-
chen Fragen. Die kandidieren-
denVolksvertreterüberraschten
mit ihremWissen über die Ge-
meindeReute.EinegrosseMei-
nungsverschiedenheit besteht
insbesondere inderEuropapoli-

tik, in derZuwanderungund im
Vorgehen zugunsten des Um-
weltschutzes. Es zeigte sich,
dass trotz betonter persönlicher
Meinung, die Parteienmeinung
bei den Abstimmungen im
Parlament dochmeistens über-
wiegen.

Die Umfrage innerhalb der
Mitglieder derLesegesellschaft
SchachenergabeineklareMehr-
heit zugunsten von JenniferAb-
derhalden für das Nationalrats-
mandat. Fürdie Ständeratswahl
wird der bisherige Andrea Ca-
roni unterstützt. Es enthielten
sichmehrStimmberechtigte, als
für den Gegenkandidaten vo-
tierten (pd)

Interessanteundabwechslungsreiche ida-Woche
Rheintal Die interreligiöse Dia-
log- und Aktionswoche (ida) ist
vorbei. Die Organisationskomi-
tees haben ein spannendes Pro-
gramm ausgearbeitet. Kulina-
risch konnteman sich amBalger
Kochfest verwöhnen lassen. Für
die Diskutierlustigen bot der

AbendzumThema«Alltag inter-
religiöser und interkultureller
Paare» in Heerbrugg viel Anlass
zuGesprächen.DerFilm«Womit
haben wir das verdient?» der ös-
terreichischen Regisseurin Eva
Spreitzhofergingaufunterhaltsa-
meundhumorvolleWeiseaufdie

Irritationen, Widersprüche und
Grenzen der liberalen, offenen
Multi-Kulti-Gesellschaft ein. In
St.Margrethen luddasOrganisa-
tionskomitee Interessierte zu
einemSpaziergangzudenGottes-
häusern ein, dermit demBesuch
desHindu-Tempels endete. (pd)

WettbewerbeNeubauRaiffeisenbank:
Preisübergabe
Oberriet Am Samstag, 7. Sep-
tember, hat die Raiffeisenbank
ihr neues, modernes Bankge-
bäude in Oberriet den über
1000BesucherinnenundBesu-
chern präsentiert. Drei glückli-
che Wettbewerbsgewinnerin-
nendurften kürzlich einenGut-
scheindesOberrieterGewerbes
inEmpfangnehmen (von links):
DavidGsell (Kundenberaterund
«Glücksfee»), Ingrid Walt aus
Montlingen, Anita Schmid aus
Oberriet und Julia Steiger aus
Oberriet. (pd)


