
ST. GALLER OBERLAND

Neugeborene

Arnis
Datum: 7. November 2019
Grösse: 50 cm
Gewicht: 3500 gr.
Eltern: Semihaje und Burim
Krasniqi aus Azmoos

Dario Leo
Datum: 4. November 2019
Grösse: 45 cm
Gewicht: 2360 gr.
Eltern: Stephanie und Remo
Teuscher aus Sargans

Das Spital Grabs stellt seine
Wonneproppen vor.

Fest der
Kinderrechte
Buchs Am Samstag, 23. Novem-
ber, findet in der Anlage Flös in
Buchs ein Fest der Kinderrechte
statt, organisiert von der SDW-
KOJ Werdenberg. An diesem An-
lass werden die Kinderrechte in
drei Bereichen greifbar gemacht.
Von 10 bis 17 Uhr findet ein Spie-
lefest statt. An verschiedenen
Stationen können die Teilneh-
menden spielerisch den Tag ge-
niessen. Von 13.30 bis 17.30 gibt
es eine Zukunftskonferenz. Kin-
der, Eltern, die Bevölkerung und
Schlüsselpersonenkönnenander
Zukunftskonferenzmitwirken.An
diesem Tag können weitere Pro-
jekte und Aktivitäten entstehen,
welche auch im Nachhinein um-
gesetzt oder weitergeführt wer-
den. Der letzte Teil der Veran-
staltung findet mit dem Jugend-
filmfestival von 19bis 23Uhr statt.
An diesem Abend werden am Ju-
gendfilmfestival die von Jugend-
lichen eingereichten Filmpro-
duktionen gezeigt und prämiert.
Für das leibliche Wohl sorgt eine
Festwirtschaft, welche von 11 bis
19 Uhr geöffnet ist. Der Anlass ist
kostenlos und jeder ist willkom-
men. pd

Spielcafé
Buchs Am Freitag, 22. Novem-
ber, von 19 bis 22 Uhr, findet das
nächste Spielcafé im Seecafé in
Buchs statt. Das Spielcafé ist ein
Spielabend für Einzelpersonen
und Familien (Kinder ab zehn
Jahren). Es werde verschiedene
Brett-Kartenspiele vorgestellt.
TeilnehmerInnen können auch
ihr eigenes Spiel mitbringen und
mit Gleichgesinnten spielen. Der
Eintritt ist frei und eine Anmel-
dung ist nicht nötig.

pd

Der Fischer und
seine Frau
Buchs Ein Theater mit Hand und
Füssen wird dem Publikum ab
fünf Jahren am Sonntag, 24. No-
vember, um 16 Uhr, im fabriggli
in Buchs gezeigt. «Der Fisch und
seine Frau» verspricht Unterhal-
tung für die ganze Familie. Und
schwupps, verwandeln sich zwei
Füsse in alles, was das Stück so
braucht. Einfach unglaublich.
Und lustig. Und zum Staunen.
«Wir können doch ganz zufrie-
den sein», sagt Peter Dudeldee
und schaut auf das Meer. «Nein,
das sind wir nicht!» zetert seine
Frau Ilsebill. Und weil der gol-
dene Fisch, dem Peter Dudeldee
das Leben geschenkt hat, ver-
sprach, alle Wünsche zu erfül-
len,wünscht Ilsebillmunter drauf
los. Und im Wünschen findet sie
kein Ende, immer mehr, immer
grösser – bis sie endlich sein will
wie Gott. Doch plötzlich hat alles
ein Ende – «Ich hab wohl zu viel
haben wollen», jammert Ilsebill
und lebt von da an mit Peter Du-
deldee zufrieden bis an ihr Le-
bensende. Sind die Wünsche der
Kinder für Weihnachten auch
gross? Und in den Augen der Er-
wachsenen zu viele? Ein guter
Ausgangspunkt, um mit den Kin-
dern über das Wünschen zu phi-
losophieren. Alle weiteren Infor-
mationen und Tickets sind unter
www.fabriggli.ch zu finden. pd

«Flumserberg Ladies Open» mit
neuem Hauptsponsor
Das internationale Damenpro-
figolfturnier, welches seit sechs
Jahren im Golfclub Gams-Wer-
denberg ausgetragen wird, fir-
miert neu unter dem Namen
«Flumserberg Ladies Open».

Gams Die Bergbahnen Flumser-
berg sind schon seit Beginn des Tur-
niers als Co-Sponsor mit dabei. Da
die VP Bank, Vaduz, ihr dreijähri-
ges Engagement nicht erneuert hat,
haben die Bergbahnen Flumser-
berg das Hauptsponsoring über-
nommen. Mit allen übrigen Spon-
soren konnten die Verträge verlän-
gert werden. Für die Bergbahnen
Flumserberg, welche im Dezember
dieses Jahres mit der Neueröffnung
der Gondelbahn auf den Masch-
genkamm eine zehnjährige Inves-
titionsphase abschliesst, bedeutet
dieses Engagement ein Bekenntnis
zum Sommersport und damit zur
Ganzjahresdestination. Seit zehn
Jahren haben die Bergbahnen
Flumserberg ihr Sommersportan-
gebotsukzessiveausgebaut.Mitdem
15 Meter hohen Kletterturm Cli-

imber, der zwei Kilometer langen
Rodelbahn Floomzer, den über 150
Kilometern Wanderwegen und den
13 Kilometer langen, flowigen Bi-
kerTrails, bieten sie für Jung und Alt
ein breites Angebot. Das Turnier
Mitte Mai ist der Startschuss für die
Sommersaison 2020. «Es erfüllt uns
mit Stolz, als Titelsponsor des La-
dies Open in Gams aufzutreten. Das
Turnier im Mai bietet uns eine op-

timale Plattform, um den Flumser-
berg-Sommer 2020 zu kommuni-
zieren und auf die vielfältigen Som-
meraktivitäten aufmerksam zu ma-
chen. Mit der neuen Gondelbahn
«BergJet» auf den Maschgenkamm
wird der Flumserberg auch zum
spannenden AusflugsBerg», kom-
mentiert Heinrich Michel, CEO der
Bergbahnen Flumserberg.
«Die Übernahme des Hauptspon-
sorings durch die Bergbahnen
Flumserberg unterstreicht das gute
Verhältnis, das wir zu all unseren
Turniersponsoren pflegen. Es ist
schön, deren langjähriges Vertrau-
en und die grosse Unterstützung zu
spüren», so Melanie Mätzler. Sie hat
neben ihrer Tätigkeit als Golfprofi
ein Studium als Eventmanagerin
abgeschlossen und zeichnet neu für
die Turnierorganisation verant-
wortlich. Das Flumserberg Ladies
Open 2020 findet vom14. bis 16.Mai
2020 im Golfclub Gams-Werden-
berg statt. Mit dem Verschieben des
Datums aufMitteMai soll die Chan-
ce auf gutes und warmes Wetter er-
höht werden. pd

Berg und Golf vereint – Melanie Mätzler
vor dem Spitzmeilen. Bergbahnen Flumserberg AG

Viel Hingabe und Leidenschaft
Mels «Hold On...» heisst das ak-
tuelle Album der in Irland gebo-
renen Singer/Songwriterin Shirley
Grimes. Zusammen mit Tom Etter
(Gitarren) und Wolfgang Zwiauer
(Bass) bringt sie ihre wunderschö-
ne Musik am Samstag, 23. No-
vember, um 20.15 Uhr, ins Alte Ki-
no Mels. Weitere Informationen
und Tickets sind unter www.
alteskino.ch zu finden.

pd Shirly Grimes kommt am 23. November nach Mels. z.V.g.

Helikopterlärm sorgt für Unruhe
Bei den Gemeinden Sargans
und Wartau gehen vermehrt
Reklamationen ein, dass Heli-
kopter ab der Basis Balzers die
Flugrouten und Flughöhen
nicht einhalten. Sowohl die Be-
anstandung bei der Heliport
Balzers AG, noch die Interven-
tion beim Bundesamt für Zivil-
luftfahrt bringen die ge-
wünschten Verbesserungen.

Wartau/Sargans Die im Betriebs-
reglement der Helibasis in Balzers
definierten An- und Abflugrouten
sowie die Flughöhen werden von
den Piloten scheinbar oft nicht ein-
gehalten. Darauf deuten auf jeden
Fall die zahlreichen Reklamationen
hin,welche seit einigenMonatendie
Gemeindeverwaltungen von War-
tau und Sargans erreichen. «Für uns
ist es schwierig die Aussagen zu
überprüfen», sagt der Sarganser Ge-
meindepräsident Jörg Tanner. Des-
halb ersuchte er zusammen mit sei-
nem Wartauer Amtskollegen Beat
Tinner die Betreiberin der Heliba-
sis Balzers um eine Stellungnahme
zu den Vorwürfen. Die Antwort war
allerdings alles andere als befriedi-
gend. Die Leitung der Helikopter-
basis Balzers schrieb zwar, sie sei
bemüht, solche «auswüchsige» An-
und Abflüge nach Möglichkeit zu
verhindern, gab aber gleichzeitig zu
verstehen, dass ihr dies nicht ge-
lingen wird. Bis anhin habe sie Fehl-
bare ermahnt und verwarnt. Wei-
tere Massnahmen blieben aber aus.
Hinzu kommt, dass die meisten

Vorkommnisse mangels Kenntnisse
ungeahndet bleiben.

Unbefriedigende Antwort
Da sich die Situation nicht verbes-
serte, wendeten sich die beiden Ge-
meinderäte an das Bundesamt für
Zivilluftfahrt und erhofften von die-
sem Unterstützung, um abklären zu
können, ob das Betriebsreglement
eingehalten wird. Auch die Antwort
des Bundesamtes fiel für die beiden
Gemeinderäte ernüchternd aus. Es

bezeichnete den Flugplatzleiter des
Heliports Balzers als verantwortlich
dafür, dass dieser das Betriebsreg-
lement sowie die besonderen An-
ordnungen des BAZL überwacht.
Der Betreiber sei verpflichtet, Ver-
stösse gegen die luftrechtlichen
Vorschriften sofort dem BAZL
schriftlich zu melden. In der Reali-
tät ist es aber so, dass die Einhal-
tung der Flughöhe und der An- und
Abflugverfahren schwierig zu kont-
rollieren ist. Dies, weil sich diemeis-

ten Helikopter im unkontrollierten
Luftraum bewegen. In diesem gibt
es keine Flugsicherung, welche die
Helikopter leitet und deren Flug-
spuren oder die Flughöhe aufzeich-
net. Sprich die Möglichkeit das
Fehlverhalten nachzuweisen sei
schier unmöglich.

Rechtliche Lage wird geprüft
Sowohl das BAZL als auch die He-
libasis-Betreiberin weisen darauf
hin, dass Bürgerinnen und Bürger
Feststellungen von Verfehlungen
unverzüglich direkt der Swiss Heli-
copter AG melden sollen. Dies am
besten mit genauer Ortsbezeich-
nung, Datum, Uhrzeit, Kennzei-
chen und allenfalls dem Helikop-
tertyp oder dessen Farbe. Nur so
können die fehlbaren Piloten eru-
iert werden. Für den Wartauer Ge-
meindepräsidenten Beat Tinner ei-
ne unhaltbare Situation: «Die Be-
treiber der Helibasis können doch
nicht den Bürgern eine Melde-
pflicht auferlegen. Ich verlange
mindestens eine periodische Kont-
rolle durch das BAZL und die Be-
treiber der Helibasis.» Die Antwort
des BAZL wurde zusammen mit der
erneuten Aufforderung die Flugrou-
ten und die Höhen gemäss dem
Reglement einzuhalten, an die He-
liport Balzers AG weitergeleitet.
Sollten die Gemeinderäte von War-
tau oder Sargans feststellen, dass es
zu weiterem fehlbaren Verhalten
kommt, werden sie andere rechtli-
che Möglichkeiten prüfen.

pd

Bis zu 3'500 Flugbewegungen finden auf der Helibasis in Balzers statt. Ein Teil der Pi-
loten berücksichtigt beim An- und Abflug weder die im Reglement vorgeschriebenen Flug-
routen, noch die Flughöhen. z.V.g.
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