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Aktuell

St.Galler Bauer

Kreativkurs des Vereins ehemliger Schüler St.Galler Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschulen (VESTG)

Herzen und Pilze mit der Motorsäge geschnitzt
Schnitzen ist nicht nur Holzchüeli und Lediwagen.
Schnitzen kann man auch mit
der Motorsäge. Dies zeigte
sich kürzlich am Kurs des
Vereins ehemaliger Schüler
und Schülerinnen St. Galler
Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschulen (VESTG) in
Alt St. Johann.
Anatol Stäheli zeigte den 15 Kursteilnehmern zuerst den Umgang
mit der Motorsäge. Danach wählten die Frauen und Männer ein
Stück Holz. Stück für Stück entstanden so 15 ganz unterschiedliche Herzen.
Nach dem Mittagessen waren Pilze
an der Reihe. Auch hier gab es wie
in der Natur die unterschiedlichsten

15 unterschiedliche Pilze und Herzen entstanden im VESTG-Kurs.
Ausführungen. Anatol Stäheli und
Hans Hofstetter halfen den Teilnehmern bei allem, wobei sie unsicher
waren. Der Forstbetrieb Obertoggenburg stellte den Werkhof und ei-
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nige Sägen zur Verfügung. Die entstandenen Kunstwerke haben alle
ihre Plätzchen gefunden und erfreuen nun die Betrachter.
Silvia Hofstetter

Mitglieder der Landwirtschaftsgruppe der SVP diskutierten auf dem Hof Rohrer in Buchs

Thema Energie wird zum Diskussionspunkt
Die Landwirtschaftsgruppe der
SVP St. Gallen traf sich zu einer
Sitzung auf dem Betrieb von
Hans Rohrer in Buchs. Energie
und Kulturlandverlust standen
im Fokus der Diskussion.
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Die SVP-Bauern sorgen sich um die
lebensmittelproduzierenden Kollegen. Immer mehr Kulturland wird in
Flächen umgewandelt, die nicht
mehr der Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Die Mitglieder der
Landwirtschaftsgruppe befürchten,
dass sich eine schleichende Importpolitik breitmachen werde. Über
das Thema Energie und über die
kommende Abstimmung diskutierten die Mitglieder eingehend. Sie
zeigten Bedenken. «Bauern sind

auf eine sichere und auch kostengünstige Energieversorgung angewiesen», sagte ein Votant. Mit dem
Energiegesetz wäre die Versorgungssicherheit in der Schweiz gefährdet. Das Energiegesetz wolle,
neben einer Reduktion des Energieverbrauchs, auch die erneuerbaren
Energien ausbauen. «Der Ausbau
erneuerbarer Energien ist grundsätzlich zu begrüssen und alle, die
freiwillig einen Beitrag leisten, sollen das machen», sagte ein Mitglied. Es warf aber ein, dass der Anteil der erneuerbaren Energien heute weit unter fünf Prozent der
Stromerzeugung ausmache. Solange es keine gute Speichermöglichkeit des Stroms vom Sommer in den
Winter gäbe, könne eine sichere

Stromversorgung der Schweiz mit
primär neuen erneuerbaren Ener
gien nicht erreicht werden. «Vielmehr müssen wir künftig die Wasserkraft stärken. Diese wird mit
dem Gesetz jedoch gerade geschwächt», so ein weiterer Votant.
Der Gemüsebaubetrieb von Hans
Rohrer in Buchs entwickelte sich
von der Milchwirtschaft mit Gemüsebau zu einem reinen Gemüsebaubetrieb mit Verarbeitung und Vermarktung. Rohrers kaufen auch das
Gemüse von umliegenden Bauern
ein und verarbeiten dieses.
Die nächste Generation von Hans
und Martha Rohrer führt nun den
Betrieb. Die Existenz des Betriebs
und die weitere Gemüseproduktion
sind somit gesichert. 
pd.

