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30 tote Schafe in
einem Stall –
kein Wolf beteiligt

Flums AmMontagmorgen sind
derWildhüter unddieKantons-
polizei St.Gallen zu einem
Landwirtschaftsbetrieb an der
Gruppastrasse inFlumsgerufen
worden.DerBesitzerder Schafe
meldete sich beim Wildhüter
und berichtete von rund 30 to-
ten Schafen in seinemStall.

Wie sich herausstellte, dürf-
te Panik unter den Tieren dazu
geführt haben, dass sich diese
gegenseitig zuTode trampelten
und im Gedränge erstickten,
schreibt die Kantonspolizei in
einerMedienmitteilung.Verlet-
zungen durch ein anderes Tier
können ebenfalls nicht ausge-
schlossen werden. Die Wildhut
kann aufgrund der vorgefunde-
nen Spuren jedoch die Beteili-
gung eines Wolfes ausschlies-
sen, heisst es in der Mitteilung
weiter.

Die Kantonspolizei unter-
sucht in Zusammenarbeit mit
der Wildhut und unter der Lei-
tungder Staatsanwaltschaft des
Kantons St.Gallen den Vorfall
und dessenHintergründe. (wo)

Fertig mit der «Feldruh»?
Buchser Kleinpflanzer sind nicht erfreut über die Pläne derOrtsgemeinde, ihre Parzellen an zweiOrten zu bündeln.

Heini Schwendener

Buchs Es ist einkalter undneb-
liger Januartag – längst nicht
mehr Saison für Kleinpflanzer-
innenundKleinpflanzer. Trotz-
dem steigt Rauch aus dem Ka-
min von Peter Hofmänners
Feldhütte. Nach dem Journalis-
ten trifft er sich hier mit einem
Kollegen zum Schwatz, darum
wird der Raum noch leicht
«temperiert».

Hofmänner ist einer von
rund 100 Leuten, die bei der
Ortsgemeinde Buchs als Päch-
terinnenundPächter vonKlein-
pflanzer-Parzellen registriert
sind. Seine Hütte und seine
Ackerflächebesucht erwährend
der Saison fast jedenTag,«zum
Gärtnern und zum Schwatzen
mit Kollegen».

Peter Hofmänner hängt an
seinem Pachtland, auf dem er
Salate, Kartoffeln, Chillis und
vieles mehr anpflanzt. Seine
Hütte ist ein kleines Refugium.
Er stellt fest: «Viele Pächter der
Kleinpflanzer-Parzellen haben
in den vergangenen Jahren Na-
turoasen geschaffen.»

Eine100-jährigeTradition
wirdgefährdet
Einen Steinwurf von Hoffmän-
ners Refugium entfernt liegt
eine andere Feldhüte, die mit
«Feldruh» beschriftet ist.

Doch mit der Ruhe ist nun
Schluss. Unruhe ist eingekehrt,
seit dieOrtsgemeindemitgeteilt
hat, dass sie im Zuge des Pro-
jekts«Struktura24»allenKlein-
pflanzern kündige und ihnen
neue Standardparzellen von
300m2Grösse anbietenwerde,
zusammengefasst an zwei
Standorten (vgl.Titelseite).Hof-
männer hat darauf, stellvertre-
tend für viele«Gleichgesinnte»,
dem Verwaltungsrat der Orts-
gemeinde seine Bedenken mit-
geteilt. Er sieht gar die über
100-jährigeTraditionderKlein-
pflanzer in Gefahr. Wegen
«Struktura 24» wären sie zum
Umzug gezwungen und das
Pachtland muss in den ur-
sprünglichenZustandzurückge-
führt werden. Dies hat Konse-

quenzen:dieFeldhüttenmüssen
abgebrochenoder aber gezügelt
werden, gepflanzteBäumemüs-
sen gefällt und Pumpbrunnen
entfernt werden.

Norm-Feldhüttenwerden
subventioniert
NuretwazehnProzentderHüt-
ten seien transportfähig. «Der
Umzug auf eine neue Parzelle
würde für 90 Prozent aller
Kleinpflanzer mit dem Neubau
einer Hütte einhergehen.» Das
verursache hoheKosten.

Werner Schwendener, der
Projektverantwortliche der
Ortsgemeinde Buchs, kontert
aufdiesesArgument:«DieOrts-
gemeinde Buchs wird Norm-
Feldhütten zueinemsubventio-
niertenPreis anbieten.»Einent-
sprechenderBetrag sei insBud-
get 2022 aufgenommen wor-
den. Zudem sei vorgesehen,
beimUmzugbestehender Feld-
hütten behilflich zu sein.

Schwendener erklärt:
«DurchdieAuflösungderPacht-

verhältnisse im Laufe der Jahr-
zehnte ist ein Flickenteppich
entstanden. Feldhüttenmit den
dazugehörendenGartenparzel-
len sindplanlosüberdasgesam-
te Gemeindegut verstreut.» So
sei die Bewirtschaftung der da-
zwischen liegenden Flächen
durch Landwirte immer auf-
wendiger und schwieriger ge-
worden.Darumsei dieKonsoli-
dierung des Gemeindeguts mit
der verbundenen Neuordnung
der Kleinpflanzer-Parzellen be-
schlossen worden, erklärt der
VizepräsidentdesVerwaltungs-
rates derOrtsgemeinde.

Hobbygärtner Hofmänner
wirft der Ortsgemeinde weiter
vor, sienehmemit ihremVorge-
hen «bewusst in Kauf, dass die
meisten Kleinpflanzer ihr Hob-
by aufgeben müssten, weil sie
schon in einem Alter sind, in
dem solch grosse Veränderun-
gen sehrbelastenderscheinen».

Dagegen sagt die Ortsge-
meinde, aufgrund ihrer Erhe-
bungen und Erfahrungen seien

dieheutigenParzellen insbeson-
dere für die Kleinpflanzer im
fortgeschrittenenAlter ohnehin
zu gross: «Sie bewirtschaften
nur noch einen Bruchteil der
Parzelle.» Während Corona sei
die Nachfrage von Hobbygärt-
nern nach Pachtland stark ge-
stiegen.AuchdieAuflösungder
SBB-Schrebergärten habe dazu
beigetragen.

Win-win-Situationversus
ökologischeBedenken
DieOrtsgemeindekönneanden
beiden neuen Standorten für
Kleinpflanzer-Parzellen dank
der grossen Flächen und der
auf 300m2 normierten Parzel-
len fortanderNachfragegerecht
werden.Alle könnten sichdafür
bewerben, bestehendewieauch
neuePächterinnenundPächter.
«Struktura 24» führe also zu
einerWin-win-Situation für alle,
ist der Verwaltungsrat derOrts-
gemeinde überzeugt. Im Früh-
jahr 2022 wird unter den Päch-
terinnen und Pächtern der

Kleinpflanzer-ParzelleneineBe-
fragung durchgeführt, bei der
sie unter anderem auch ihre
WünscheundBedürfnisse inBe-
zug auf eine Ersatzparzelle an-
bringen können.

Peter Hofmänner und seine
Hobbygärtner-Kollegenbleiben
skeptisch. Die von Kleinpflan-
zern geschaffenen Naturoasen
würdenverschwinden.DerVer-
waltungsrat wird aufgefordert,
«im Sinne des Naturschutzes,
des Bodenschutzes, der Biodi-
versität und der Kleinpflanzer»
zu handeln. Hofmänners Brief
schliesstmit demSatz: «Für die
Zukunft wünsche ich mir, dass
der Verwaltungsrat dem Erhalt
der natürlichen Vielfalt einen
höherenStellenwert zukommen
lässt und nicht die landwirt-
schaftlichenAspekte indenVor-
dergrund stellt.»

Aus dem Kamin von Hof-
männers Hütte steigt noch im-
merRauchauf.Zurückbleibtdie
Hoffnung, dass die «Feldruh»
baldwieder einkehrt.

Die hellen Flächen (in denBildern jeweils oben rechts) zeigen, wo künftig die Kleinpflanzer-Parzellen seinwerden: Für denSüden vonBuchs imRaumMorgenweid, anschliessend
an die Familiengärtner (Bild links) und im Norden von Buchs im Gebiet Fegeren, anschliessend an den Familiengärtner-Verein Buchs. Bilder: Amtliche Vermessung

Kleinpflanzer Peter Hofmänner vor seinemHüttli in der Morgenweid: Er kritisiert das Projekt «Struktura 24». Bild: Heini Schwendener

Was Wann Wo
Referat zuStressund
Stressfolgeerkrankungen

Eschen Am3. Februar referiert
um14.20Uhr imGemeindesaal
Eschen Dr. med. Marc Risch,
FAMH Psychiatrie und Psycho-
therapie, zum Thema «Stress
und Stressfolgeerkrankungen –
Behandlung von Depressionen
undErschöpfungszuständen im
Clinicum Alpinum auf Gaflei».
Das Spektrum psychischer Er-
krankungen ist sehr breit. Oft
vermischensichkörperlicheund
psychische Symptome und rei-
chen von vorübergehenden ve-
getativen, teilweise stressbe-
dingtenSyndromenwieMagen-
beschwerden, Schlafstörungen
oder Schwindel bis hin zu kom-
plexen Affekt-Erkrankungen
wie Angst, Panik, Zwang und
Depression. Jeder Mensch hat
ein 20- bis 25-prozentiges Risi-
ko, einmal imLebenaneinerbe-
handlungsbedürftigen psychi-
schenErkrankung zu leiden. Im
Anschluss an die Vorlesung be-
stehtdieGelegenheit zurFrage-
stellungundDiskussion. Sowohl
Senioren und Seniorinnen als
auch Interessierte jeden Alters
sind herzlich willkommen. Ein-
zeleintritt zehn Franken oder
Eintritt mit Hörerausweis des
Senioren-Kollegs.


