31

NACHBARSCHAFT

NR. 39 / 28. SEPTEMBER 2017

BUCHS

Gerüchte
halten sich hartnäckig

Elsa und Cosimo Pesare stehen auf
den Eingangsstufen zum Rohbau.

Die rund 1000 Quadratmeter grosse Halle dient für einmal zum Festen statt zum Arbeiten.

Hat doch jemand vor Monaten das
Gerücht verbreitet, dass der beliebte
Floh- und Antikmarkt beim Wynecenter Buchs nächstes Jahr, warum auch
immer, nicht mehr stattfinden wird.
Dieses Gerücht verbreitete sich wie
ein Lauffeuer und war nicht mehr zu
stoppen. Kein Markttag ist seither vergangen, ohne dass aufgeregte Ausstellerinnen und Aussteller zum InfoStand
der
Organisatoren
des
Floh- und Antikmarkts kamen um
diesbezüglich nachzufragen.
«Alle Dementis fruchteten nichts»,
sagt der Organisator Philip Moser.
«Kaum hatten wir wieder jemanden
beruhigen können, kam schon der
Nächste mit der gleichen Frage. Dies
zog sich nun in diesem Jahr durch alle
Märkte. Deshalb sind wir froh, dass
uns die Centerleitung die Termine
2018 bestätigt hat und wir diese nun
der Gemeinde Buchs vorgelegt haben. Sollte sich nichts mehr ändern,
können wir die begehrten Anmeldeunterlagen fertigstellen und am
nächsten Floh- und Antikmarkt abgeben. Darauf steht dann schwarz auf
weiss, dass der traditionelle Floh- und
Antikmarkt beim Wynecenter im Jahre
2018 von März bis November wiederum am ersten Sonntag im Monat (ausser Ostersonntag) stattfinden wird.»
Besuchen Sie am nächsten Sonntag, 1. Oktober, den Floh- und Antikmarkt beim Wynecenter Buchs und
erfreuen Sie sich an der riesigen Auswahl. An den 300 Ständen finden
auch Sie etwas Nützliches oder auch
weniger Nützliches. Von 10 bis 16 Uhr
können Sie auf drei Etagen im gedeckten
Parkhaus
so
richtig
«schneuggen» und stöbern was das
Herz begehrt. Auch kulinarisch kommen die Besucherinnen und Besucher
nicht zu kurz. Im «Beizendörfli» kann
man während des Marktrundgangs
jederzeit neue Energie tanken oder einen warmen Punsch zu sich nehmen.
Kommen Sie vorbei, man findet immer Etwas. – Die weiteren Termine im
Jahre 2017 sind noch am 5. November und 3. Dezember.
ZVG
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WALTERSWIL | Aufrichtefeier bei der Qualinox – fünf Monate nach Baubeginn

In Turnschuhen dem Umzug entgegen
Vor rund einem Jahr begann die Planungsphase für die Umquartierung
der Rohrleitungs- und Anlagenbaufirma Qualinox AG. Der bisherige
Mietvertrag für den Standort in Vordemwald konnte nicht verlängert
werden, deshalb beschlossen Inhaber Cosimo und Elsa Pesare zu bauen. Im April dieses Jahres erfolgte
der Spatenstich. «Ein Gewitter zog
auf und wir fanden zum Anstossen
Schutz bei den Nachbarsfirmen», erinnerte sich Elsa Pesare. Zur Aufrichtung hatten sie mehr Glück mit
dem Wetter. Die Sonne strahlte am
wolkenlosen Himmel.
Vor rund fünf Monaten erst begannen die Bauarbeiten für das neue
Heim der Qualinox. Die langsam eintrudelnden Gäste begrüsste das Ehepaar Pesare alle persönlich, ehe Cosimo Pesare zum Mikrophon griff. «Wir
haben all unsere Handwerker gefragt,
ob sie denn auch die Turnschuhe bereit haben», sagte er in seiner Begrüssungsrede und sprach damit das
sportliche Tempo an. Denn bis Mitte
November sollen alle in der neuen
Qualinox eingezogen sein. Auch die
Mietbüros, die im zweiten Obergeschoss angesiedelt werden, seien bereits vermietet.
Trotz des schnellen Tempos hätte
die Qualität nicht gelitten, äusserte
Elsa Pesare. Ganz ohne Hindernisse
blieb die bisherige Bauphase aber
nicht. Zuerst hätte es Probleme mit
der Starkstromleitung gegeben und
später wäre durch das Unwetter der

Neubau unter Wasser gestanden. Ein
Dach hatte der Bau zu dem Zeitpunkt
nämlich noch nicht. Aber auch Entscheidungen wie die Farbe der Wände
führten zu Kopfzerbrechen. «Das sind
alles Entscheidungen, die man sich
gut überlegen muss. Die Wand muss
ich schliesslich die nächsten 20 Jahre
anschauen», lachte Elsa Pesare.

Der Mensch im Zentrum
In seiner Rede bedankte sich Cosimo
Pesare nicht nur bei allen Handwerkern, Mitarbeitern, beim Architekten
Zeno Schifferle und seinem Team für
die geleistete Arbeit, sondern auch bei
den benachbarten Firmen, von denen
bisher keine Beschwerden eingegangen seien. «Die Gemeinde hat uns
auch unterstützt», sagte Elsa Pesare.
Dafür seien sie dankbar, denn selbstverständlich wäre das nicht. Zurücklehnen können die Bauarbeiter trotz
Aufrichtung nicht: Der Innenausbau
ist der nächste Schritt in Richtung
Endziel. Elsa Pesare erklärte, dass ihr
Erfolg auch dem Zwischenmenschlichen zu verdanken sei. «Erfolg, das ist
die Begeisterung jedes Einzelnen»,
sagte sie. Den Mensch im Zentrum zu
halten, wünsche sie sich auch für die
Zukunft der Firma. Ihr Mann sieht das
ganz ähnlich: «Ich hoffe, wir haben
weiterhin Arbeit und dass die Mitarbeiter zufrieden sind.» Zumindest
letzteres war der Fall, als sie sich am
grosszügigen Buffet mit Fleisch, Salaten und Crèmeschnitten die Mägen
vollschlagen konnten.
RAHEL WIRZ

Zur Begrüssung aller Gäste hält Cosimo Pesare eine kurze Rede

Das Essen und der Wein schmecken den Gästen gut. Diese Pause haben sie
sich verdient.

Am reichhaltigen Buffet schlagen sich
die Gäste gerne die Mägen voll.

mittellandkombi.ch – 100 %
Haushaltsabdeckung.

Einen besonderen Dank spricht Cosimo Pesare den Unwetter-Helfern aus.

TIERISCH | Tierheime erhalten keinerlei staatliche Unterstützung

Viele helfende Hände im Hintergrund
Tierheime sind für die Allgemeinheit
selbstverständlich. Dass diese Institutionen keinerlei staatliche Unterstützung erhalten und mit Hilfe von Gönnern und Spenden täglich ums
Überleben kämpfen, ist den Wenigsten wirklich bewusst.
Marco Kälin, Präsident der Vereinigung Schweizer Tierheim Unterstützung VSTU, hilft seit rund 15 Jahren, wo er kann. «Wir sind ein kleiner
Verein, mit einer schlanken Administration. Wir streben nicht nach Grösse,
sondern nach Effizienz.» Mit grossem
Engagement erhalten in der Schweiz
derzeit um die 40 Tierheime Hilfe,
zum Beispiel in Form von Futterspenden. Der Verein bietet eine helfende
Hand und unterstützt punktuell die
Behandlung von sehr kranken Tieren,
die sonst kaum eine Chance mehr hätten.
«Es ist eigentlich verrückt. Seit der
Änderung des Zivilgesetzbuches vom
Oktober 2002 sind Tiere keine Sachen
mehr. Trotzdem gelten für Tiere im
Wesentlichen nach wie vor die auf Sachen anwendbaren Bestimmungen
des Strafgesetzbuches. Die Zukunft
Findeltiere ist somit in der Schweiz
prekär. Nicht jedes kann vermittelt
werden und auf ewig können die Wenigsten im Heim bleiben. Dafür fehlen die Ressourcen. Und Hilfe vom
Staat gibt es nicht. Für immer mehr
gesunde Tiere, insbesondere für Katzen, ist es das Todesurteil. Das Thema
wird aber einfach in der Schweiz totgeschwiegen», so Marco Kälin. Viele
Tierheime bieten ausserdem noch

Remo Graf von Planzer Transporte und Marco Kälin, Präsident VSTU haben alle
Hände voll zu tun. Die Lieferungen wurden an 13 Tierheime verteilt.
Futterstellen für herrenlose Katzen,
damit zumindest eine Grundversorgung möglich ist. «Dadurch, dass wir
viele Tierheime unterstützen, gelingt
es uns, grössere Mengen Futter und
Bedarfsmittel zu besseren Konditionen einzukaufen. Wir kaufen Überproduktionen oder Restbestände auf.
Oft erhalten wir Materialspenden wie
Kratzbäume, Decken, Körbe und
Spielsachen von Privatpersonen, die
dann ebenfalls weitergeleitet werden.
Früher wurden die Spenden von den
Mitgliedern des Vereins selbst ausge-

liefert – meistens waren die Fahrzeuge bis unters Dach vollgeschichtet.
Heute besteht ein gutes Verhältnis zu
Transportunternehmen, die zu guten
Konditionen bis vor die Haustüre liefern. Die Tierheime erhalten keine
Gelder, ausser in Ausnahmefällen. Bei
sehr kranken Tieren gewähren wir
punktuell auch finanzielle Mittel. Kosten für Tierarzt und Medikamente
können extrem hoch werden. Diese
Belastung ist für ein Tierheim enorm.
Hier wird situativ entschieden. Mit
führenden Tierfutterhändler haben

Ohne Mäxli und Fidelino geht nichts.
FOTOS ZVG

wir gute Partner gefunden. Durch diese Zusammenarbeit können wir auch
Gutscheine ausstellen, die für Baumaterial und Grundbedarfsgüter für die
Tiere eingesetzt werden können.» Der
VSTU hilft ausserdem den Tierheimen, die als Gnadenhof wirken und
sich um herrenlose Tiere kümmern.
Tierpensionen und Hütedienste werden von der VSTU nicht unterstützt.

Schlank und effektiv
Die schlanke, aber äusserst effektive
Administration innerhalb des Vereins

ermöglicht kurze Entscheidungswege
und schnelle Hilfe. Marco Kälin bringt
sein berufliches Fachwissen mit in
den Verein. Durch Netzwerke und berufliche Erfahrung im Bereich Marketing ist es für Marco Kälin und sein
Team einfacher, dementsprechende
Hilfe zu organisieren.
Lanciert werden unter anderem
Postkarten, Tierkalender und Aufkleber, die an die Haushalte verschickt werden. «Wir wollen nicht
aufdringlich sein. Aber wir wollen
die Bevölkerung sensibilisieren. Die
Menschen, die ein Tierheim leiten,
leben von der Hand in den Mund und
sind auf Hilfe und Unterstützung angewiesen», so Marco Kälin. Vor allem in der Ferienzeit explodiert die
Anzahl der ausgesetzten Tiere, die
plötzlich niemand mehr haben will.
«Oft werden Hunde, Katzen und vermehrt auch Schildkröten ausgesetzt.
Ausserdem werden zahlreiche Tiere
aus den Ferien mit nach Hause genommen. Das geht in den meisten
Fällen schief. Diese Tiere landen
dann auch meistens wieder auf der
Strasse – und am Schluss im Tierheim. Deshalb fokussieren wir uns
mit unserem Verein auch nur auf die
Schweiz.»
Oft erhalten Marco Kälin und sein
Team auch Anfragen von Menschen,
die ein Tier aus einem Heim holen
wollen. «Wir vermitteln zwar keine
Tiere, wissen aber, wo man sich hinwenden kann, wenn jemand einem
Tier ein neues Zuhause geben möchte.» – www.vstu.ch
ZVG

