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Samstag, 11. Januar 2020

Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

Stichwort

Sonderling
Walzenhausenstrasse 41 in Au:
Ein altesHaus aus einer ande-
ren Zeit, ein Sonderling in-
mitten eines sehrmodernen
Wohnquartiers. Das sieht recht
neckisch aus. Ob diesesHaus
zu schützen sei, wie derGe-
meinderat es wünscht, ist (wie
meistens in solchen Fällen)
umstritten.

Hätte die Liegenschaft jemand
gekauft, der von der Leiden-
schaft für schöne Fensterrei-
hen und knappe Raumhöhen
geleitet wordenwäre, könnte
man von einemGlücksfall
reden. Doch derGlücksfall trat
nicht ein. Erworben hat das
Grundstück letztlich ein Inves-
tor, dem amSchutz des alten
Hauseswenig liegt.

Manmuss die Schutzwürdig-
keit nicht verneinen, um sich
zu fragen: Ist ein Freund histo-
rischer Substanz darauf er-
picht, in einem schönen alten
Haus zu leben, das von stattli-
chenMehrfamilienhäusern
und architektonischer Eintö-
nigkeit umgeben ist?

Gert Bruderer
gert.bruderer@rheintaler.ch

REKLAME

Fotografinschuf Fasnachtsplakette
MarinaHasler, Fotografin undMutter aus Altstätten, ist dieGestalterin der Altstätter Fasnachtsplakette 2020.

MäxHasler

Mit dem Urknall am 7. Februar
beginnt sie wieder, die fünfte
Jahreszeit, die am Samstag und
Sonntag, 22. und23. Februar, in
Altstätten ihren Höhepunkt er-
reicht. Hauptakteur der när-
rischen Jahreszeit ist wie im-
merderRöllelibutzenverein,der
mehrere attraktive Veranstal-
tungenorganisiert – undeinmal
mehr eine Plakette mit Samm-
lerwert erschaffen liess.

Höhepunkte der Fasnachts-
veranstaltungen sindderBotza-
Stadl am Freitag, der Tschätte-
riumzugamSamstagabendund
die grosse Narrenparade am
Sonntag, für diemindestens ein
Bändel erworbenwerdenmuss.
Wer an mehreren Anlässen der
Butzen teilnehmen möchte, ist
mit einerPlakette jedochbesser
bedient.

Muttereines
«Butzenpäärlis»
Gestaltet hatdiediesjährigePla-
kette Marina Hasler, die in Alt-
stätten ein Fotostudio betreibt
undauchHoffotografinderRöl-
lelibutzen ist.DassdieneuePla-
kette auf einem Fotomotiv auf-
gebaut ist, liegt also nahe.

Dass sie die Butzen auf Cel-
luloid oder, besser gesagt, auf
einen USB-Stick bannt, ist kein
Zufall. Es hat familiäre Hinter-
gründe: «Meine Tochter ist seit
sechs Jahren Ehrendämli und
mein Sohn seit vier Jahren be-
geisterter Röllelibutz, deshalb
binauch ichvomFasnachtsvirus
infiziert», sagt dieGestalterin.

Die Schöpferin der Plakette
ist in Reute aufgewachsen und
hat über die Liebe nach Altstät-
ten gefunden.Dort ist sie in der
fünften Jahreszeit inzwischen

selber abundzumaskiert unter-
wegs.

Das Sujet strotzt nur so vor
Vielfalt und sticht sofort ins
Auge. «Meine Idee war es, Mo-
tiveauf einerPlakette zuverewi-
gen, die Action, Freude, Leben,
BewegungundFarbewiderspie-
geln,» sagtMarinaHasler. Dies
ist ihr bestens gelungen.

Der Röllelibutz und die
MarktgassealsKulissebeziehen

sich auf den grossen Umzug
vomFasnachtssonntagundhät-
ten sich kaum besser auf Email
verewigen lassen. Unterlegt ist
dieSzenemit einigenderunzäh-
ligen Fasnachtsbilder der Foto-
grafin.

NeuesSystem:
Plakettenumhängen
ButzenkönigCarloPinardi sagt:
«Der Plakette liegt wie derjeni-

gen von 2015 ein Fotomotiv zu-
grunde, allerdings auf einemo-
dernereArt. So gesehen könnte
mansagen,dieRöllelibutzenge-
henmit der Zeit.»

Bemerkenswert findet er
den als Hauptmotiv dienenden
Röllelibutz in der Mitte, der
vomFasnachtstreibenumrahmt
wird. «Uns war sofort klar: Das
ist es», sagt der Butzenkönig.
Neu ist nicht nur die Herstel-

lungsart der Plakette, sondern
auch der Vertrieb. Von den frü-
herenAnsteckplakettenundden
Klebern sind an derwilden Fas-
nacht jeweils viele abgefallen.
Darumhat sichdieKommission
entschieden, indiesemJahrnur
nochBändel undPlaketten zum
Umhängen herauszugeben.

Diese sind ab sofort in den
üblichen Vorverkaufsstellen er-
hältlich.

Die Fotografin, Mutter, Gestalterin und Fasnächtlerin Marina Hasler hat die Plakette für 2020 gestaltet. Bild: Mäx Hasler

DieStadtAltstättenhat
bald12000Einwohner
2019 ist dieWohnbevölkerungAltstättens um 164
Personen gewachsen – auf aktuell 11 839 Einwohner.

Nicht ständigwohnhaft sindper
31. Dezember 157 Personen: In
Altstätten leben94Wochenauf-
enthalter, 22 Asylbewerber und
41 Kurzaufenthalter. Dies und
mehr geht aus der Statistik zur
Wohnbevölkerungder Stadt per
Ende 2019 hervor.

Von den 11839 in Altstätten
wohnhaftenPersonensind8473
Schweizerinnen und Schweizer
(davon 3384 Ortsbürgerinnen
undOrtsbürger).DerAnteil der
ausländischenBevölkerung be-
trägt 28,4%(3366 Personen).
Die Bevölkerung setzt sich aus
5899Frauen (49,8%)und5940
Männern (50,2%) zusammen.

ImSchulkreisAltstätten sind
8638 Personen zu Hause, im
Schulkreis Lüchingen 1960, im
Schulkreis Hinterforst 644, im
Schulkreis Lienz und Plona 473
und inHub,HardundKobelwies
124. 2571 Personen sindnull bis
20 Jahre alt (21,7%), 3235 sind
21bis40 Jahrealt (27,3%), 3300

sind 41 bis 60 Jahre alt (27,9%)
und 2733 Personen sind 61 und
älter (23,1%). Knapp die Hälfte
sind römisch-katholisch, näm-
lich (5676, 47,9%). 2031 sind
evangelisch-reformiert (17,2%)
und4132gehöreneiner anderen
oder keiner Glaubensgemein-
schaft an (34,9%). 5116 Perso-
nen sind ledig, 5146sindverhei-
ratet, 958 geschieden, 615 ver-
witwet und vier gerichtlich
getrennt. Im 2019 zogen 937
Personenzuund773weg.Eswa-
ren114Geburtenund114Todes-
fälle zu verzeichnen. (sk)

Altstätten wächst. Bild: acp

DerFCMontlingenverstärkt
sichmitAngreiferValdet Istrefi
Fussball Mit den Leistungsträ-
gern SimonThurner und vor al-
lem Dursun Karatay hat Mont-
lingen inderWinterpauseeinen
grossen Substanzverlust erlebt.
Der Zweitligist, der zudem den
Trainer gewechselt hat, liegt an
achter Stelle und hat nur zwei
PunkteVorsprungauf einenAb-
stiegsrang. Ohne Ersatz für die
beidenAbgängewärees fürden
FCMwohl schwierig geworden
– doch diese Woche meldeten
dieOberrheintaler zweiZuzüge.
Von Au-Berneck stösst Stürmer
MergimOsmani – er absolvierte
beim FCMdie Juniorenstufen –
auf den Kolbenstein. Osmani
spielte in den letzten Jahren im-
mer in der 2. Liga und hat seine
Torgefahr schon oft unter Be-
weis gestellt.

Bekannter als er ist aber der
zweite Zuzug: Vom FC Buchs
kommt Valdet Istrefi. Der 32-
jährige Flügel spielte in derVer-
gangenheit bei St.Margrethen,
Widnau und Diepoldsau, aber

auch höherklassig bei Brühl,
TuggenundEschen-Mauren. Is-
trefi bringt die Erfahrung von
über 150 Spielen in der 1. Liga
mitundsoll demFCMontlingen
helfen, dieTorproduktionanzu-
kurbeln. InderHinrundegehör-
te Montlingen offensiv zu den
schwächeren Teams der Liga,
wobei allgemein viele Teams

wenige Tore erzielt haben. Der
FC Montlingen, der mit dem
neuen Trainer Patrick Fleisch
den Ligaerhalt anstrebt, be-
trachtet nach den Zuzügen von
Osmani und Istrefi die Kader-
planung für die Rückrunde als
abgeschlossen.

RemoZollinger

Valdet Istrefi (rechts) spielt neu bei Montlingen.Bild:Archiv/RemoZollinger

DasWahljahr
2020begrüsst
Politik NachdenpolitischenGe-
meinden sind die politischen
ParteienanderReihedamit, das
neue Jahr zubegrüssen.Dies ta-
ten gestern gleich mehrere –
SVP, FDP und CVP. 2020 wird
wieder gewählt. 27, 28, 29

«Nachsitzen»
mitPatti Basler
Widnau Es ist schon fast alsTra-
dition zu bezeichnen, dass der
KulturvereinWidnau jedes Jahr
den Gewinner des Salzburger
Stiers in den «Metropol»-Saal
einlädt. Auch 2020 war es wie-
der so: Zu Gast war Patti Basler
mit ihrem gutenMundwerk. 31

Eswird 2020neue
Preisträger geben
Sportlerwahl AmDienstag, 28.
Januar, werden wieder die bes-
ten Sportlerinnen, Sportler und
Mannschaften des Rheintals
ausgezeichnet. Etwas steht jetzt
schon fest: IndiesemJahrgibt es
neue Preisträger. 32


