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Spatenstich für fünf neue,moderneWohnungen an der Spitalstrasse 15 in Altstätten (von links):Martin Baum
gartner (HUKA Baupool), Remo Schmitter (G. Schmitter AG, Widnau), Stefan Naef (Acrevis Bank, St.Gallen),
Fabio Schlatter (B+S Invest AG, Widnau), Architekt Lukas Liechti (archform, St.Gallen), Daniel Hengartner
(Immaro Invest AG,Wil), die zukünftigen Bewohner Emil Mattle, Ana, Naia und Brent LaRue sowie Fabian Bu
schor (RT Immobilien Treuhand AG, Altstätten). Bild: pd

Markt&Konsum

NeueWohnungen anbegehrter Lage
Altstätten An der Spitalstrasse 15
in Altstätten entstehen in den
kommenden rund 14 Monaten an
zentraler und dennoch ruhiger,
idyllischer Wohnlage fünf hoch-
wertige 4½-Zimmer-Wohnun-
gen. Der Baubeginn wurde kürz-
lich mit einem Spatenstich ge-
feiert. Emil Mattle sowie Ana und
Brent LaRue freuen sich auf ihre
zukünftige Oase. Sie alle wohnen
bereits in Altstätten und werden
in die neuen Wohnungen an der
Spitalstrasse 15 einziehen. Emil
Mattle führte während dreissig
Jahren eine Arztpraxis und lebt in
einem Einfamilienhaus. Ana und
Brent LaRue zogen vor einem
Jahr aus San Francisco in die
Oberrheintaler Stadt. Der ehe-
malige Olympiateilnehmer über
400m Hürden an den Sommer-
spielen 2012 und seine Ehefrau
fühlten sich hier auf Anhieb wohl:
«Wir erlebten den Ort und seine
Bewohner als sehr authentisch
und wurden schnell aufgenom-
men. Jetzt freuen wir uns, dass
unsere Spaziergänge mit Tochter
Naia öfters an unserem zukünfti-
gen Wohnort an der Spitalstrasse
vorbeiführen werden.»

ModerneAusstattung,
lichtdurchfluteteRäume

Die Wohnungen an der Spital-
strasse 15, die durch die Total-
unternehmerin B+S Invest AG,
Widnau, realisiert werden, liegen
in einem familienfreundlichen
Wohnquartier.

Die Zufahrt erfolgt über eine
gut ausgebaute Quartierstrasse
ohne störenden Durchgangsver-
kehr. «Wir freuen uns, hier die-
sen Neubau erstellen zu dürfen.
Die Naherholungszonen tragen
wesentlich zur Attraktivität der
Lage bei. Dennoch sind die ört-

lichen Infrastrukturen in weni-
gen Gehminuten erreichbar»,
streicht Daniel Hengartner (Im-
maro Invest AG, Wil), der beim
Spatenstich die Eigentümer-
schaft vertat, einige Vorzüge her-
vor.

Die Wohnungen im moder-
nen Bau überzeugen durch ihre
durchdachten und offen gestalte-
ten Grundrisse, die lichtdurchflu-
teten Räume und den hochwerti-
gen Ausbaustandard. Sämtliche
Wohnungen sind per Lift erreich-

bar und rollstuhlgängig. «Die
Kochinsel, das Elternschlafzim-
mer mit angrenzendem Sanitär-
bereich und Ankleide, sind be-
sonders durchdacht», hebt Archi-
tekt Lukas Liechti (archform,
St.Gallen) hervor.

Abstellplätzeund
Sonnenterrassen

Jede Wohnung ist zudem mit
einemseparaten,wohnungsinter-
nen Abstellraum mit Waschturm
ausgestattet. In der Tiefgarage

können elf Autos abgestellt wer-
den.EingeräumigerVeloparkplatz
gehört ebenso dazu wie für jede
Wohnung ein Kellerabteil. «Ein
Highlight sind die grosszügigen,
gedecktenSitzplätzeundBalkone.
Diese werden die Bewohner spä-
testens ab Frühjahr 2020 genies-
sen können», so Fabian Buschor
vonderRTImmobilienTreuhand
AG in Altstätten. (pd)

Weitere Informationen:
www.spitalstrasse15.ch.
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Altstätten Es wird gelernt, alltäg-
liche Ausdrücke und ganz einfa-
che Sätze zu verstehen und zu
verwenden. Dabei werden alle
vier Fertigkeiten (Lesen, Schrei-
ben, Sprechen und Hören) geübt.
Voraussetzungen sind: Die Teil-
nehmer können einfache Situa-
tionen in der Fremdsprache ver-
stehen und beschreiben. Neuein-
tretende können unverbindlich
eine Schnupperlektion besuchen.
Der Kurs beginnt am Montag, 14.
Januar, und dauert zehnmal zwei
Stunden, jeweils am Montag von
9 bis 11 Uhr. Dieser Kurs findet im
Kursraum der Pro Senectute an
der Bildstrasse 5 in Altstätten
statt. Kursanmeldung und weite-
re Infos bei Pro Senectute Rhein-
tal Werdenberg Sarganserland,
Telefon 058 750 09 00, E-Mail
rws@sg.prosenectute.ch, www.
sg.prosenectute.ch.

Adventszeit
im«Geserhus»

Rebstein Seit dem 1. Dezember
sind bei der Villa im Altersheim
Geserhus jeden Abend liebevoll
gestaltete Adventsfenster zu be-
wundern. Auch den Laternliweg
kann man erkunden. Besinnliche
Spruchtafeln und Laternenlicht
stimmen auf Weihnachten ein.
Am Sonntag, 23. Dezember, fin-
det um 16 Uhr ein offenes Ad-
ventssingen mit dem Projektchor
statt, danach gibt es gratis Glüh-
wein und Punsch.

Alterstraumatologie wird
zum fixen Angebot

Altstätten Nach erfolgreicher Pilotphase wird das
altersmedizinische Angebot im Spital weitergeführt.

Was als Pilotprojekt im Spital Alt-
stätten Anfang dieses Jahres er-
folgreich begann, wird jetzt zur
festen Einrichtung in der Spital-
region Rheintal Werdenberg Sar-
ganserland (SR RWS): Seit No-
vember 2018 gehört die Alters-
traumatologie fix zum Leis-
tungsangebot im Bereich der Al-
tersmedizin. Die alterstraumato-
logische Behandlung wird im Spi-
tal Altstätten nun mit sechs Bet-
ten auf einer interdisziplinären
Station weitergeführt.

MedizinischeAngebote für
Betagtewerdenwichtiger

«Mit dem steigenden Alter der
Bevölkerung werden medizini-
sche Angebote für betagte Men-
schen immer wichtiger», ist Ste-
fan Lichtensteiger, CEO der SR
RWS, überzeugt, dass die Alters-
traumatologie eine wichtige Er-
gänzung des medizinischen An-
gebots in der SR RWS ist. In der
Alterstraumatologie der SR RWS
unter der Leitung von Birgit
Schwenk, Chefärztin Akutgeria-
trie, und Johannes Erhardt, Chef-
arzt Orthopädie, werden Patien-
tinnen und Patienten ab 70 Jah-
ren nach einem Sturz oder Unfall
behandelt, die aufgrund von Vor-
erkrankungen oder ihrem allge-
meinen Gesundheitszustand
eine spezielle, fachübergreifende
Betreuung benötigen.

Interdisziplinäre
Behandlung

«Die Therapie übernimmt ein in-
terdisziplinäres Team aus den Be-
reichen Orthopädie oder Chirur-
gie, Geriatrie, Pflege, Therapie
und Beratungsdienste, um von
Beginn an eine ganzheitlich aus-

gerichtete Versorgung zu gewähr-
leisten», sagt Birgit Schwenk. Die
Pilotphase im Spital Altstätten
hat gezeigt, dass die Patientinnen
und Patienten von der interdiszi-
plinären Behandlung in der Al-
terstraumatologie profitieren. So
können bei der Behandlung der
Verletzungen die speziellen me-
dizinischen Bedürfnisse betagter
Menschen von Beginn an berück-
sichtigt werden.

HohesRisiko
durchStürze

Die Alterstraumatologie beschäf-
tigt sich mit Verletzungen, vor-
beugenden Instruktionen gegen
Stürze und andere Verletzun-gen
im Alter. Denn ein Sturz bei
einem älteren Menschen ist oft
ein einschneidendes Ereignis
und führt häufig zu einem Funk-
tionsverlust, abnehmender
Selbstständigkeit und manchmal
auch zu Pflegebedürftigkeit.
«Wichtig in dieser Altersgruppe
ist insbesondere, dass die inter-
disziplinäre Behandlung auf das
Alter und den Gesundheitszu-
stand der Betroffenen angepasst
wird», so Johannes Erhardt. (pd)

Im Alter braucht es nach einem
Unfall eine fachübergreifendeBe
treuung. Bild: depositphotos

Nadine Hutter bekommt ihren Preis von der Glücksgöttin Fortuna, dargestellt von Regula Steinmann, der
Präsidentin des Lateinischen Kulturmonats IXber. Bild: pd

Sie las, übersetzte und siegte
Kriessern Die Kantonsschülerin Nadine Hutter hat beim Übersetzungswettbewerb des Lateinischen Kulturmonats

IXber den ersten Platz erreicht. Sie setzte sich dabei gegen Schüler aus 16 Klassen der ganzen Ostschweiz durch.

Chris Eggenberger

«De prisca et vera Alpina Rhae-
tia» lautete der Titel des Textes,
den die Kandidaten des Latein-
Deutsch-Übersetzungswettbe-
werbes zu meistern hatten. Sein
Autor, der Glarner Geschichts-
schreiber Aegidius Tschudi, er-
zählt im Text von der ursprüngli-
chen Herkunft der Eidgenossen
und deren mittelalterlichem Le-
ben in der Schweiz.

Die 17-jährige Kantonsschü-
lerin Nadine Hutter aus Kriessern
war in der Kategorie 3. Klassen
und Freifächer die Beste. Dafür
wurde sie an der Preisverleihung
in Sargans mit einem Glarner
Tüechli voller Spezialitäten und
einem Buchhandlungsgutschein
über 200 Franken belohnt.

Erfolgkamvöllig
unerwartet

Auf eine sinngemässe Überset-
zung des Textes in stylistisch an-
sprechender Sprache sei es bei
der Bewertung angekommen, er-
klärt die Siegerin. Sie habe schon
vor der Siegerehrung gewusst,
dass ihr Text wahrscheinlich zu
den besseren gehöre, mit dem
ersten Platz im Teilnehmerfeld
aus den Kantonen St.Gallen, Ap-
penzell, Thurgau und Graubün-
den habe sie aber überhaupt nicht

gerechnet. Seit dem Anfang ihrer
Kanti-Zeit besucht Nadine Hut-
ter das Freifach Latein. Sie habe
sich damit ein Sprachstudium für
später offen halten wollen, mitt-

lerweile sind bei ihr aber Sport-
wissenschaften Trumpf. Zu Be-
ginn sei der Aufwand im Ver-
gleich zu anderen Freifächern
recht gross gewesen, erklärt Hut-

ter, die das Schwerpunktfach
Spanisch bilingual besucht. Ob-
wohl sie eine gewisse Sprachaffi-
nität habe, sei ihr das Lernen der
grundlegenden Grammatik und

des lateinischen Wortschatzes
schwergefallen. Dazu kommt,
dass sie in ihrer Freifachklasse
gerade einmal zu zweit seien.

EinLoban
ihrenLehrer

Hutter lobt aber das Engagement
ihres Lateinlehrers Björn Infan-
ger. «In den drei Lektionen, die
das Freifach jede Woche füllt,
habe ich über die Jahre viel ge-
lernt», sagt sie.

Infanger sei es auch gewesen,
der die Teilnahme am Wettbe-
werb vorgeschlagen und organi-
siert hat. Ein Übersetzungstest
wäre sowieso angestanden, da-
her sei die Teilnahme für sie
nichts Spezielles gewesen, erklärt
Nadine Hutter. Sie konnte die
Aufgabe während einer Doppel-
lektion des Freifachs lösen. Da
der Lateinunterricht seit einiger
Zeit vor allem aus Übersetzungs-
übungen besteht, sei dieser Test
auch nicht mehr allzu schwierig
gewesen, ergänzt die 17-jährige.

Inwiefern ihr ihre Latein-
kenntnisse oder der Sieg am
IXber später weiterhelfen kön-
nen, weiss Hutter noch nicht. Sie
werde eventuell Französisch im
Nebenfach studieren und auch in
der Sporttheorie könne der latei-
nische Wortschatz nützlich sein.
Schaden werde es sicher nicht


