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Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

Blick durchs Bücherregal: Die Eröffnungsgäste sind begeistert. Vom Duo Fehrstimmt, das gerade gespielt hat, genauso wie von der neuen Bibliothek. Bild: Max Tinner

WasLesenmiteinemanstellt
Mit der neuen Bibliothek BiblioRii in der Freihof-Passage hat im oberen Rheintal das Buch eine Zukunft bekommen.

Max Tinner

Altstätten Es ist zwar bereits
Monate her, dass die Bibliothek
Reburg aus dem namengeben-
den altehrwürdigen Haus Re-
burg indiemodernenRäume in
derFreihof-Passage zügelteund
dort mit neuem Konzept und
unterneuemNamen–alsBiblio-
Rii – wiedereröffnete. Nicht zu-
letzt wegen Corona war bislang
keineGelegenheit, denNeustart
zu feiern. Darauf zu verzichten,
wäre aber denn doch zu schade
gewesen – man holte es darum
am Samstagmit einem kleinen,
aber feinenBibliotheksfestnach.

DieAusleihesosimpel
wiemöglichmachen
Eine wesentliche Neuerung ist,
dass dieNutzungderBibliothek
für Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre nun gratis ist. Möglich
macht dies die Vermieterin, die
NovavestRealEstateAG,diede-
ren Beiträge übernimmt. Das
neue Konzept möchte die Bü-

cherausleiheauch so simpelwie
nur irgendwiemöglichmachen:
mit Aussenstellen in allen Trä-
gergemeinden (nebst der Stadt

AltstättensinddiesdieGemein-
den Rebstein, Marbach, Eich-
berg, Oberriet und Rüthi), mit
einerBoxvorderBibliothek,die
eineRückgabe rundumdieUhr
ermöglicht und sogar mit einer
Selbstausleihe ausserhalb der
eigentlichen Öffnungszeiten.
LetzteressobalddieCorona-Ein-
schränkungen aufgehobenwer-
den, die dies vorderhand noch
nicht zulassen.

Ausserdem stehen in der
neuen Bibliothek die Bücher
undweiteren angebotenenMe-
dien alle in Regalen auf Rollen.
Die Regale können ohne gros-
sen Aufwand zur Seite gescho-
benwerden, etwa für Lesungen
oder auch für Anlässe wie das
Bibliotheksfest vom Samstag.
Auch dies bringt dem Buch
wohlgesinnte Menschen in die
Bibliothek.

Die Vorwärtsstrategie der
BiblioRii ist auch inFachkreisen
nichtunbeachtet geblieben.Ver-
schiedentlich habe man das
neue Konzept schonDelegatio-

nen anderer Bibliotheken vor-
stellen dürfen, hiess es am
Samstag.

Demokratie funktioniert
nur,wenndieLeute lesen
DieGemeinden kostet der Aus-
bau der Leistungen der Biblio-
thek mehr Geld. Eichbergs
Gemeindepräsident Alex Ar-
nold als Vertreter der Trägerge-
meinden betonte aber, dass es
dank des durchdachten neuen
Konzeptes gut investiertesGeld
sei: «Lesen bildet», meinte Ar-
nold, «tut man es nicht, ist der
ManipulationTürundTorgeöff-
net –damitwäredieDemokratie
in ihremKern bedroht!»

Für den Präsidenten des Bi-
bliotheksvereins, Hans-Peter
Enderli, istLeseneineSelbstver-
ständlichkeit. Und nicht nur,
weil er früher in Altstätten eine
Buchhandlung führte und er
nun Bibliothekspräsident ist.
Für ihn ist Lesen die schönste
FreizeitbeschäftigungderWelt.
BeimLesenbegebemansichauf

eineReise indieFantasie. Lesen
reduziere Stressundentspanne.
Lesen erweitere den Wort-
schatz. Lesenerhöhedie soziale
Kompetenz, das Einfühlungs-
vermögen in dieMitmenschen.
Es förderedieVorstellungskraft
und damit auch die Kreativität.
«UndLesenmacht einen sexy»,
behauptete Enderli sogar. Mit
einem Buch in der Hand sehe
man nämlich gleich viel intelli-
genter aus, was einen begeh-
renswertermache.

Das Bibliotheksfest nahm
Enderli auch zum Anlass, zu
danken. Unter anderem zwei
verdienten Vorstandsmitglie-
dern, die sich nach 13 Jahren
Neuemwidmenmöchten:Ralph
GoodundRolandZüger.Beson-
ders aber dem Bibliotheksteam
umManuela Schöbi. Es hat mit
derZüglete, derNeuausrichtung
derBibliothekundmitdempan-
demiebedingtenMehraufwand
eine intensive Zeit hinter sich.

Weitere Bilder auf rheintaler.ch

Hans-PeterEnderli
BibliothekspräsidentmitHumor

«Lesenmacht sexy:
Mit einemBuch in
derHandsiehtman
intelligenterausals
andere.Dasmacht
einenumsobegeh-
renswerter.»

Der lärmigeHeli
amFreitagabend
flogfürGrenzwacht

Rheintal Am Freitagabend
kreiste während Stunden ein
Helikopter am Nachthimmel
überdemmittlerenRheintal. In
Facebook-Gruppenwurdeauch
von Kontrollen im Kreisel bei
der Rheinbrücke Diepoldsau-
Widnau berichtet.

Eine Nachfrage bei Kan-
tonspolizei undEidgenössischer
Zollverwaltung (EZV) ergab,
dass es sich um einen Helikop-
ter der Luftwaffe handelte, der
im Auftrag der Zollverwaltung
imEinsatz stand.

Details über den Einsatz
werden aus einsatztaktischen
Gründen keine bekannt gege-
ben. Die Medienstelle der EZV
erklärt lediglich, dass immer
wiederHelikopter zur Bekämp-
fung der grenzüberschreiten-
den Kriminalität aufgeboten
würden.PrimärgeheesumEin-
bruchdiebstähle,Schmuggelund
Schleppertätigkeit.Dies sei eine
hoheitlicheAufgabederEZV,bei
welcherderHelikoptereinwert-
vollesMittel sei.DerLärmemis-
sionen sei man sich bewusst.
Man sei bestrebt, einen ange-
messenen Mittelweg zwischen
dem Sicherheitsbedürfnis der
BevölkerungundderLärmmini-
mierung zufinden. (mt)

AlltagderRömerundHightech imChemielabor
150Mittelstufenschülerinnen und -schüler lernten amSamstag inHeerbrugg in der Kinderkanti.

In einem Zimmer der Kantons-
schule herrscht konzentrierte
Stille – die Kinder versuchen,
einen Geheimcode zu knacken.
EinpaarSchrittewei-
ter surrt ein Elektro-
motor – Physik im
Alltag. Und von
neben der Turnhalle
kommtMusikher, im
BandraumwerdendieViert- bis
Sechstklässler zuMusikprofis.

Zum dritten Mal führte die
Kantonsschule die Kinderkanti
durch. Kinder aus dem ganzen
Rheintal konnten zwischen 13
Kursenauswählen. Sogabesden
Alltag der Römer zu entdecken,

das Leben der Wikinger zu er-
forschen oder Lebensmittel mit
Hightechgeräten der Pädago-
gischen Hochschule St.Gallen

zu analysieren.
Lehrerinnen und
Lehrer der Kan-
tonsschuleunter-
richteten die auf-
merksamen und

wissbegierigenKinder, diemeis-
ten von ihnenwählten zweiMo-
dule. Auch einige Kantonsschü-
lerinnen und Kantonsschüler
verzichteten auf den freien
Samstagmorgen. Sie boten in
den einzelnen KursenHilfestel-
lungund führtenGruppenarbei-

ten.MitderKinderkanti zeigtdie
KantonsschuledenPrimarschü-
lern ein mögliches Bildungsan-
gebot für ihren weiteren Weg.
«Wir zeigen den Kindern, was
es bedeutet, ein Thema vertieft
zu bearbeiten», sagt Prorektor
PatrikGood.Letztes Jahrfiel der
Anlass wegen Corona aus. Am
Samstagmusstenurdas (weitge-
hend sportliche) Programm für
die Eltern gestrichen werden.
«Das führen wir beim nächsten
Mal auch wieder durch», sagt
Good. (ys)

Mehr Bilder
www.rheintaler.ch

Video

auf rheintaler.ch

Kinder programmieren ein Computerspiel, Kantonsschülerinnen hel-
fen ihnen dabei. Bild: Yves Solenthaler
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REKLAME

Tiefgaragemit
Löschpulver
eingenebelt
Heerbrugg Die Kantonspolizei
St.Gallen zieht grundsätzlich
eine positive Bilanz über die
Halloween-Nacht (dieNacht auf
Allerheiligen). Einige Sachbe-
schädigungengabes aberdoch,
unter anderem in einer Tiefga-
rage inHeerbrugg.Hierhat eine
unbekannte Täterschaft eine
Tiefgarage mit einem Feuerlö-
scher eingenebelt. Der Sach-
schaden kann noch nicht bezif-
fert werden. (kapo)

In einer Tiefgarage in Heerbrugg
haben Unbekannte einen Feuer-
löscher aktiviert und damit be-
trächtlichen Sachschaden ange-
richtet. Bild: kapo
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