
Viehschau

PinaundAnjolie
gewannendie
Miss-Wahlen

An der Viehschau in Bütschwil
vomMittwochwurden250Tie-
re von 13 Betrieben aufgeführt.
Nachfolgende eine Übersicht
über die Siegerinnen der ver-
schiedenenKategorien:
MissBraunvieh
1. Pina, Vater: Jongleur; Besit-
zer:ManuelOberholzer
2.Arena,Vater:Arrow;Besitzer:
Matthias Bamert
3. Sindy, Vater: Golden Brown;
Besitzer:Matthias Bamert

MissRed-Holstein/Holstein
1. Anjolie, Vater: Dempsey; Be-
sitzer:ManuelOberholzer
2. Ufa, Vater: Kelvin; Besitzer:
Markus Scherrer
3. Valerie, Vater: Hardy; Besit-
zer: Roger Bachmann

Jungvieh-Champion
1. Puma, Vater: Phil; Besitzer:
ManuelOberholzer
2.Happy,Vater: Salomon;Besit-
zer: Armin Fust
3.Beata,Vater:Calvin;Besitzer:
Markus Scherrer

Schöneuterpreis jüngere
1.Honey, Vater: Agito; Besitzer:
Philipp Scherrer
2.Arena,Vater:Arrow;Besitzer:
Matthias Bamert
3. Valerie, Vater: Hardy; Besit-
zer: Roger Bachmann

Schöneuterpreis ältere
1.Nadine,Vater:Calvaro;Besit-
zer: Philipp Scherrer
2. Pina, Vater: Jongleur; Besit-
zer:ManuelOberholzer
3. Jabba,Vater:Cleitus;Besitzer:
Matthias Bamert

Fitness-Star
1. Mia, Vater: Ippo; Besitzer:
Matthias Bamert

Mutter-Tochter
1. Pina,Vater: Jongleur, undPin-
ga,Vater:Biver;Besitzer:Manu-
el Oberholzer
2. Nadina, Vater: Calvaro, und
Nelly, Vater: Anibal; Besitzer:
Philipp Scherrer
3. Elona, Vater: Fantastic, und
Elisa, Vater: Genox-Boy; Besit-
zer: Kurt Loser

Entscheidend istdasUmfeld
Der Psychiater Felix Bremhat in einemVortrag inNeu St.Johann Einblick in seine Tätigkeit gegeben.

Das «Johanneum» lud kürzlich
zu einemReferat mit demThe-
ma «Lebensqualität von Men-
schen mit einer intellektuellen
Entwicklungsstörung» insHaus
Domino in Neu St.Johann ein.
GehaltenwurdederVortragvon
Felix Brem, der Mitbegründer
der schweizerischen Arbeitsge-
meinschaft von Ärzten für Per-
sonen mit geistiger oder mehr-
facherBehinderung ist.AlsPsy-
chiater betreut er seit mehr als
30Jahren Menschen mit geisti-
ger, autistischer oder mehrfa-
cher Behinderung. In seinen
Vortrag streute er Beispiele aus
seinemBerufsalltag.Diesmach-
tedasGehörte fürdasPublikum
interessant und lebendig.

Die Aufgabe der Gesell-
schaft ist es, in allen Lebensbe-
reichen Strukturen zu schaffen,

die es ermöglichen, sich barrie-
refrei in ihr zubewegen.Wer re-
gelmässigmitPersonenmitBe-
einträchtigungzu tunhat,weiss,
dassdiesnicht immereinfachzu
erreichen ist. Brempräsentierte
die Fallbeispiele so, dass man

sich jeweilsdieFrage stellte,was
die geschilderte Reaktion eines
Betroffenen ausgelöst hat und
wie das Umfeld etwas zum Gu-
ten verändern könnte.

Gründe für eineVerhaltens-
änderung können viele Ursa-

chenhaben:Änderungen inden
Strukturen, Konflikte im Um-
feld,Mitbewohner, die als nicht
sympathisch empfunden wer-
den, Nebenwirkungen vonMe-
dikamenten, traumatische Er-
lebnisse, Schmerzempfinden,
das nicht formuliert werden
kann oder auch die Erkenntnis,
dass man für die Angehörigen
weniger wert ist oder für die
eigeneZukunft keinePerspekti-
ven sieht. Verblüffend war, wie
der Referent im Gespräch mit
den Betroffenen zu Informatio-
nen kam, die differenziert und
klardenKerndesProblemsauf-
zeigten. Dies gelang ihm auch
oft unter Zuhilfenahme der
«Unterstützten Kommunika-
tion». War der Auslöser gefun-
den, brauchte esoft nur einege-
ringe Veränderung, um wieder

ein ausgeglichenes Verhalten
herbeizuführen. Brem betonte,
dass es oft keine langen psychi-
atrischenAbklärungenbrauche,
sondern oft eine Ergotherapie
oder der Einsatz von Musik,
Zeichnenoder anderemaktiven
Tun gute Ergebnisse bringen.

ZumSchluss brachte er sein
Referat so auf denPunkt:Wenn
dieUmgebung stimmt, dieAch-
tung vor demGegenüber da ist,
tauchen viele Probleme gar
nicht erst auf. Angeregt dis-
kutiert wurden die Aussagen
am anschliessenden Netzwerk-
Apéro. (pd)

Hinweis
Der ganze Fachvortrag ist im
Internet unter www.johanneum.
ch/das-johanneum/download
zu finden.

VielArbeitwennDampfaufsteigt
Umdie angeliefertenMengen zu verarbeiten, benötigt es in der BazenheiderGrastrocknungsanlage Sonderschichten.

Beat Lanzendorfer

Die sich verändernden Farben
inderNatur sindeineindeutiges
Zeichen,dassderHerbstEinzug
gehaltenhat.EinweiteresMerk-
mal ist der weisse Dampf, der
ausdemKaminderBazenheider
Grastrocknungsanlage auf-
steigt.

Seit rundeinemMonat sind
die Maschinen der Anlage am
Laufen, was nichts anderes be-
deutet, als dass Betriebsleiter
Ruedi Fässler und seine vier
Mitarbeitenden Ruedi Forrer,
Damian Huber, Beat Alpiger
und Mathias Kuratli einen
24-Stunden-Betrieb gewähr-
leisten.

DieTrocknungssaisonhat
relativ spätbegonnen
Die Trocknungssaison hat ge-
mäss Fässler in diesem Jahr re-
lativ spät begonnen.«Voreinem
Jahr liefen die Maschinen erst-
mals am 9. August, heuer sind
wir erst Anfang September ge-
startet.»Dieshängemitder spä-
tenReifedesMaises zusammen.
«Weil es im Frühjahr nach dem
Aussäennocheinmal relativ kalt
wurde, hat dessen Entwicklung
später eingesetzt.»

Unter dem Strich reden die
Landwirte aber von einem gera-
dezuperfektenSommer.Diesbe-
stätigt auch der 53-jährigeRuedi
Fässler, der in der Gemeinde
Mosnang selber einenMilchwirt-
schaftsbetrieb führt und seit 32
Jahren das «Graströchni»-Team
verstärkt – davon 22 Jahre als Be-
triebsleiter: «Wir konnten nach
dem Heuen im Frühjahr noch
mehrmals Emden, nun sind die
Heustocke voll.»

Das letztjährigeRekordjahr
wirdnicht erreicht
DiesdürfteauchderGrundsein,
weshalbdas letztjährigeRekord-
jahrderBazenheiderGrastrock-
nungsanlage nicht übertroffen
wird. 2100TonnenTrockenfut-
ter wurden 2018 hergestellt.
«Die Bauern haben genug Fut-
ter, deshalb benötigen sie jetzt

weniger Maiswürfel von uns.»
Arbeit haben die Mitarbeiten-
den des Trocknungsbetriebs,
der sich an der Hauptstrasse
zwischen Bazenheid und
Bütschwil befindet trotzdemzur
Genüge. «Zurzeit ist es etwas
hektisch,weil viele ihrGrasund
ihrenMais fast zeitgleich anlie-
fernmöchten.»

Obwohl aktuell Tag und
Nacht gearbeitet wird und teil-
weise auchamSonntag,müssen
sich die Landwirte in Geduld
üben. Speziell in den kommen-
den zwei bis dreiWochen sei die
Anlage komplett ausgelastet.
Wer etwas anliefern möchte,
müsse sichvorher telefonischer-
kunden, wann diesmöglich sei.

ZumGras undMais, der ge-
trocknet werde, kommt jeweils
auchdieKundenmostereihinzu.

Letztes Jahr konnten aus dem
angeliefertenObst rund30Ton-
nenMosthergestelltwerden – in
diesemHerbstdürftedieMenge
etwas kleiner ausfallen.

Die Betriebsamkeit wird ge-
mässFässler nochbis etwaMitte
Novemberanhalten.DasSaison-
ende der Grastrocknungsanlage
ist auchdasEndedesaufsteigen-
denweissenDampfes.

LangjährigeMitarbeiter
imBetrieb
NebstBetriebsleiterRuediFäss-
ler (seit 1987 dabei), gehören
weitere Mitarbeiter seit Jahr-
zehnten zum Team. So feiert
Beat Alpiger im kommenden
Jahr sein25-Jahr-Jubiläum.2021
sind es dann drei Jahrzehnte,
seit der Müselbacher Damian
Huber dabei ist.

Die Bazenheider Grastrocknungsanlage befindet sich seit dem Jahre 1965 imBräägg. Vorher befand sie sichmitten imDorf. Ein Grossbrand
hat das damalige Betriebsgebäude vollständig zerstört. Bild: Beat Lanzendorfer

RuediFässler
Betriebsleiter

«Weil es imFrühjahr
nachdemAussäen
nocheinmalkalt
wurde,hatdieEnt-
wicklungdesMaises
später eingesetzt.»

Gründung vor 77 Jahren

Die Bazenheider Grastrock-
nungsgenossenschaft war nicht
immer am jetzigen Standort im
Bräägg angesiedelt. Ein Gross-
brand zerstörte 1965 das Be-
triebsgebäude, das sich seit der
Gründung der Genossenschaft
im Jahre 1942mitten imDorf be-
fand. Im selben Jahr beschlos-
sen die Verantwortlichen den
Bau einer neuen Anlage ausser-
halb des Dorfes.

Nebst der Trocknung von
Gras kamab 1987 derHandelmit
Mais hinzu. Er hat in den vergan-
genen Jahren stetig zugenom-
men und ist zu einem wichtigen
Standbein der Bazenheider
«Graströchni» geworden. (bl)

Das zahlreich erschienene Publikum hörte gebannt zu. Bild: PD

LisaChrist im
Chössi-Theater
Lichtensteig Am kommenden
Samstag, 12. Oktober, tritt die
BühnenpoetinundKabarettistin
Lisa Christ um 20.15 Uhr im
Chössi-Theater in Lichtensteig
auf und wird ihr Bühnenpro-
gramm«IchbraucheneueSchu-
he» zumBesten geben. Vorver-
kauf bei allen Geschäftsstellen
der Clientis Bank Toggenburg
oder online unter www.choessi.
ch. Das Restaurant ist ab 18Uhr
geöffnet. (pd)
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