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Pferdemist hilft bei der Integration
«Robi-Horse»,Windeln oder Reittiersteuer – Schweizer Gemeinden setzen auf verschiedene Lösungen, umdie
Strassen von Pferdemist zu befreien. Diepoldsau geht dabei einen speziellenWeg – und leistet gleichzeitig Integrationsarbeit.

CassandraWüst

Ein Pferd produziert 25 Kilo-
gramm Mist pro Tag. Das sind
etwa neun Tonnen pro Jahr. Bei
rund 80000 Pferden in der
Schweiz ist das eine beträchtli-
che Menge, die jedes Jahr auf
den Strassen landet. Ein Pro-
blem, das nicht nur das Rhein-
tal, sondern die ganze Schweiz
betrifft. Im Kampf gegen den
Dreck setzen die Gemeinden
unterschiedlicheMethodenein.
InFlimsundDavos zumBeispiel
müssen die Kutscher ihre Pfer-
de seit einigen Jahren mit ei-
nemExkrementbeutel, einerArt
Pferdewindel, ausstatten. Die
beiden solothurnischen Ge-
meindenMetzerlen-Mariastein
undBättwil habeneineReittier-
steuer analog zur Hundesteuer
eingeführt.Hier zahlendiePfer-
debesitzer 150 Franken pro
Pferd und Jahr – im Gegenzug
reinigen die Gemeinden die
Wege und Strassen. Im Kanton
Freiburg steht in Bösingen ein
«Robi-Horse»amStrassenrand,
ein Behälter, in den die Reite-
rinnen und Reiter die Notdurft
ihrer Tiere entsorgen können.

AuchDiepoldsauhat sichvor ei-
nigen Jahren des Problems an-
genommenund gilt als Pionier-
gemeinde imRheintal.

Freiwilliger
Solidaritätsbeitrag
2013 hat die Gemeinde auf
Vorschlag des Kavallerievereins
Unterrheintal undmit SVP-Frau
Carmen Bruss als treibender
Kraft dahinter einen freiwilligen
SolidaritätsbeitragfürPferdehal-
terinnen und -halter eingeführt.
Wer ein Pferd besitzt, kann der
Gemeinde 20 Franken pro Jahr
und Tier an «Mistgeld» bezah-
len. ImGegenzugentfernenMit-
arbeiterderGemeindedenPfer-
dekotvonderStrasse.Esbesteht
keine Verpflichtung, diesen Bei-
trag zu leisten. Doch wie Simon
Riklin, der Medienverantwortli-
chederGemeinde, sagt,wirdder
Solidaritätsbeitrag von den Rei-
terinnen und Reitern gut unter-
stützt. Es gebe in Diepoldsau
rund 100 Reitpferde. Wie viele
ihrerBesitzerinnenundBesitzer
den Beitrag an die Gemeinde
zahlen, lässt sich jedochnichtge-
nau ermitteln, weil die beiden
Reithallenbesitzer von denNut-

zerinnenundNutzern ihrerHal-
len Beiträge unterschiedlicher
Höhe entgegennehmen und
Sammelzahlungen leisten.«Ins-
gesamt handelt es sich um Ein-
nahmenvonrund2000Franken
proJahr»,sagtRiklin.LautGuido
Seiz,LeiterdesUnterhaltsdiens-
tes, ist dieserBetrag einTropfen
auf denheissen Stein.

Der Gemeinde geht es aber
nicht darum, Gewinn zu ma-
chen. Der Fokus liegt auf der
Strassenreinigung – und auf der
Integration. Nebst einem Mit-

arbeiter des Wartungsdienstes,
der auf 20-Prozent-Basis ange-
stellt ist, steht nämlich jeweils
auch ein Asylbewerber für die
Reinigung im Einsatz. Zurzeit
wechseln sich drei in der Ge-
meinde wohnende Asylbewer-
ber dabei ab. «Die Zusammen-
arbeit ist ein Erfolgsmodell»,
sagtRiklin. Zweimal proWoche
machen sich die Männer auf
eine zweistündige Tour entlang
der Hauptrouten der Diepolds-
auer Reiterinnen und Reiter.
Der gesammelte Pferdemist

kann auf mehrere Misthaufen
entlang des Weges deponiert
werden. Gleichzeitig sammelt
dieEquipeauchherumliegende
Büchsen,Flaschenundanderen
Abfall ein.

Die Asylbewerber haben so
eine geregelte Tagesstruktur,
lernen Deutsch und erhalten
eine kleine Entschädigung. Im
Gegenzug erhalten die Ein-
wohnerinnen und Einwohner
saubere Strassen. «Das ist eine
Win-win-Situation für alle»,
sagt Guido Seiz. Zudem hat je-

der der bisher beschäftigten
Asylbewerber eineAnschlusslö-
sung in Form eines Arbeitsplat-
zes gefunden.

EineReittiersteuer ist in
DiepoldsaukeinThema
Auch die Pferdehalter, die den
Solidaritätsbeitrag initiiert ha-
ben, sind mit der Aktion zu-
frieden. «Wir ermutigen neue
Mitglieder, ihn zu zahlen», sagt
DianaKlee, Präsidentin desKa-
vallerievereins Unterrheintal,
und fährt fort: «Ich kann An-
wohner sehr gut verstehen, die
sich über Pferdemist auf der
Strasse ärgern.» Für die Rös-
seler sei es aber schlicht nicht
möglich, auf jeden Ausritt eine
Schaufel und einen Sack mit-
zunehmen und die Haufen zu
entsorgen. «Da haben wir eine
ideale Lösung gefunden», sagt
Klee. EineReittiersteuer analog
derHundesteuer kommt inDie-
poldsau ohnehin nicht in Frage.
«Bisher hat sich niemand be-
schwert», sagt Simon Riklin,
«und es gäbe auf kantonaler
Ebene auch gar keine gesetzli-
che Grundlage für eine solche
Steuer.»

Der Vorverkauf für «Sommer
im Park» ist angelaufen
Heerbrugg Am 8. und 9. Juli
findet «Sommer im Park» im
Schmidheiny-Park bereits zum
sechsten Mal statt. Der ver-
günstigte Vorverkauf für das
Open-Air-Festival ist bereits
angelaufen.

Nach zwei Jahren Corona-
Zwangspause organisiert der
Verein ProHeerbrugg wieder
den musikalischen und gastro-
nomischen Grossanlass «Som-
mer im Park». Gemäss OK-
Präsident Sacha Sapra-Jenny
spürt man in der Bevölkerung
einen grossen Nachholbedarf.
Festewürdendieses Jahrausser-
ordentlichgut besucht. Er emp-
fiehlt deshalb, Tickets im Vor-
verkauf zu erwerben.

77BombayStreetundviele
BandsausdemRheintal
Das Festival präsentiert an bei-
den Tagen eine Mischung aus
national bekanntenHeadlinern
undüber 15 regionalenKünstler-
gruppen. Am Freitag, 8.Juli,
stehtmit 77BombayStreet einer
dergrösstenNamenderSchwei-
zerMusikindustrieaufderHeer-
brugger Bühne. Der Sound der
vierBrüder ausGraubündener-
innert andie frühenBeatlesund
weitere Helden aus den wilden
Zeiten. Zusammengemixt mit
Einflüssen aus dem aktuellen
Musikschaffen entsteht unver-
kennbares Liedgut mit Tief-

gang.DieSongs sind frisch, ein-
zigartigundcharakteristisch. Sie
garantieren eine tolle Bühnen-
show. Mit Raymon, Puma Or-
chestra, The Slacks, Jenna, Roy
undNicoArn tretenzudemeini-
gederbestenOstschweizer und
Rheintaler Bands auf.

Am Samstag, 9.Juli, über-
zeugt das Programm mit Les
Touristes aus Basel und Zid aus
Zürich. Beide Bands haben in
den letzten Jahren starke Hits
gelandetundsind imRadio sehr
präsent.MitCrossed,Lutz,Nep-
tun,Curl, BelindadelPortound
SveppsteenkonntendieOrgani-
satoren ein hochwertiges und
vielseitiges Programm zusam-
menstellen. Vor allem Lutz und
Neptun haben sich mit vielen
starkenAuftritteneinenNamen
gemacht.

Neben den musikalischen
Leckerbissenwerdenvon regio-
nalen Gastronomen und Ver-
einen diverse Bars und Essens-
stände betrieben. Nebst Klas-
sikern wie Burger, Würste,
Zack-Zack und Pommes gibt es
auch indischen, eritreischen
und tibetischen Streetfood so-
wie Crêpes undGlace.

Traditionell kommen viele
Firmen mit ihren Mitarbeiten-
den zum Feierabendbier ans
Fest.EshatnocheinigeFestbän-
ke frei, die kostenlos reserviert
werden können.

Vergünstigte Zwei-Tages-
Tickets sind ab sofort in den
Rheintaler Filialen der St.Gal-
ler Kantonalbank erhältlich.
Ein-Tages-Tickets sind online
erhältlich. (pd)

Hinweis
Mehr Infos im Internet auf:
www.sommer-im-park.ch

Journal
Frauengemeinschaft
geht auf Velotour

St.Margrethen Am Mittwoch,
6.Juli, führt die Frauengemein-
schaft eine Velofahrt durch.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr
beim Tennisplatz. ID mitneh-
men. Der Anlass findet nur bei
gutemWetter statt.

Dorfausflug zu
«Max&Moritz»

Au Der Einwohnerverein lädt
zumDorfausflug ins«Chnusch-
per-Hüsli» ein. Am 27. August
bringt ein Car die Gesellschaft
nach Adliswil. Nach der Seil-
bahnfahrt geniesst man einen
herrlichen Ausblick auf den
Zürichsee. ZuFuss geht es in 30
Minutenweiter zum«Chnusch-
per-Hüsli». Beim Mittagessen
erwartet die Gruppe eineÜber-
raschung. Am späten Nachmit-
tag geht es zurück. Anmeldung
per Einzahlung amSchalter der
KB inAu.DieAnmeldefrist läuft
bis 8.Juli.DerAusflugfindet bei
jedem Wetter statt. Mehr auf
www.einwohnervereinausg.ch.

Blutspendeaktion
im«Metropol»

Widnau Am Mittwoch, 13.Juli,
führender Samariterverein und
dasBlutspendezentrumSt.Gal-
len eine Blutspendeaktion im
«Metropol»-Saal durch. Von
16.30 bis 19.30Uhr sind gesun-
de Personen zwischen 18 und
65 Jahren eingeladen, Blut zu
spenden.AuchErstspender sind
willkommen. Letzte Anmel-
dung für Erstspender ist eine
halbe Stunde vor dem Spende-
schluss. Bitte den Personalaus-
weis und – falls bereits vorhan-
den – den Spenderausweis mit-
bringen. Nach der Spende wird
ein kleiner Imbiss offeriert. Gute Bands, gute Shows. Bild: pd

Pferdeäpfel auf der Strasse? In Diepoldsau ist das kein Problemmehr. Bild: Monika von der Linden
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Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter
sponsert den Kids des Tennisclubs
Diepoldsau-Schmitter T-Shirts
Roger Federer, Belinda Bencic, Rafael Nadal, Stan Wawrinka und alle anderen Tennis-
Topcracks fingen früh mit dem Tennissport an. Das Ballgefühl in jungen Jahren zu
erlernen, ist eine sehr gute Basis, um später auf gutem Niveau zu spielen und vielleicht
auch mal einen Pokal in die Höhe stemmen zu können.

Jeweils von Frühling bis Herbst wird auf der
3-Platz-Tennisanlage, des im Jahr 1979 gegrün-
deten Tennisclubs Diepoldsau-Schmitter, trai-
niert und um Siege gekämpft. Neben den circa
170 Aktivmitgliedern erlernen 40 bis 45 Kids in
kleinen Gruppen den Racketsport. Mit der
Unterstützung seiner Kids investiert der TCD
nicht nur in seine eigene Zukunft, sondern auch
in den Breitensport Tennis. Dabei steht der Spass
im Mittelpunkt. Aber auch der Wettkampf ist
Teil der professionell geleiteten Ausbildung.

Dank des grosszügigen Sponsorings der Raiffei-
senbank Diepoldsau-Schmitter können die Kids
nun in roten Raiffeisen-T-Shirts über den Tennis-

platz jagen und die gelben Filzbälle übers Netz
schlagen.

Das «Mittanand – föaranand» wird in Diepolds-
au sehr starkt gelebt und gepflegt, daher ist die-
ses Sponsoring eines von vielen, welches die
Raiffeisenbank Diepoldsau-Schmitter in diesem
Jahr bereits umgesetzt hat. Das Engagement der
Raiffeisenbank vor Ort ist sehr gross und kommt
den Vereinen und Non-Profit-Organisationen in
Diepoldsau zugute.

Von Links: Kids Tennisclub Diepoldsau-Schmitter, Fabio Hutter (Trainer), Andreas Schmid (Vorsitzender
der Bankleitung).




