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Räfis-Burgerau lebt 2020 
 
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner von Räfis-Burgerau  
Sehr geehrte Gönnerinnen und Gönner sowie Freunde des Einwohnervereins  
 
Wir freuen uns, Ihnen die Ausgabe 2020 des «Räfis-Burgerau lebt» zu überreichen. Die 
Redaktion des Einwohnervereins Räfis-Burgerau präsentiert in dieser Ausgabe ver-
schiedene Beiträge unterschiedlichster Themen. 
Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau möchte nicht nur mit dieser Publikation Spuren 
hinterlassen. Wir wollen auch weiterhin die Traditionen und Bräuche sowie das soziale 
Netzwerk durch Veranstaltungen für Jung und Alt in Räfis-Burgerau pflegen. Damit wir 
diese Aufgaben wahrnehmen können, sind wir auf Ihre finanzielle Unterstützung ange-
wiesen. Sie werden mit der Einzahlung des  
Mitgliederbeitrages von mindestens CHF 25.– (pro Person) 
Mitglied des Einwohnervereins. Jeweils im Frühling wird die aktuelle Ausgabe von  
«Räfis-Burgerau lebt» verteilt.  
Nicht in Räfis-Burgerau lebende Personen werden mit der Einzahlung des Mitglieder-
beitrags von mindestens CHF 25.– Gönner-Mitglieder des Einwohnervereins. Als  
Gönnerin oder Gönner erhalten Sie jeweils im Frühling die aktuelle Ausgabe vom  
«Räfis-Burgerau lebt» zugestellt. 
Wichtig: Begleichen Sie den Mitgliederbeitrag per E-Banking oder Vergütungsauftrag. 
Das spart unnötige Einzahlungs-Kosten. Bitte geben Sie im Mitteilungsfeld oder im Feld 
Zahlungszweck Namen, Strasse und Ort an. Dies ist notwendig, damit wir Ihre Adresse 
erhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spass und Freude beim Lesen und danken herzlich für Ihre 
Mitgliedschaft. 
Der Vorstand des Einwohnervereins Räfis-Burgerau  
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«90 Jahre EVRB» 
Zu dieser Ausgabe … 

 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau fei-
ert seinen 90. Geburtstag – ein Grund 
zum Feiern! Oder nicht? 
 
Grosse Feierlichkeiten haben wir nicht ge-
plant, aber dennoch wollten wir dem Jubi-
läum gerecht werden, indem wir ein paar 
Besonderheiten in unsere Anlässe einflies-
sen lassen möchten. 
 
Leider wurde uns bereits für den Auftakt ein 
Strich durch die Rechnung gemacht. 
Das Corona-Virus stellt bekanntlich die Welt 
auf den Kopf, die Umstände erfordern ent-
sprechende Massnahmen. So mussten 
auch wir die Hauptversammlung und den für 
Frühling geplanten Jugendanlass absagen.  
Ob wir die anderen Anlässe planmässig 
durchführen werden, wissen wir noch nicht. 
Ich hoffe jedoch, dass wir dieses Büchlein 
wie vorgesehen fertigstellen, drucken und 
verteilen können – so können wir Ihnen et-
was Abwechslung in die Stuben bringen. 
 
Wussten Sie, dass in der Burgerau das 
erste Schulhaus von Buchs steht?  
Oder, dass Räfis-Burgerau einst eine ei-
gene Postleitzahl unterhielt? 
Dieses Büchlein steht zum Anlass des 90-
jährigen Bestehens des EVRB unter dem 
Thema «Im Wandel der Zeit».  
Tauchen Sie mit uns in die Geschichte des 
EVRB ein. In dieser Ausgabe schauen wir 
zurück auf die Anfänge des EVRB und die 
Entwicklung von Räfis-Burgerau. Es werden 
aber auch wieder interessante Persönlich-
keiten aus unserem Dorfteil portraitiert, wel-
che schon viel erlebt und einiges zu erzäh-
len haben. Und wir berichten wie immer 

über aktuelle und wissenswerte Themen 
aus dem Dorf. 
 
Und so steht «der Wandel der Zeit» für den 
EVRB eigentlich auch für Konstanz und Be-
ständigkeit: Seit 90 Jahren! Dies wäre nicht 
möglich ohne treue Mitglieder und hilfsbe-
reite Unterstützer. Vielen Dank! 
 
Auch ein Wettbewerb ist wieder Teil der 
Ausgabe. Machen Sie mit und gewinnen Sie 
mit etwas Glück einen schönen Preis.  
Füllen Sie doch dann gerne auch den 
«Mach mit – hilf mit – sei dabei!»-Talon 
aus. Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns so 
mitteilen, ob und bei welcher Gelegenheit 
wir auf Ihre Mithilfe zählen dürfen. 
 
Auf IHRE Hilfe zählen auch die hiesigen Ge-
schäfte. Die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Corona-Krise können noch nicht abge-
schätzt werden, aber wir können einen wich-
tigen Beitrag für unser Dorf leisten, wenn wir 
die ansässigen Betriebe unterstützen und 
sie bei unseren Einkäufen berücksichtigen. 
Damit wir auch in 90 Jahren noch auf eine 
funktionierende Dorfgemeinschaft zählen 
können, sowie auf Kontinuität und ein le-
benswertes, aktives Miteinander.  
Die verführerischen «90-Jahre-EVRB» 
Macarons auf der Titelseite sind übrigens 
feine «Räfiserli» aus dem Cafesapore! 
 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Le-
sen und Verweilen mit dieser Ausgabe 
unseres «Räfis-Burgerau lebt»! 
 
 

Patrizia Baumgartner 
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«Räfis–Burgerau Im Wandel der Zeit» 

Wichtige 
Telefonnummern 

 
 

allgemeiner Notruf 112 
Polizei-Notruf  117 
Polizeistation Buchs  058 229 54 30 
  
Feuerwehr-Notruf 118 
Feuerwehrdepot Buchs 081 750 52 72 
  
Sanität-Notruf 144 
Rega – Schweizerische Rettungsflugwacht 1414 
Vergiftungen (Tox-Info) 145 oder 044 251 51 51 
Spital Grabs 081 772 51 11 
  
Dargebotene Hand  143 
Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 147 
  
Spitex Buchs 081 750 11 00 
Kranken- und Hauspflegeverein  081 756 11 70 
Haushilfe Pro Senectute 081 756 11 70 
Pro Senectute Buchs 058 750 09 00 
Mahlzeitendienst Region Werdenberg 081 756 71 60 (Mutzner) 
Mütter- und Väterberatung Werdenberg 081 771 40 44  
  
Stadtverwaltung Buchs 081 755 75 00 
EW Buchs  081 755 44 33 
  

 
Persönliche Nummern 
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Der Einwohnerverein  
stellt sich vor 

 
Der Einwohnerverein Räfis-Burgerau ist 90 
Jahre alt. Was für ein tolles Jubiläum.  
Eine grosse Feier sparen wir uns für das 100-
jährige Bestehen auf, wir möchten aber mit klei-
nen Besonderheiten und Extras an unseren An-
lässen dem 90-jährigen Bestehen Respekt und 
Aufmerksamkeit verleihen. Seien Sie gespannt 
und feiern Sie mit uns durch das Jubiläumsjahr. 
 
Der Verein wurde am 29. März 1930 von An-
dreas Müntener, Christian Schwendener, 
Ernst Bruderer, Georg Grob und Michael 
Spitz gegründet. War früher die Funktion des 
EVRB eher wirtschaftlicher und politischer Na-
tur, haben sich die Tätigkeiten mittlerweile 
deutlich verändert. 
In dieser Ausgabe können sie sich auf die Spu-
ren des Vereins machen und in der Rückschau 
sehen, wie sich der Verein und seine Zwecke 
gewandelt haben. Aus den «armen», kleinen 
Dorfteilen Räfis und Burgerau von damals hat 
sich das heutige Räfis-Burgerau entwickelt. 
 
Heute achtet der EVRB vor allem auf die kul-
turellen Gepflogenheiten, pflegt Traditionen 
und Bräuche und erhält diese am Leben. 
Durch zahlreiche Anlässe und Aktivitäten ge-
stalten wir aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau 
und tragen zur Erhaltung des sozialen Netz-
werks bei. So schaffen wir für Jung und Alt viele 
Gelegenheiten, um Kontakte zu pflegen, sich 
zu treffen und schöne Stunden zu erleben. 
 
Unsere Veranstaltungen verteilen sich über das 
ganze Jahr. Der Vorstand führt das Familien-
frühstück, die Bundesfeier, den Senioren-
ausflug und 2-3x jährlich einen Jugendanlass 
durch. Im Winter organisieren wir die Advents-
fenster-Eröffnung und die Adventsfenster. 
Dann folgen das Altjohr-Usschella und der 
Flaggala-Sunntig, bevor die Hauptversamm-
lung das Vereinsjahr abschliesst. Es freut uns 

sehr, dass unsere Anlässe immer gut besucht 
sind.  
 
Zudem besuchen wir unsere Jubilare ab  
80 Jahren alle fünf Jahre zu Hause und über-
reichen ihnen ein schönes Präsent zum Ge-
burtstag.  
 
Beliebt ist auch unsere einmal jährlich erschei-
nende Broschüre «Räfis-Burgerau lebt», wel-
che in alle Haushalte in Räfis und Burgerau ver-
teilt und den Gönnermitgliedern zugeschickt 
wird.  
 
Unser Verein setzt sich durch den Vorstand 
als aktiven Part, sowie zahlreichen Mitglie-
dern zusammen und wird von Helfern, Gön-
nern, Sponsoren und auch von Behörden 
und anderen Organisationen wertvoll unter-
stützt.  
Mit der Einzahlung des Jahresbeitrages von 
25.– Fr. pro Person kann jedermann Mitglied  
oder Gönner unseres Vereins werden. Es freut 
uns natürlich, wenn sich möglichst viele 
dem EVRB anschliessen und uns so die 
Möglichkeit verschaffen, dass wir weiterhin 
unsere Anlässe durchführen können, um 
das Brauchtum und damit auch die Dorfge-
meinschaft und den Zusammenhalt im süd-
lichen Teil von Buchs zu pflegen.  
 
Es ist unser oberstes Ziel, mit unseren Anläs-
sen und Tätigkeiten Gelegenheiten zu bieten, 
sich zu treffen und Freude zu bereiten. 
 
Besuchen Sie uns auch auf www.evrb.ch.  
Dort finden Sie nebst den aktuellsten 
Informationen zu unserem Verein auch 
Impressionen von den vergangenen Anlässen.  
Wir freuen uns auf Sie! 

 
Patrizia Baumgartner  

Wir pflegen Traditionen. 
Wir tragen zur Erhaltung des sozialen Netzwerkes bei. 
Wir gestalten aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau. 

 
« » 
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Der Vorstand  
Vereinsjahr 2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Reihe v.l.n.r: Patrizia Baumgartner, Michael Wehrli, Carmen Zweidler, Andreas Hofer 
2. Reihe v.l.n.r: Sévérine Halter, Jasmine Senn, Tamara Schwendener, Daniela Singer,  
Doris Huber-Triet 
 

Patrizia Baumgartner 
Präsidentin 
Im Vorstand seit: 2011 
Hauptversammlung  
VS-Sitzungen 
RB lebt, Adventsfenster 
 

 Andreas Hofer 
Kassier, Vize-Präsident 
Im Vorstand seit: 2010 
Finanzen 
Inserenten 
 

 Sévérine Halter 
Aktuarin 
Im Vorstand seit: 2018 
Protokolle 
Jugendanlass  
 

Michael Wehrli 
Beisitzer 
Im Vorstand seit: 2012 
Jubilare 
 

 Carmen Zweidler 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2016 
Altjohr-Usschella 
Werbung 
 

 Tamara Schwendener 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2016 
Familienfrühstück 
Adventsfenster 

Jasmine Senn 

Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Flaggala-Sunntig 

 Daniela Singer 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Bundesfeier 
Adventsfeier 

 Doris Huber-Triet 
Beisitzerin 
Im Vorstand seit: 2018 
Seniorenausflug 
Inserenten 
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Hier könnte Ihr Inserat stehen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anfragen und Informationen unter 
rb-lebt@evrb.ch  

 

www.evrb.ch 
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Jahresbericht der Präsidentin 
Vereinsjahr 2019/2020 

 
Wieder ist ein Jahr vorbei und für mich als 
Präsidentin gilt es, Rückschau zu halten 
und den Jahresbericht zu verfassen.  
 
Es kommt mir eigentlich noch gar nicht so 
lange vor, als wir zum ersten Mal im schön her-
gerichteten Kirchgemeindesaal unsere Haupt-
versammlung durchführen durften. Obwohl es 
vom organisatorischen Aspekt her mit einigem 
Mehraufwand verbunden ist, die HV im KGS 
abzuhalten, durften wir es dennoch als Erfolg 
verbuchen. Wir hörten ausschliesslich positive 
Rückmeldungen und es scheint, als ob sich 
alle wohlgefühlt haben. Mit Elan sind wir auch 
die Organisation der diesjährigen HV im Kirch-
gemeindesaal angegangen.  
 
Doch manchmal kommt es anders als man 
denkt. Die Verunsicherung rund um das neue 
Coronavirus war gross und der Vorstand hat 
sich am 13. März entschlossen, die für eine 
Woche später geplante Hauptversammlung 
abzusagen. Nicht wenige von unseren ange-
meldeten Teilnehmern waren altersmässig ei-
ner Risikogruppe zuzuordnen. So verzichteten 
wir auf die Durchführung unserer HV, um  
den Empfehlungen der Gesundheitsbehörden 
Rechnung zu tragen, eine Gefährdung unserer 
Mitglieder zu vermeiden und einer Ausbreitung 
des Coronavirus entgegenzuwirken. 
Leider war und ist es nicht möglich, ein neues 
Datum für die Hauptversammlung bekanntzu-
geben. Obwohl die Hauptversammlung abge-
sagt wurde, möchte ich den Jahresbericht 
trotzdem wie gewohnt an dieser Stelle veröf-
fentlichen. 
 
Im vergangenen Vereinsjahr waren wir wie-
derum nicht untätig. Es war ein sehr  
interessantes Jahr, in dem ich in gewohnter 
Manier von meiner Familie, Freunden und na-
türlich von meinen Vorstandskolleginnen und  
-kollegen unterstützt wurde.  
 
An insgesamt sieben regulär und einer ausser-
ordentlich durchgeführten Vorstandsitzungen 
wurden verschiedene Themen und Traktanden 

behandelt, es wurde diskutiert, informiert,  
recherchiert und geplant. Nicole Schwendener 
führte als versierte Aktuarin jeweils kompetent 
das Protokoll – besten Dank an Nicole. 
 
Als Kassier ist Andreas Hofer für die finanziel-
len Angelegenheiten zuständig und macht das 
routiniert und fachkundig. Vielen Dank An-
dreas, für die verantwortungsvolle Führung der 
Vereinskasse. Was viele nicht wissen, An-
dreas verrichtet im Hintergrund noch viele wei-
tere kassenfremde Arbeiten, was für uns sehr 
wertvoll ist. Vielen Dank Andreas! 
 
Ehe ich den Rückblick auf unsere Vereinsan-
lässe starte, ist es mir wichtig, dem gesamten 
Vorstand besonders herzlich für ihren Einsatz 
im letzten Vereinsjahr zu danken. Mit ihrem un-
entgeltlichen, ehrenamtlichen Einsatz in ihrer 
Freizeit tragen sie sehr viel zum Wohl des Ver-
eines und unseres Stadtteils, fürs gesellschaft-
liche Zusammenleben, zur Aufrechterhaltung 
der Bräuche, also für ein lebendiges Räfis-Bur-
gerau bei. Ich erachte das als nicht selbstver-
ständlich und es gebührt besonderem Dank! 
Euch allen ein herzliches Dangga vielmol da-
für. 
 
Ohne diese wertvolle Arbeit wäre der folgende 
Rückblick unserer Anlässe im letzten Vereins-
jahr gar nicht möglich. 
 
Hier nun also eine kurze Rückschau ins ver-
gangene Vereinsjahr: 
 
Anträge Erschliessung Burgerau 
Bürgerversammlungen vom 29. April bzw. 
25. November 2019  
Zwar sind die Wogen, welche das Projekt  
Erschliessung Burgerau aufgeworfen hatte, 
wieder etwas zur Ruhe gekommen, aber es  
beschäftigte uns auch im letzten Jahr.  
Wie an unserer letzten HV beschlossen, stellte 
der Vorstand den Antrag an der Bürgerver-
sammlung vom 29. April 2019, welcher von 
den Bürgern einstimmig angenommen wurde. 
Von Seiten der Stadt wurden verschiedene 
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Varianten geprüft und die Zweckdienlichste 
wurde vorgestellt. Der Stadtrat konnte aufzei-
gen, dass eine Unterführung für Velo- und 
Fussgängerverkehr im Bereich Bäckerei- 
strasse/Eisenbahnweg grundsätzlich möglich 
und in Zukunft bei Bedarf realisierbar wäre.   
 
Datenschutz 
Die Neuerungen in den Datenschutzvorgaben 
machen auch vor Vereinen nicht Halt und so 
haben wir uns diesem eher etwas trockenen, 
theoretischen Thema angenommen und wo 
nötig Anpassungen gemacht. 
 
Statuten 
Die Statuten des EVRB sind aus dem letzten 
Jahrtausend, sprich aus dem Jahre 1999 und 
haben für die aktuellen Verhältnisse teilweise 
nicht mehr zeitgemässe Formulierungen und 
Inhalte. Nicht zuletzt auch gesetzliche Vorga-
ben, hier möchte ich auf den Datenschutz hin-
weisen, erfordern Anpassungen.  
Dies hat der Vorstand zur Kenntnis genommen 
und die Statuten in einem über einen bereits 
länger andauernden Prozess überarbeitet. An 
der Hauptversammlung soll der Antrag zur Sta-
tutenänderung gestellt werden. 
 
Jugendanlässe  
Freitag, 14. Juni 2019 
Freitag, 8. November 2019 
Seit dem Jahr 2015 organisiert der EVRB die 
Jugendanlässe bzw. die Jugenddisco. Eingela-
den sind jeweils die Kinder der 4. bis 6. Klasse. 
Von 19.00 bis 21.00 Uhr können sich die Kin-
der bzw. Jugendlichen im Kirchgemeindesaal 
treffen. Besonders beliebt sind jeweils die 
Tanzfläche bzw. das Anbringen von Musik-
wünschen beim DJ und das Pingpong-Spiel. 
Deshalb haben wir auch den kaputten Tisch-
tennistisch des KGS ersetzt und konnten die 
Abmachung treffen, den Tisch im KGS zu las-
sen. Die Kinder waren glücklich und haben den 
neuen Tischtennistisch sofort in Beschlag ge-
nommen, auch die Malsachen und die Jasskar-
ten wurden rege benutzt. Für den Durst werden  
alkoholfreie Drinks und Eistee angeboten und  
ein kleiner Hunger lässt sich mit den feinen 
Hot-Dogs stillen. Es sind jeweils sehr viele Kin-
der, die das Angebot nutzen, was aufzeigt, 
dass es ein echtes Bedürfnis ist, welchem wir 
sehr gerne gerecht werden. Leider konnte die 
Jugenddisco vom März bzw. April 2020 

aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt 
werden. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an Manu-
ela Schoch und Nicole Schwendener und 
allen Helferinnen und Helfern für die Orga-
nisation der Jugendanlässe. 

Familienfrühstück 
Sonntag, 16. Juni 2019 
Am frühen Morgen konnten die Vorstandsmit-
glieder und die Helfer mit den Vorbereitungen 
für unser Familienfrühstück beginnen. Das 
Wetter meinte es wieder sehr gut mit uns, so 
dass wir im Freien Tische und Bänke aufstellen 
konnten. Ab 8.30 Uhr war dann alles parat und 
wir konnten zahlreiche Frühstückshungrige an 
unserem gewohnt üppigen, fein hergerichteten 
Buffet begrüssen.  
Frisch gestärkt und satt war dann auch Gele-
genheit, ungezwungen Gespräche zu führen, 
zu plaudern, Kontakte zu pflegen und die Stim-
mung zu geniessen. 
Dangga vielmol an Tamara Schwendener 
und allen Helferinnen und Helfern für die 
Organisation und Durchführung dieses  
beliebten Anlasses.
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«Räfis–Burgerau lebt» 
 
 
 

Bundesfeier 
Donnerstag, 1. August 2019 
Nach den tollen Erfahrungen vom Vorjahr freu-
ten wir uns, dass wir die Bundesfeier wieder im 
Kirchgemeindesaal Räfis ausrichten durften.  
Wir konnten zahlreiche Gäste begrüssen und 
sie zu einem attraktiven Programm einladen. 
Das Wetter war perfekt und Schattenplätze be-
gehrt. 
Nebst der Darbietung des Tambourenvereins 
machte uns auch der Musikverein Buchs-Räfis 
seine Aufwartung, spielte tolle Stücke und be-
gleitete dann auch die gesungene Landes-
hymne. Die Mitwirkung der beiden Vereine wird 
allseits sehr geschätzt. 
Besonders gefreut haben wir uns, dass wir die 
Buchser Lyrikerin Elsbeth Maag als Festredne-
rin gewinnen konnten. Sie sprach in schönster 
Buchser Mundart über Dialekte und Sprachhei-
maten, es war eine wahre Freude, ihr zuzuhö-
ren. 
Davor und danach vergnügten sich unsere 
Gäste mit angeregten Tischgesprächen in 
fröhlicher Stimmung. Für das leibliche Wohl 
sorgte die Festwirtschaft mit kühlen Getränken 
und feinen Würsten vom Grill. Knusprige Pom-
mes-Frites und feine Kuchen und Torten waren 
ebenfalls im Angebot. 
Hier geht mein Dank an Daniela Singer, al-
len weiteren Helferinnen und Helfern und 
natürlich besonders den Mitwirkenden der 
Darbietungen.  
 

Seniorenausflug 
Mittwoch, 4. September 2019 
86 Seniorinnen, Senioren und Begleiter der 
verschiedenen Organisationen konnte der Vor-
stand zum Seniorenausflug begrüssen. Ge-
stärkt durch die offerierten Gipfel vom s’Lädeli 
startete die Reiseschar mit zwei Cars bei wun-
derbarem Spätsommerwetter. Die Reise führte 
uns durchs schöne Montafon über die Silvretta-
Hochalpenstrasse auf die Bieler Höhe. Nach 
der kurzweiligen Fahrt konnte die Reisegesell-
schaft im Alpengasthof Piz Buin im schönen 
Arvenstübli das Mittagessen geniessen. Die 
Stimmung war heiter und es wurden angeregte 
Gespräche geführt. Die Senioren und  
Seniorinnen zog es dann aber doch nach 
draussen, man hatte Zeit zur freien Verfügung, 
welche die meisten für einen gemütlichen Spa-
ziergang bei schönstem Sonnenschein entlang 
dem malerischen Silvretta Stausee nutzten. 
Pünktlich starteten wir die Weiterfahrt. Die ma-
lerischen Kulisse der Bergwelt, perfekt in 
Szene gesetzt durch einen selten schönen 
Spätsommertag, machte die Fahrt, welche uns 
durchs Paznauntal über den Arlbergpass nach 
Stuben führte, zu einem einzigen abwechs-
lungsreichen Genussmoment. 
Beim Kaffeehalt in Stuben durften wir im Zuge 
der Ehrungen der ältesten und jüngsten Teil-
nehmer, wiederum Frau Mathilda Lüpold mit 99 
Jahren beglückwünschen. Nach Übergabe der 
Geschenke und einem unterhaltsamen Lieder-
quiz brachten uns die Reisecars sicher und 
wohlauf wieder zurück in unsere Heimat. 
Herzlichen Dank an Manuela Schoch, allen 
Begleitpersonen, den Unterstützern und 
Sponsoren und dem Carunternehmen für 
das Gelingen dieses tollen Ausfluges. 
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Adventsfenster-Eröffnung 
Sonntag, 1. Dezember 2019 
Obwohl der erste Dezember auf einen Sonntag 
fiel und viele andere Veranstaltungen im 
Gange waren, freute ich mich, dass ich zahlrei-
che Erwachsene und viele Kinder auf dem 
Postplatz zur Adventsfenster-Eröffnung be-
grüssen durfte. Die Feier stand dieses Jahr 
ganz im Zeichen der Engel. Das Fenster war 
liebevoll mit weissen, schwebenden Engeln 
geschmückt und passend dazu regte ich in 
meinen Begrüssungsworten an, darauf zu ach-
ten, dass wir auch im Alltag Engeln begegnen 
können.  
Auch die Geschichtenerzählerin Caroline Capi-
aghi griff das Thema auf und erfreute uns mit 
ihren lebendig vorgetragenen Geschichten. 
Musikalisch umrahmte Daniel Untersander die 
Feier und wer Lust hatte konnte auch Mitsin-
gen. Wir durften unsere Gäste mit ein paar Le-
ckereien, offeriert vom Cafésapore und mit 
wärmendem Punsch kulinarisch verwöhnen.  
Das Wetter in der Adventszeit zeigte sich von 
seiner stürmischen Seite und mehr als einmal 
mussten wir ausrücken, um die umgefallenen 
geschmückten Tannenbäume wieder aufzu-
stellen und die Krippe wieder herzurichten.  
Ein grosses Danke geht an Sévérine Halter 
und allen Helfern und Mitwirkenden für ihre 
Unterstützung.  

 
Adventsfenster 
2. bis 24. Dezember 2019 
Nach dem Auftakt mit dem ersten Fenster und 
der Feier des EVRB geht es dann in der Ad-
ventszeit jeden Abend weiter mit der Eröffnung 
eines Adventsfensters. 
Nachdem sich mehr als die Hälfte der Fenster-
daten zügig vergeben liess, war für die letzten 

freien Fenstertermine dann doch noch ein et-
was grösserer Effort nötig. So konnte dann in 
der Adventszeit jeden Tag bis und mit 24. De-
zember ein wunderschön dekoriertes «Fens-
ter» aufgehen. Jedes hatte sein kreatives Be-
sonderes, wahre Kunstwerke sind entstanden. 
Leider hat auch hier uns der Föhn ab und an 
übel mitgespielt und es gingen auch hinge-
bungsvoll hergerichtete Fenster kaputt. 
Schade! Trotzdem konnte der weitere Sinn da-
hinter, nämlich sich auch in der dunklen Jah-
reszeit im Dorf zu treffen, gelebt werden und es 
kam zu schönen Begegnungen in der Vorweih-
nachtszeit und vielerorts wurde dazu ein war-
mer Punsch, Tee oder Glühwein ausge-
schenkt. Dazu werden auch die Töpfe des 
EVRB genutzt, welche gratis ausgeliehen wer-
den können. Da die Töpfe doch bereits etwas 
in die Jahre gekommen sind, haben wir diese 
durch neue ersetzt. Besonders schön ist je-
weils auch der Abend, an dem der Musikverein 
unser Adventsfenster mit einem Adventsständ-
chen umrahmt. Vielen Dank an dieser Stelle 
den Musikantinnen und Musikanten. 
Unsere Fenster haben auch international Auf-
sehen erregt. Ich wurde im Oktober 2019 von 
einem deutschen TV-Sender angefragt, ob ei-
nige unserer Adventsfenster des Vorjahres in 
einer Weihnachtsfernsehsendung gezeigt wer-
den dürfen. Darüber haben wir uns natürlich 
sehr gefreut. Leider wurde dann in letzter Se-
kunde von der Regie dieser Beitrag mit unse-
ren Fenstern gestrichen und die Bilder wurden 
nicht ausgestrahlt. Dennoch war diese Anfrage 
eine schöne Anerkennung für unsere Arbeit.  
Ein herzliches Dankeschön an alle die hel-
fen, diese Tradition aufrecht zu erhalten. 
 
Wer will kann sich bereits jetzt schon in die 
Liste fürs 2020 eintragen oder Informationen 
dazu erhalten. Einfach bei mir melden! 
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Altjohr-Usschella  
Dienstag, 31. Dezember 2019 
Wenn kurz vor 17.00 Uhr am Silvesterabend 
aus allen Gassen, Strassen und Richtungen 
immer mehr Kinder in Begleitung von Erwach-
senen auf den Postplatz strömen, ja dann ist 
jeweils das Altjohr-Usschella.  
Ausgerüstet mit grossen und kleinen Schellen 
und Glocken machen sich alle parat für den 
Umzug durch die Strassen und Quartiere von 
Räfis-Burgerau, angeführt von den Mitgliedern 
der Flaggala-Holzer, welche die grossen Trei-
cheln auf ihren starken Schultern tragen. Die 
Route führte die nicht enden wollende Schar 
via Saarstrasse, Obere Gasse, An der Saar 
über den schmalen Steg beim Stiegengässli 
und von dort zurück via Sinden- und Schläppli-
weg zur Unteren Gasse. Viele Anwohner 
schauten zum Fenster heraus und staunten ob 
den vielen Menschen im Usschella-Umzug. 
Von dort zog die Schar weiter via Stations-
strasse zum Bahnübergang in die Burgerau wo 
Flieder- und Eisenbahnweg begangen wurden 
und man dann beim unteren Bahnübergang 
geduldig zwei Züge abwartete, bevor es dann 
via Burgerauerstrasse zurück zum Postplatz 
ging. Eine gewaltige Route, die den Kleinsten 
sicher etwas lange vorkam, war man doch gut 
eine Stunde unterwegs. Belohnt wurde der 
Marsch und das kräftige Ausschellen dann mit 
heissen Wienerli, welche anlässlich des Jubilä-
ums der Metzgerei Kaufmann freundlicher-
weise gesponsert waren. Dazu gab es feine 
Brötli und warmen Punsch.  
Besten Dank an Carmen Zweidler fürs Or-
ganisieren dieses traditionellen Anlasses, 
allen Helfern, insbesondere den Flaggala-
Holzern, der Metzgerei Kaufmann und ans 
Cafésapore für die Unterstützung. 

Flaggala-Sunntig 
Sonntag, 1. März 2020 
Dieses Jahr war nebst dem Wetter das 
Corona-Virus ein Herausforderer und so muss-
ten wir für diese Veranstaltung beim Kantons-
arzt eine Risikoabwägung einreichen und die 
Bewilligung einholen. Daneben war auch unser 
alter Bekannter, der „Pföa“ als Spannungsma-
cher mit im Spiel. Während es am Samstag, als 
die Männer des Flaggala-Holzer Vereins noch 
die letzten Handgriffe tätigten, überaus stür-
misch war, präsentierte sich der Sonntag von 
der wettermässig vorbildlichen Seite.  
Gerüstet mit feinen Würsten vom Grill und war-
men und kalten Getränken konnten wir eine 
überraschend grosse Schar an Besuchern 
zum alljährlichen Feuerspektakel empfangen. 
Pünktlich wurde die Flaggala entzündet und 
nach 7 Minuten und 36 Sekunden explodierte 
der Bög mit ohrenbetäubendem Knall.  
Beim Schätzwettbewerb lagen Grünenfelder 
Andi, Büchel Martin und Rohrer Caroline am 
nächsten und konnten sich über einen Gut-
schein für unser Familienfrühstück freuen. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Nach dem Knall verweilten einige noch beim 
abbrennenden Haufen, während andere sich 
noch im Restaurant Krone trafen und den 
Abend gemütlich ausklingen liessen. 
Der grosse Zuschaueraufmarsch zeigte wiede-
rum, dass der Flaggala-Sunntig einer unserer 
beliebtesten Anlässe ist. 
Merci vielmol an dieser Stelle an Jasmine 
Senn sowie allen Helferinnen und Helfern 
für die Organisation und natürlich an 
Hoppma Manuel Büchel und allen Holzern 
des Flaggala-Holzer Vereins.
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Jubilare 
Geburtstagsbesuche 
Insgesamt 27 Jubilare durften im vergangenen 
Jahr anlässlich ihres runden Geburtstages ei-
nen persönlichen Glückwunsch vom Einwoh-
nerverein entgegennehmen. Michael Wehrli 
überbringt an seinen Besuchen nebst den 
herzlichen Gratulationen auch einen Räfiser 
Geschenkskorb, gefüllt mit feinen Sachen aus 
dem s‘Lädeli, was die Geburtstagskinder je-
weils sehr freut.  
Herzlichen Dank Michael für deinen Einsatz 
und den Jubilaren auch weiterhin alles Gute 
und gute Gesundheit. 
 
 

«Räfis-Burgerau lebt» 
Ausgabe April 2019 
Wie bereits mehrmals angekündigt, stand die 
Existenz unserer Vereinsbroschüre auf dem 
Spiel, weil sich niemand finden liess, der sich 
dieser Sache annahm. Trotz meiner anderen 
Aufgaben im Vorstand und im Verein, brachte 
ich es nicht übers Herz, «das Büechli» sterben 
zu lassen. Zuviel ist damit verknüpft und in Ab-
sprache mit dem Vorstand und sozusagen in 
letzter Minute disponierten wir um und ich 
nahm mich dem Büechli an.  
Das Büechli sollte dem Thema Erlebnisse in 
und um Räfis-Burgerau gewidmet sein und ich 
denke, es ist mir trotz des Zeitdruckes gelun-
gen, eine informative Ausgabe mit interessan-
ten und spannenden Themen zusammenzu-
stellen.  
So wurden nebst anderen wissenswerten The-
men und Artikeln spannende Berichte über Er-
lebnisse und Vorschläge zu Ausflugsmöglich-
keiten in der näheren Umgebung vorgestellt 
und ich durfte verschiedene interessante Men-
schen und Betriebe aus Räfis-Burgerau por-
traitieren und vorstellen. Unterstützt wurde ich 
dabei von Regula Bänziger-Uehli. 
 
Die enorme Teilnahme am Wettbewerb 
zeigte auf wie rege das Büechli gelesen 
wurde und wie beliebt der Wettbewerb ist. 

Unter den vielen richtigen Einsendungen wur-
den wiederum drei Gewinner gezogen. Manuel 
Baltresca, Luzia Heeb und Marlen Rothenber-
ger konnten sich über diese Überraschung 
freuen und nahmen strahlend einen Räfiser 
Geschenkkorb mit Köstlichkeiten von 
Buonsapore von mir entgegen.  
 
Auch für die Ausgabe 2020 habe ich den Lead 
inne und diese wird hoffentlich wie gewohnt 
circa Ende April erscheinen.  
 
 
Werbung & Marketing  
Flyer, Homepage, soziale Medien, Fotos 
Der EVRB betreibt weiterhin die Website 
www.evrb.ch und ist auch in den sozialen Me-
dien präsent. Wir nutzen diese Kanäle, um auf 
unsere Anlässe aufmerksam zu machen, da-
neben weisen wir aber auch noch mit Flyern 
und Plakaten auf unsere Vereinsaktivitäten 
hin.   
Carmen Zweidler übernimmt jeweils den 
Lead in Sachen Plakatgestaltung/Werbung 
und kreiert die tollen Plakate, welche in Räfis-
Burgerau oder aber auch an anderen Plakat-
standorten, zum Beispiel in der Bahn-
hofstrasse, zu sehen sind.  
Weiterhin sind wir froh über das Engagement 
von unserem «Vereinsfotografen» Gerd 
Hayenga. Unterstützt wird unser Verein auch 
schon seit vielen Jahren von Hansueli 
Schwendener und dem Alvier Druck.  
Daniela Singer betreut unsere facebook-Akti-
vitäten, während Beat Schaub zusammen mit 
seiner Frau Marianne unseren Internetauftritt 
pflegt.  
Euch allen Dangga vielmol für euren Ein-
satz und die tolle Unterstützung! 
 
 

Mutationen  
Rücktritte im Vorstand 
Sich in der Freizeit für das Wohl Anderer ein-
setzen? Unentgeltlich? 
Dass dies nicht selbstverständlich ist, zeigt wie 
schwierig es ist, Nachfolger/Innen für Vakan-
zen im Vorstand zu finden.  
 
Leider müssen wir dieses Jahr nicht nur wie 
bekannt gegeben einen, sondern sogar zwei 
Rücktritte zur Kenntnis nehmen. Es sind dies 
wie an der HV 2019 angekündigt Manuela 
Schoch und auch Nicole Schwendener hat uns 
ihren Rücktritt bekannt gegeben.  
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Manuela wurde an der HV vom März 2010 als 
Beisitzerin in den Vorstand des EVRB gewählt. 
Sie übernahm das Ressort Seniorenausflug 
und es ist ihr gelungen, stets tolle, abwechs-
lungsreiche Ausflüge für unsere Senioren zu-
sammenzustellen und diese routiniert zu orga-
nisieren und zu führen.  
Im Jahr 2015 keimte die Idee, etwas für die 
Zielgruppe Mittelstufenschüler auf die Beine zu 
stellen. Manuela übernahm zusammen mit 
Nicole die Organisation der Jugenddisco und 
diese Jugendanlässe sind heute aus dem Re-
pertoire des EVRB nicht mehr wegzudenken. 
Manuela hat während 10 Jahren aktiv im Vor-
stand mitgearbeitet. Nebst der Betreuung ihres 
eigenen Ressorts war sie auch immer parat, 
wenn es galt an anderen Anlässen mitzuhel-
fen. Sie bereicherte auch während mehrerer 
Jahren die Adventsfenster-Eröffnung mit dem 
legendären Bilderbuchkino. Ich habe Manuela 
als kreatives, ideenreiches Vorstandmitglied 
erlebt und habe ihr Engagement im Vorstand 
sehr geschätzt. Ich bedaure den Rücktritt von 
Manuela, kann den Entschluss, nach 10 Jah-
ren Vorstandsarbeit den Stab weiterzureichen, 
aber sehr gut verstehen. 
 
Nicole nahm nach ihrer Wahl an der HV vom 
März 2012 Einsitz im Vorstand und übernahm 
die Aufgabe der Aktuarin. Mit viel Umsicht und 
Pflichtbewusstsein führte sie jeweils die Proto-
kolle der Vorstandssitzungen, was bestimmt 
nicht immer einfach war. Ebenso erstellte sie 
die Protokolle der Hauptversammlungen und 
war daneben noch für mancherlei Ämtli zustän-
dig.  
Wie bereits erwähnt, stellte sie zusammen mit 
Manuela das Jüngste unserer Veranstaltun-
gen, den Jugendanlass auf die Beine und hat 
dazu beigetragen, dass dieser Anlass so 
beliebt wurde. 
Aber auch in den anderen Bereichen packte 
sie stets tatkräftig mit an und ich durfte Nicole 
als zuverlässiges, initiatives Vorstandsmitglied 
kennenlernen. Wir alle schätzten ihre Arbeit 
und ihr Engagement, bedauern auch Nicoles 
Rücktritt, verstehen aber auch diesen Ent-
scheid vollumfänglich.  
 
Ich bin überzeugt davon, dass die beiden 
Frauen in ihrer Amtszeit mit ihren Ideen, Erfah-
rungen und mit ihrer Mitarbeit den Vorstand 

bereichert und mit ihren Vorschlägen dazu bei-
getragen haben, die Anässe zu optimieren und 
viel zum Wohl des Vereines beigetragen ha-
ben. 
Liebe Manuela, liebe Nicole, im Namen des 
Vorstandes und des EVRB danke ich euch 
ganz herzlich für euren tatkräftigen, langjähri-
gen Einsatz zu Gunsten unseres Vereines und 
hoffe, dass wir euch auch weiterhin am einten 
oder anderen Anlass als Gäste begrüssen dür-
fen. Wir wünschen euch und euren Familien für 
die Zukunft viel Glück, Gesundheit, Zufrieden-
heit und Erfolg. 
 
 

Zum Schluss 
Ein grosser Dank 
Damit ein Verein so tolle Anlässe und Veran-
staltungen durchführen kann, braucht es Un-
terstützung in vielfältiger Form von vielerlei 
Seiten.  
Ich möchte mich darum herzlich bei allen 
Mitgliedern, Gönnern, Sponsoren, Inseren-
ten, Unterstützern und Helfern sehr herzlich 
bedanken.  
In diesen Dank eingeschlossen sind vor al-
lem auch die ansässigen Geschäfte, die uns 
in diverser Form unterstützen, sowie natür-
lich die Behörden, die Stadt, die Kirchge-
meinden und die Ortsgemeinde. 
 
So ist es uns gelungen, Traditionen zu pflegen, 
Bräuche aufrechtzuerhalten und das Zusam-
menleben in unserem Dorfteil zu bereichern. 
 
Ihnen liebe Einwohnerinnen und Einwohner 
von Räfis-Burgerau gebührt ein ganz be-
sonderer Dank! Ihre Teilnahme an unseren 
Anlässen freut uns enorm und sind Motivation 
und Ansporn uns weiter zu engagieren und 
tolle Veranstaltungen auf die Beine zu stellen. 
 
Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen 
haben, mithelfen möchten, Interesse an einer 
Mitgliedschaft haben oder Sie sich sogar im 
Vorstand oder fürs «rblebt» engagieren wollen.  
 
Sie sind uns immer herzlich willkommen! 
Dangga vielmol! 
 

Patrizia Baumgartner 
Präsidentin EVRB 

 
 



 

 22 
  



 23   



 

 24 

Im Wandel der Zeit 
90 Jahre EVRB 

 
90 Jahre, das ist kein alltägliches Jubiläum, 
das der Einwohnerverein dieses Jahr feiern 
darf. Solche runden Geburtstage fordern je-
weils auf, einen Rückblick zu machen. Wie 
man dem Protokoll der Gründungsversamm-
lung vom 29. März 1930 mit 75 Anwesenden 
entnehmen kann, waren es «vor allem wirt-
schaftspolitische Fragen», die damals veran-
lassten, die Versammlung einzuberufen und 
einen Einwohnerverein zu gründen. Der Jah-
resbeitrag wurde auf 50 Rappen festgelegt. 
 
Die Gründer des Vereines waren Müntener 
Andreas als Präsident, Grob Georg als Vi-
zepräsident, Bruderer Ernst als Aktuar, 
Schwendener Christian übernahm als Kas-
sier und Spitz Michael als Beisitzer.  
 
Seit Gründung führten mit dem Gründungsprä-
sident, der das Amt 11 Jahre inne hatte, bis 
zum heutigen Tag 17 Präsidenten oder Präsi-
dentinnen die Geschicke des Vereins. Pfiffner 
Gallus führte den EVRB von 1941 bis 1942 und 
stand dem Verein in einer zweiten Amtszeit 
nochmals von 1957 bis 1968 vor. Nach dem 
Ableben von Präsident Elmar Hüttenmoser 
übernahm Heini Senn bis zu neuen Wahlen 
das Amt ad interim.  
Es dauerte aber bis zum Jahr 1997 ehe mit 
Marlies Boser-Rüetschli erstmals eine Frau als 
Präsidentin gewonnen werden konnte. Danach 
übernahm mit Madeleine Rothenberger gleich 
nochmal eine Frau das Zepter. 

Bis ins Jahr 1980 setzte sich die Kommission, 
wie sich der Vorstand ehemals nannte, aus 5 
Mitgliedern zusammen und danach waren es 
lange Zeit jeweils 7 Vorstandsmitglieder. Ab 
1998 waren es jeweils mindestens 8 und jüngst 
sogar 11 Mitglieder, die sich für den Verein im 
Vorstand einsetzen. Insgesamt engagierten 
sich von Anfang bis heute 106 Personen aus 
Räfis-Burgerau im Vorstand. Während sich an-
fangs der Vorstand vorwiegend aus männli-
chen Mitglieder zusammensetzte, sind es in 
jüngster Zeit hauptsächlich Frauen, die den La-
den schmeissen. Das hat sicher auch damit zu  
  

Die Gründer des EVRB (v.l.n.r): Andreas Müntener, Georg Grob, Ernst Bruderer, Christian Schwendener, Michael Spitz 
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Protokoll der Gründungsversammlung  
des Einwohnervereins Räfis-Burgerau  

29. März 1930 
______________________________________________________________ 

 
 Traktanden: 
 1. Eröffnungsansprache 
 2. Wahl der Stimmenzähler 
 3. Statutenberatung 
 4. Aufnahme der Mitglieder durch Unterschrift 
 5. Wahlen 
 6. Verschiedenes 
 
Traktandum 1:  Mit einem herzlichen Willkommgruss eröffnet der Vorsitzende die zahlreich 
besuchte Versammlung und erklärt, dass nur hauptsächlich wirtschaftspolitische Fragen 
veranlasst haben, die Versammlung einzuberufen. Er betont, dass die Kommission be-
schlossen habe, der Versammlung den Ratschlag zu machen, einen Einwohnerverein zu 
gründen, damit hinter der Kommission eine feste Vereinigung stehe, was zu Wahrung der 
Interessen des oberen Gemeindeteils unbedingt notwendig sei, indem er Beispiele ande-
rer Dorfteile mit ähnlichen Vereinen bekannt gibt. Es sei nur der Verkehrsverein Buchs er-
wähnt. 
 
Traktandum 2: Als Stimmenzähler werden aus der Mitte der Versammlung vorgeschlagen 
und gewählt: Schlegel Georg, Sticker, Burgerau und Müntener-Ruosch Mathias, Burgerau. 
Sie konstatieren die Anwesenheit von 75 Bürgern, somit absolutes Mehr 38. 
 
Traktandum 3: Statutenberatung: Schwendener Johann Jakob wünscht, dass die Statuten 
verlesen werden. Grob Hans, Briefträger, stellt den Antrag, es möchte vorerst über die Be-
dürfnisfrage abgestimmt werden. 65 bejahen diese Frage und nun erfolgt die abschnitt-
weise Verlesung der Statuten. Diese werden ohne Diskussion genehmigt. Der Kommissi-
onsantrag, 50 cts Jahresbeitrag zu erheben, ist genehm. 
 
Traktandum 4: Aufnahme der Mitglieder durch Unterschrift. Es wird ein Unterschriftenbo-
gen zur Zirkulation gesetzt und es haben bereits 76 Anwesende unterschrieben. 
 
Traktandum 5: Wahlen: Die 5er Kommission, die nach Regelung der Haltestellenangele-
genheit beauftragt wurde, auf Antrag Müntener Andreas die wirtschaftspolitischen Interes-
sen des oberen Gemeindeteils zu wahren, wird in globo bestätigt. Als Präsident beliebte 
(nach Ablehnung durch Bruderer) Müntener Andreas, Bremser, Burgerau. Die Rech-
nungskommission wurde zusammengesetzt aus: Schwendener J.J., Ortskassier, Vorbur-
ger Stefan, Sticker und Tischhauser Hans, Sticker, als Ersatzmann. 
Die Kommission konstituierte sich folgendermaßen: Müntener Andres, Präsident; Grob 
Georg, Vizepräsident; Bruderer E., Aktuar; Schwendener Christ., Kassier: Spitz Michel, 
Beisitzer. 
 
Traktandum 6: Verschiedenes: Einige Anregungen betreffs Heranziehung neuer Verdienst-
quellen werden entgegengenommen. 
 
Der Präsident: A. Müntener   Der Aktuar: E. Bruderer 
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tun, wie sich die Aufgaben und Zwecke des 
Vereins und auch die gesellschaftlichen As-
pekte veränderten. Trotzdem sind Männer im 
Vorstand gesucht und sehr willkommen. 
 
Anfangs ging es darum, wie man es an-
stellte, den Einwohnern Arbeit und Ver-
dienst zu bringen. Dies war lange Zeit auch 
ein statuarisch festgelegtes Anliegen. Der Ver-
ein verfolgte die wirtschaftliche Entwicklung 
und die sozialen Vorgänge in der engeren und 
weiteren Umgebung. Man wollte die Interessen 
der Einwohnerschaft vertreten und war be-
müht, neue Industriezweige und Verdienst-
möglichkeiten nach Räfis-Burgerau zu holen. 
Eine 1939 ins Auge gefasste Bakelitschreib-
maschinenfabrik hätte Arbeit und Verdienst für 
an die 20 Personen gebracht. Diese Offerte 
konnte offenbar dann aber nicht umgesetzt 
werden. 
Die SBB und die Haltestation war schon von 
Beginn weg Thema des EVRB. Auf der Bahnli-
nie zwischen Buchs und Sargans wurde eine 
Bahnstation in Räfis-Burgerau erstellt und er-
möglichte Unabhängigkeit und Mobilität. 

Im Jahre 1938 war die mangelnde hygienische 
Wasserqualität des Giessen, um daraus Trink-
wasser zu entnehmen, Thema der Kommissi-
onssitzung. Mit der Kanalisierung des Gies-
sens erhoffte man sich Besserung, waren sich 
doch die Herren nicht einig, ob das Wasser nun 
hygienisch einwandfrei oder der Zustand des 
Giessen zuweilen doch bedenklich war. 
 
Weiter wurden Themen wie die Anbringung ei-
ner Turmuhr am Schulhaus, die Erstellung von 
Strassenbeleuchtung, die Vermehrung der 
SBB-Zugshalte oder dann die nötig gewordene 
Instandstellung der Haltestelle verhandelt. 

1944 wurde diskutiert ob für viel Geld ange-
sichts des nahenden Kriegsendes eine Flieger-
alarmsirene angeschafft werden sollte oder 
nicht. Im gleichen Jahr ging es auch um die Ba-
demöglichkeit im Schulhaus Räfis. Diese war 
aufgehoben worden.  
 

«Da die Badezeit im Schulhaus Räfis aufgehoben 
wurde, stellen wir (wieder) ein Gesuch an den 
Schulrat Buchs, dass man die Badezeit wieder 
zwei Tage in der Woche einführen solle. Oder 
dann im alleräußersten Fall am 1. und 3. Samstag 
im Monat.» - Protokoll 3. Mai 1944 

 
Der Einwohnerverein musste 1945 nochmal 
beim Schulrat Buchs intervenieren, da mit der 
wachsenden Brennstoffknappheit der Badebe-
trieb erneut ganz eingestellt worden war. 
 
Die Kommission des EVRB hätte 1954 wohl 
auch bei der Lehrerwahl für die frei gewordene 
Stelle im Schulhaus Räfis gerne ein Wörtchen 
mitgesprochen. Die Bevölkerung wehrte sich 
dagegen, dass in ein zu 95% reformiertes Rä-
fis-Burgerau ein katholischer Lehrer eingesetzt 
wurde. Heute spielt die religiöse Gesinnung ei-
nes Lehrers keine Rolle mehr. 
 
1967 wurden Ortsumbenennungen (neu Ober-
räfis statt Buchs) diskutiert und Schreiben in 
dieser Angelegenheit an den Gemeinderat 
Buchs erstellt. 
 

«Die interessierten Geschäfte Steiner-Mächler, 
Karl Grob, Metzgerei Heussi, Drogerie Rothen-
berger und Milchzentrale sind gegen eine Ände-
rung der Ortsbezeichnung Buchs aus dem 
Grunde: Viele Durchreisende mit Autos, die in 
Oberräfis die Ortsbezeichnung Buchs lesen, las-
sen sich noch in vorgenannten Geschäften bedie-
nen, weil sie denken, jetzt kommt Buchs und dann 
kommen wir über die Grenze.» - Protokoll 29. Au-
gust 1967 

 
Der Kauf des Grundstückes des Kinderspiel-
platzes an der Stationsstrasse wurde im Jahre 
1978 vom EVRB initiiert. 
Unser Dorf hatte bis 1979 auch eine eigene 
Postleitzahl. Leider wurde das 9474 dann auf-
gehoben und ins Buchser 9470 integriert. 
Dann wieder die SBB: Bereits 1983 wurde den 
Einwohnern von Räfis-Burgerau angedroht, 
dass an «unserer Haltestelle kein einziger Zug 
mehr halten» werde, weil die Barrieren 

SBB Haltestelle Räfis-Burgerau 
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automatisch geschlossen werden sollen und 
niemand mehr auf die Sicherheit von Fussgän-
gern achten wird. Eine entsprechende Petition 
gegen die Schliessung führte zum Erfolg. 
 
1990 feierte der EVRB sein 60-jähriges Beste-
hen, was mit einem grossen Räfiserfest gefei-
ert wurde. Dass aus Neuem ein durchaus be-
liebter «alter Zopf» werden kann, bewies der 
EVRB mit der Adventsfeier, welche 1997 erst-
mals auf dem Postplatz gefeiert wurde und bis 
heute Bestand hat. Es ist heute ein fixer Termin 
im Veranstaltungskalender. 

 
Dank des Engagements des EVRB konnte 
eine geplante Mobilfunkantenne mitten in un-
serem Dorfteil verhindert werden.  
Danach waren dann die Beleuchtung der 
Schulhausuhr, das Sponsoring des Tschütteli-
kastens für Räfiser Schüler anlässlich der 
Schuleinweihung der neuen Schulanlagen im 
Jahr 2000 und die Einweihung diverser Grill-
plätze und Sitzbankinstallationen Themen, die 
behandelt wurden. 
 
Stolz konnte der damalige Vorstand dann im 
Jahr 2001 das neue Logo präsentieren. Es ist 
zeitlos im Design und so hat das Logo bis 
heute Bestand und hat nichts an Attraktivität 
eingebüsst. 

 

Gegen die drohende Schliessung der Post-
stelle in Räfis initiierte der EVRB im Jahr 2004 
eine Unterschriftensammlung. Bald danach 
war klar, dass die Poststelle Räfis bestehen 
bleibt – ein toller Erfolg damals zugunsten der 
Einwohnerschaft. Mittlerweile sind wir froh, 
dass die dann später doch noch aufgehobene 
Poststelle als In-Shop-Filiale von der Drogerie 
Rothenberger weitergeführt wird und wir die 
meisten Postgeschäfte im Dorf tätigen können. 
2005 durfte wieder gefeiert werden. Das Jubi-
läum 75 Jahre EVRB wurde gebührend mit ei-
ner Feier im Musikheim im Rietli begangen und 
die damalige Führung hat sich Einiges einfallen 
lassen.  
 
Ein Jahr später, 2006, durfte der EVRB den 
Kulturpreis der Gemeinde Buchs in Empfang 
nehmen. Eine wunderbare Wertschätzung für 
das Engagement und die Freiwilligenarbeit al-
ler Vorstandsmitglieder.  
 
In jüngster Zeit waren es dann teils auch altbe-
kannte Themen, welche das Damoklesschwert 
über sich hängen hatten:  
Wegen der Doppelspurausbauplänen der SBB 
war die Erschliessung der Burgerau bereits frü-
her Grund zu Diskussionen im Dorf, im Zuge 
derer sich die Stadt die Landreserven für eine 
allfällig nötig werdende Unterführung sicherte. 
Die Ausbaupläne der SBB zur Doppelspur wa-
ren dann auch 2014 der Grund für den «Letz-
ten Halt» an unserer Haltestelle in Räfis-Bur-
gerau. Sie wurde nun definitiv aufgehoben. 
 
So wie die Zahl der Vorstandsmitglieder zu-
nahm, wuchsen auch die Aufgaben des Ver-
eins, bzw. sie verlagerten sich. War bei der 
Gründung die wirtschaftliche und politische 
Notwendigkeit gegeben, sich für den südlichen 
Ortsteil auf diese Weise Gehör zu verschaffen, 
so wurde es mit der Zeit ebenso wichtig, das 
Gesellschaftliche, das Kulturelle und die Dorf-
gemeinschaft zu pflegen.  
 
Der Einwohnerverein machte es sich zur 
Aufgabe, sich um Althergebrachtes zu küm-
mern, Bräuche weiter zu pflegen, Traditio-
nen nicht in Vergessenheit geraten zu las-
sen. Dazu nutzt er die Kooperation mit Partner-
vereinen, insbesondere der Flaggala-Holzer 

1990: 60-Jahr-Feier des EVRB 
 

2001: Der EVRB präsentiert sein neues Logo 
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oder auch des Musikvereins und darf auf Un-
terstützung verschiedenster Stellen und Orga-
nisationen zählen. 
 
Leider mussten wohl auch Anlässe aufgege-
ben werden. So wurde früher die Kinderfas-
nacht organisiert oder an der Bundesfeier gab 
es abends für die Kinder einen Lampionumzug. 
 
Die ältere Generation mag sich wohl sicher 
auch noch an das «Eiertröala» erinnern, ein 
Brauch zur Osterzeit, bei dem hinten an der 
Halde oder sonstwo im Gelände, gekochte, ge-
färbte Ostereier aus dem zuvor gefundenen 
Osternest den Hang heruntergepurzelt wur-
den. Es ging darum, das eigene Ei so weit und 
so lange wie möglich «tröalen» zu können, 
ohne dass es kaputt geht. Ging es doch irgend-
wann zu Bruch, so wurde es an Ort und Stelle 
verspiesen. 
Es wurden aber auch neue Anlässe aus der 
Taufe gehoben. Als Beispiel für neugeschaf-
fene Aktivitäten dürfen wir sicher den Jugend-
anlass erwähnen.  
 
Zeiten und Aufgaben haben sich seit der 
Gründung geändert. Aber auch das Dorf 
bzw. die Quartiere und das Strassenbild ha-
ben sich in dieser Zeit stark gewandelt. Wa-
ren es bis 1900 hier nur ein paar Häuser an 
nicht sehr attraktiver Lage, entstanden im 

Laufe der Zeit durch Zuzug und Zunahme der 
Bautätigkeit neue Quartiere.  
Jedes der Häuser hatte nebst einfachem 
Wohnraum eine kleine Scheune mit integrier-
tem Stall für ein paar Tiere und ein Brennholz-
lager. Der Baustil war damals ziemlich einheit-
lich, prunkvoll war keines dieser alten Häuser. 
Mit der Zeit wurden die Häuser grösser und die 
Tenne voluminöser. 
 
Die Textilindustrie, insbesondere die Heim-Sti-
ckerei, entwickelte sich im Kanton, was den 
Einheimischen nebst der Landwirtschaft zu ei-
nem kleinen Zusatzverdienst verhalf. Einigen 
Häusern ist heute noch anzusehen, dass sie 
ein Sticklokal beherbergten: Die Räume muss-
ten gross und hoch sein, der allenfalls unterkel-
lerte Boden noch zusätzlich gestützt werden. 
 

Gebäude rechts: Churerstrasse 101, heute Überbauung beim Postplatz: Hier befand sich die erste Mosterei. Im 
vorderen Teil hatte sich die Post eingerichtet, danach dislozierte sie an die Churerstrasse 120. Später wurde hier 
dann ein Lebensmittelladen und danach ein Elektrogeschäft betrieben. 

Hauptstrasse Räfis, heute Churerstrasse 
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Der Hauptstrasse entlang wurde eifrig gebaut, 
hatte man die heutige Churerstrasse doch da-
mals schon als interessanten Standort ent-
deckt. Offizielle Namen erhielten die Strassen 
erst viel später. 
 
Damals gab es in Räfis-Burgerau eine Viel-
zahl an kleineren und grösseren Geschäf-
ten. In beiden Dorfteilen fand man Lebensmit-
telläden (Konsum), Metzgereien bzw. Fleisch-
warenläden, Schreinereien, Zimmereien, 
Schuhmacher, Schuhläden und Obst-Brenne-
reien. Es gab Wäschereien, wo man die gros-
sen und stark verschmutzen Wäschestücke in 
beheizten, riesigen Kesseln waschen und spü-
len konnte.  
 

Auch Gärtnerei, Schmiede, Velohändler, Ka-
minfeger und Futtermittelhändler boten ihre 
Waren an. Man konnte im Dorf Lebensmittel, 
Wolle und Handarbeitsutensilien kaufen, 

  
 
Obstbrände und Chörbliwasser wurden vor Ort 
gebrannt und auch Wirtshäuser gab es auf bei-
den Seiten der Bahnlinie. 
 
Nach Kriegsende erlebte auch unser Dorf ei-
nen Aufschwung. Die Wirtschaft entwickelte 
sich fortlaufend, es gab – sicher auch dank des 
Engagements des EVRB – immer mehr Ar-
beitsplätze. So wuchs Räfis-Burgerau in den 
folgenden Jahren stark, neue Gebiete wurden 
erschlossen und Räfis-Burgerau verschmolz 
mit Buchs.  
 
Mit der Zeit sind dann aber die kleinen Lädeli 
eines nach dem anderen verschwunden, ei-
nige wenige konnten sich halten, wechselten 
aber Namen und Besitzer.  
Dennoch kann man auch in unserem Dorfteil 
das Nötigste bequem und zu fairen Preisen in 
den verbliebenen Geschäften kaufen. 
 
Eine reiche und interessante Geschichte 
liegt hinter unserem Dorf und seiner Ent-
wicklung. Der Zweck des Vereins hat sich im 
Laufe der Zeit natürlich geändert und die Inte-
ressen des Vereins haben sich deutlich verla-
gert.  
Der EVRB darf aber sicher stolz sein, auch 
heute noch ein lebendiger und aktiver Ver-
ein zu sein, der viel Wert darauf legt, das 
Brauchtum, das gesellschaftliche Leben 
und den Zusammenhalt im Dorf zu pflegen. 
 
 

Patrizia Baumgartner  

Räfis-Burgerau vorne, hinten Buchs, noch nicht  
miteinander verschmolzen 

Chörbliwasser-Brennerei in Räfis 

Simon Dutler, Zimmerei – heute Niki’s Möbelhalle 
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Christine Rothenberger-Müntener 
«Stinali»– eine Zeitzeugin 

 
90 Lenze, wie der EVRB, zählt Christine Rot-
henberger, vielen als «Stinali» bekannt, noch 
nicht ganz, doch sie lebt seit ihrer Geburt in der 
Burgerau. Sie ist verwurzelt mit der ganzen 
Geschichte dieses Dorfteiles, eine echte Zeit-
zeugin. Ihr Leben ist sehr interessant und ab-
wechslungsreich und so manche Anekdote 
und Gegebenheit weiss die quirlige Frau mit 
schönstem Burgerauer Dialekt zu erzählen. 
 
Ich durfte Christine im Februar 2020 bei ihr zu 
Hause am Dammweg besuchen, damit sie mir 
aus ihrem Leben erzählen kann.  
Am 31.10.1942 erblickte Christine um ca. 
01.20 Uhr im Spital Grabs das Licht der Welt. 
Sie ist die Tochter von Hans und Christine 
Müntener, geborene Dutler. Stinali ist eine 
Nachzüglerin, sie hat zwei ältere Brüder, Hans 
ist 15 Jahre und Werner 13 Jahre älter als sie. 
So ist nicht verwunderlich, dass dieses herzige 
«Meitali» nach Strich und Faden verwöhnt 
wurde. Am Tag ihrer Geburt waren ihre Brüder 
am Rhein um Holz aus dem Wasser zu fischen. 
Das Holz wurde damals zum anfeuern und hei-
zen gebraucht. Später, als ihre Brüder fortzo-
gen, brachten sie jeden Samstag etwas Spezi-
elles für ihre Schwester nach Hause: Ravioli, 
Schoggi, alles Lebensmittel von denen Stinali 
nur träumen konnte. Das waren tolle Zeiten. 
 
Aufgewachsen ist Christine in der „Insel“. Das 
Haus befand sich hinter der heutigen Schreine-
rei Müntener & Vetsch. Zu jener Zeit hatten die 
Strassen in der Burgerau noch keine Namen, 
darum hört man viel, wie die älteren Leute von 
der „Insla, Arche, Bofel und em süassa Wing-
gel“ erzählen. Die Strassennamen kamen erst 
viel später. Strassen waren nicht geteert wie 
heute und das Wasser mussten sie im Giessen 
holen. Ihre Mutter mahnte sie immer, ja aufzu-
passen, dass weiter oben nicht gerade eine 
Kuh ins Wasser gemacht hat. Abgekocht  

 
 
wurde es nicht, hiess es doch, dass es beson-
ders gutes Quellwasser sei. Leider enthielt es 
kein Jod und viele Menschen in der Burgerau 
litten darum an einem «Kropf».  
Christine war und ist sehr stolz auf ihren Vater. 
Er schrieb Romane, Sagen und Geschichten, 
die im Bündnerland wöchentlich veröffentlicht 
wurden. Auch sonst war er sehr aktiv und 
wirkte im örtlichen Leseverein oder war am 
Theaterspiel beteiligt. 
Christine erzählt, dass sie schon mit drei Jah-
ren in den Kindergarten durfte. Im Saal der 
Heilsarmee, an der heutigen Morgen-
weidstrasse, wurden die Kinder unterrichtet. 
«S’Gittarababali» gab ebenfalls dort Gitarren-
unterricht. Danach wechselte Stinali in den of-
fiziellen Kindergarten im alten Schulhaus von 
Räfis. Stinali verbrachte ihre Unter- und Mittel-
stufenjahre im «Schualhüüsli».  
«Unbeschwerte Jahre,» wie sie erzählt, «ob-
wohl man nicht viel hatte, waren wir eine zufrie-
dene Familie.» Neben der Schule musste sie 
auf dem Feld mithelfen: Hörpfel aufnehmen, 
Puverli ablesen, Rüabla und vieles mehr. Die 
Zeit reichte aber immer noch zum Spielen. Mit 
ihren Puppen unternahm sie Spaziergänge 
und die Kinder spielten oft «Räuber und Poli». 
Und an Ostern gab es einen lustigen Brauch 
«Eierbohlen» oder «Eier tröala».   

Elternhaus von Stinali, Insla, Burgerau 
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Auch ohne Fernseher und Computer ging es 
den Menschen in dieser Zeit gut, wahrschein-
lich einiges besser, da sie mit viel Phantasie 
spielen durften und Langeweile kannten sie 
nicht.  
Schreiben lernte sie auf einer Schiefertafel mit 
einem Griffel. Es fror Christine jedesmal den 
Rücken rauf und runter, wenn der Griffel über 
die Tafel gezogen wurde. Später dann lernte 
sie mit der Feder und Tinte schreiben. Tin-
talümpli und Fliessblätter wurden rege ge-
braucht. Das Tintalümpli zum aufsaugen, wenn 
ein Tintenklecks nicht am rechten Ort landete. 
Das Fliessblatt zum Trocknen des Geschriebe-
nen. Niemand kannte in dieser Zeit einen Fülli 
oder Kulli. Sie erinnert sich weiter, dass Mäd-
chen und Buben nebeneinandersitzen durften. 
Die meisten Lehrer waren sehr nett, doch einer 
hatte es in sich: Wenn er am Morgen ins Schul-
zimmer kam und ihm ein «Haarpfönggli» in die 
Stirne fiel, hiess das für die Kinder «Achtung 
Gefahr im Anzug!», dann hatte er ganz 
schlechte Laune! An einem Morgen hat Chris-
tines Freundin Heidi eine «Watscha» bekom-
men, dass ihr die Brille von der Nase flog und 
natürlich dann kaputt war. Der besagte Lehrer 
jedoch hat die Brille aufgelesen und sie Heidi 
zurückgegeben. Sie solle nach Buchs ins Bril-
lengeschäft gehen und sie flicken lassen, er 
bezahle die Rechnung. Wenigstens das!  

Viele Buben bekamen als Strafe mit einer 
Haslaruata «Tatzen» auf die Hände. Das tat 
weh, doch die meisten liessen sich nichts an-
merken. Solche Zustände kann man sich heute 
nicht mehr vorstellen. «Zum guten Glück, darf 
nicht mehr so rabiat mit den Schülern umge-
gangen werden!» 
Bei Lehrer Lufi jedoch, konnten sie gratis Flö-
tenspielen lernen. Nach der 6. Klasse musste 
Christine das Schulhaus wechseln. Im alten 
Schulhaus im Grof in Buchs verbrachte sie die 
nächsten drei Jahre in der Sekundarschule. 
Sie hat diese Zeit ebenfalls gut in Erinnerung, 
wenn auch ein bisschen weiter weg von zu 
Hause. 
In die Nähschule ging Christine gerne, strickte 
dort schöne Wollpullover, lernte Flicken und 
Nähen. Weniger gefallen hat ihr, als sie ein 
Barchentnachthemd nähen mussten. «Das hat 
so gekratzt und war sehr unbequem.»  
Glismet haben sie auch bei «z’Babas Anna» 
welche an der unteren Gasse einen Gemischt-
warenladen betrieb. Das war lustig, denn die 
Burschen warteten draussen, um dann «Stu-
beti» zu halten. 
Stinali erinnert sich, dass sie einmal zum «Lee-
ser» einkaufen musste. Das war eine kleine 
Rossmetzgerei in der Burgerau, in der vor al-
lem Rosslandjäger und «Lunggawürscht» ver-
kauft wurden. Stinali wurde von der Mutter 

Stinali im Kinderwagen – auf dem Arm der Mutter, daneben die Brüder Hans und Werner – Spass auf dem Schlitten 



 35 

geschickt, um Rosswürste einzukaufen, da sie 
zum Zmittag einen feinen Wurstsalat aufti-
schen wollte. Ihr Vater aber mochte kein Ross-
fleisch und hat sich immer geweigert auch nur 
davon zu versuchen. Der Zmittag stand auf 
dem Tisch und es hat dem Vater wunderbar 
geschmeckt, bis Christine ihn fragte: «Papa 
wie schmeckt dir denn der Wurstsalat?»  
«Ja wunderbar, warum?» Da konnte Stinali ihr 
Geheimnis nicht mehr für sich behalten und 
verriet ihm, dass es feine Rosswürste seien. In 
einem Satz war ihr Vater am offenen Fenster 
und hat den restlichen Teller draussen ent-
sorgt. Für Christine ein einschneidendes Erleb-
nis, sie hat gemerkt, dass man Geheimnisse 
am besten für sich behält. 
 
Christine verbrachte eine abwechslungsreiche 
und glückliche Kindheit in der Burgerau. Sie 
wuchs mit den verschiedenen Bräuchen und 
Traditionen auf. Bei der alljährlichen «Türgga-
Usschelleta», bei der meistens die Stube in der 
Arche ausgeräumt wurde, wurde nach getaner 
Arbeit gegessen und getanzt. Die älteren Mäd-
chen und Knaben durften dann die Türgga auf 
der «Oberdieli« aufhängen. Das war toll, denn 
da oben waren die jungen Leute alleine und ich 
nehme an, dass sich einige Romanzen da an-
bahnten. Es wurde Birnbrot, Türggabrot, Brä-
tela (weiche, gedörrte Birnen), Käse und Most 

gereicht. Und eben auch getanzt. Bei solch ei-
nem Fest lernte Christine ihren Paul kennen. 
Er ist ihr vorher nicht so aufgefallen, da er 
ganze drei Jahre älter ist als sie. Doch wo die 
Liebe hinfällt, kann man sich nicht auswählen.  
Paul ist ebenfalls in der Burgerau aufgewach-
sen. Ein flotter Bursche war er und ist es auch 
heute noch. Obwohl die Kriegs- und Nach-
kriegsjahre nicht gerade einfach waren, wuss-
ten die Burgerauer doch, wie man aus wenig 
ein schönes Fest machen kann. In diesen Jah-
ren hat sie gelernt, dass man aufeinander an-
gewiesen ist und einander hilft. Als ihre Väter 
im Aktivdienst waren, halfen auch die Kinder 
auf dem Feld mit, das brachte immerhin einen 
kleinen Nebenverdienst ein.  
 
Gearbeitet wurde sieben Tage in der Woche. 
«Am Sonntag durfte ich mit meiner Mutter nä-
hen und lismen. Ich lernte viel von ihr, vor allem 
für später. Für meine Puppen und Clowns, die 
ich nähte, konnte ich die Kleider selbst anferti-
gen», erzählt Stinali und schwärmt weiter: «Ei-
ner meiner Höhepunkte während meiner Kind-
heit waren der Besuch beim Beck Rüedi. Da 
durfte ich mir eine Merengue oder ein Zwetsch-
genstückli kaufen. Mein Leben lang habe ich 
nicht mehr soo gute Merengue gegessen!»  

Glückliche Kinderjahre – Konfirmation 30.03.1958 – Verlobung mit Paul Ostern 1963 
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Am 30. März1958 wurde Christine in der evan-
gelischen Kirche in Buchs konfirmiert. «Wir wa-
ren etwa 100 Konfirmanden. War das eindrück-
lich. Wir Mädchen durften schwarze Kleider, 
Strümpfe mit einer Naht und Schuhe mit hohen 
Absätzen tragen. War ich stolz. Am Abend je-
doch war ich froh, dass ich meine Schuhe aus-
ziehen konnte, denn die einte oder andere 
Blase zierte meine Füsse,» erzählt Stinali. Mit 
der Konfirmation endete auch die behütete 
Kindheit.  
 
1959 besuchte sie mit Marianna, ihrer Freun-
din, die Sekretärinnenschule in Bad Ragaz. Sti-
nali erinnert sich, wie Marianna und sie eines 
Mittags nach Buchs fuhren und sich die Haare 
raspelkurz schneiden liessen. Niemand hat 
sich daran gestört, weder die Eltern noch die 
Lehrer. Für jene Zeit war das eine gewagte Ak-
tion. «Nach meiner Ausbildung arbeitete ich für 
450.– Fr. pro Monat während zwei Jahren als 
Sekretärin bei der Fluka. War ich stolz mein ei-
genes Geld zu verdienen!», berichtet sie. Da-
nach wechselte sie ins Zollamt von Buchs. Sie-
ben Jahre arbeitete sie an der Seite von fünfzig 
Männern und einer Frau.  
 
1963 ein einschneidendes Erlebnis: Stinali und 
ihr Paul konnten ein Stück Land am Dammweg 
kaufen. Damals waren sie noch nicht verheira-
tet. «Fünf Franken haben wir für den Quadrat-
meter bezahlt!», erzählt sie. Jede freie Minute 
verwirklichten sie ihren Traum von einem eige-
nen Haus. Nach einer einjährigen Bauphase 
mit viel Schweiss, Fleiss und Arbeit, war es so-
weit: Das eigene Haus stand. Kurz davor, am 
23. Mai 1964 wurde Hochzeit gehalten und so 
konnten Christine und Paul als Eheleute ins 
gemeinsame neue Heim einziehen. 
 
 «Als unsere zwei Töchter (Bettina 1970, Da-
niela 1972) zur Welt kamen, war unsere Fami-
lie komplett», berichtet die bescheidene Frau. 
«Welch eine Freude mit unseren zwei Mäd-
chen all die Dinge machen, die uns freuen!» 
Die kleine Familie machte ausgedehnte 

Wanderungen, anfangs nur ins Röasli oder 
über den Tschindel ins Ranserholz, später 
grössere Wanderungen. Die Ferien verbrach-
ten sie anfangs im Zelt, später fuhren sie mit 
einem Klappanhänger, danach mit einem 
Campingbus und heute halt mit den schönen 
Wohnmobilen in die Ferien.  
Für Christine und ihre Familie war und ist die 
Natur sehr wichtig. Sie sind ein tolles Team 
und freuen sich immer wieder miteinander in 
die Ferien zu fahren. Die halbe Welt haben sie 
bereist und überall Freundschaften geschlos-
sen, die heute noch halten. Regelmässig erhal-
ten sie aus der ganzen Welt Briefe und Karten, 
heute natürlich auch E-Mails.  
 
Doch Christine wäre nicht Christine, wenn sie 
«nur» die Kinder betreut hätte. Viele Jahre ar-
beitete sie als Reinigungsfachkraft im BZB. Sie 
betreute und begleitete auch einige Bekannte 
zu Hause und ermöglichte ihnen so, nicht ins 
Altersheim zu müssen.  
Im Jahre 2000 veränderte sich das Familienge-
füge erneut. Die Kinder von Daniela kommen 
auf die Welt und Christine und Paul sind enorm 
stolze Grosseltern. Ihre Tochter ist dankbar, 
dass sie sich so intensiv um die Enkel küm-
mern. Und Christine und Paul sind stolz, dass 
ihre Tochter so viel Vertrauen in sie hat. 
Seit 15 Jahren fahren die Zwei im Herbst mit 
ihren Enkeln nach Italien in die Ferien. Chris-
tine meint zwar etwas wehmütig: «Wahrschein-
lich nicht mehr lange, denn auch aus den Klei-
nen sind junge Erwachsene geworden, die ir-
gendwann ihren eigenen Weg gehen.» 

Neu erbautes Wohnhaus am Dammweg 8 
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Umso mehr geniessen sie die gemeinsamen 
Stunden und pflegen auch bewusst alte Bräu-
che mit Kinder und Enkeln weiter, wie zum Bei-
spiel «Eier tröala» am Ostersonntag und Alt-
johr-Usschella am Silvester. 
Christine hat für ihre Enkel ihre Familienge-
schichte aufgeschrieben, untermalt mit vielen 
Fotos und witzigen Begebenheiten. Es ist ihr 
wichtig, dass solche Geschichten nicht in Ver-
gessenheit geraten.  
 
Diese Frau ist für mich ein einziges Energie-
bündel, das nur so sprudelt. Als ich sie frage, 
was heute besser ist, kommt die prompte Ant-
wort: «Mit dem Auto einkaufen gehen und 
grosse Einkaufszentren zu haben. Reisen kön-
nen, wohin man will. Es gäbe noch so viel zu 
entdecken!» Sie sei halt auch ein bisschen be-
quemer geworden.  

Ich merke, wie Christine zufrieden mit ihrem 
Leben ist. Sie geniesst jeden Tag den sie mit 
ihren Lieben verbringen kann.  
Ich wünsche dir Christine und Paul noch viele 
schöne gemeinsame Jahre und spannende 
Begegnungen.  
 

Regula Bänziger-Uehli 
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Im Wandel der Zeit 

Schulhaus Räfis-Burgerau 
 
Das Schulwesen in Räfis-Burgerau hat ge-
nauso wie der EVRB eine reiche Vergangen-
heit. Bereits früh war den Einheimischen wich-
tig, ein Schulhaus zu betreiben. Wussten Sie, 
dass das erste öffentliche Schulgebäude 
der Gemeinde Buchs in der Burgerau stand 
bzw. noch immer steht? 
 
Bis ins Jahr 1834 existierten in Buchs nur 
Schulstuben. Das änderte sich, als dem 
Schulrat im Sommer 1834 vorgeschlagen 
wurde, in der Burgerau ein Schulhaus erstellen 
zu lassen. Dieses wurde dann im Jahre 1835 
gebaut und im Winter 1835/36 bezogen. Im 
«Burgerauer Schualhüüsli» wurde bis ins 
Jahr 1883 Schule gehalten.  
 
Im Jahre 1880 plante der Schulrat von Buchs 
einen Schulhaus-Neubau in Räfis-Burgerau 
und um die günstigsten Angebote zu erhalten, 
wurde eine «Konkurrenz-Eröffnung» ausge-
schrieben. 
 
Das Schulhaus wurde nach den Plänen von Ar-
chitekt A. Beusch aus Buchs im spätklassizis-
tischen Stil mit dafür typisch klaren Linien und 
strukturierter Gliederung gebaut. Dieser Archi-
tektur, dem seltenen Bautyp und seiner promi-

 
nenten Lage verdankt das Schulhaus bis heute 
besondere Aufmerksamkeit von verschiede-
nen Seiten. 
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Aufgrund seiner Einzigartigkeit wird das 
Schulhaus Räfis auch von Carolin Krumm 
im St. Galler Kunstdenkmälerband themati-
siert. Hier exklusiv ein Vorabauszug aus 
dem im November 2020 erscheinenden 
Werk: 
 
«Kaum ein Schulhaus Werdenbergs besitzt – auch 
dank seines Standortes am Rand landwirtschaftli-
cher Flächen – eine derart stolze Erscheinung wie 
das 1880 beschlossene und bis 1883 realisierte 
Schulhaus Räfis-Burgerau. Dabei war die Kritik am 
ersten Planentwurf zunächst schroff: Neben stati-
schen Mängeln beanstandete Kantonsbaumeister 
Theodor Gohl die Belichtung der Schulräume, die – 
für je achtzig Kinder berechnet – zudem zu klein be-
messen wären, ein fehlendes Turnzimmer und eine 
ungenügende Ventilation. Entwerfender Architekt 
dieses Schulhausprojektes war der Buchser An-
dreas Beusch, der es vermutlich Theodor Gohls Vor-
schlägen anpasste. Zumindest entspricht der reali-
sierte Mittelganggrundriss einem der Vorschläge, 
die Gohl 1888 als Studie zum Schulhausbau publi-
zierte.  
In seinem Äusseren steht das bestehende Schul-
haus Gohls Entwurf für ein Armen- und Waisenhaus 
(1878) in der Wartauer Weite nahe; allerdings 
wurde beim Burgerauer Schulbau anstelle des Sat-
teldaches ein Walmdach realisiert und der breite 
Risalit mit Entrée, dekoriertem Dreieckgiebel und 
polygonalem Glockentürmchen differenzierter aus-
gestaltet. Im Inneren standen zunächst drei Klas-
senzimmer und eine Lehrerwohnung bereit, die 
1933 einem weiteren Unterrichtsraum im Oberge-
schoss wich und daher in das Dachgeschoss verla-
gert werden musste. Damals wurden auch öffentli-
che Baderäume im Erd- sowie weitere Badevorrich-
tungen im Kellergeschoss realisiert [ …]»1 

 
1931 wurde in das Schulhaustürmchen ein 
Glöckchen eingebracht. Dieses stammte aus 
der evang.-ref. Kirche Buchs.  
Zu den Räfiser Schulhausglocken schreibt die 
Autorin weiter: 
 
«Die andere dünnwandige Glocke ohne sichtbare 
Aufschrift stammt laut Überlieferung Gustav Huld-
reich Sulzbergers ebenfalls aus der evang.-ref.  
Kirche von Buchs und gehörte dort offenbar zu 
 

dem 1837 entsorgten Geläut; es dürfte sich dem-
nach um das älteste Zeugnis der 1931 abgerissenen 
Kirche handeln. 1938 wich das einst achteckige Glo-
ckentürmchen einer modernen Variante mit Uhr 
nach Entwürfen des Bad Ragazer Architekturbüros 
Dehm und Nigg. 
Das Schulhaus gehört dank geringer Umbauten bei 
weitgehendem Erhalt der wandfesten Ausstattung 
zu den besterhaltenen der Region: Stützende Guss-
eisensäulen im Erdgeschoss, einfache Brusttäfer in 
Treppenhaus und Räumen, Türgerichte, Fensterge-
wände und Wandkästen blieben in ihrer einfachen 
Form zahlreich erhalten.»2 
 
Bereits früher erhielt das Schulhaus an der 
Churerstrasse Aufmerksamkeit und Ehre. 
Da es im «Strassenzug eine Dominante bilde, 
das Objekt gute architektonische Qualitäten 
habe und für die Geschichte des Ortes von ei-
niger Bedeutung sei» wurde es 1979 ins Orts-
bild-Inventar des Kantons St. Gallen, in wel-
chem der Bestand wertvoller Bauten erfasst 
wurde, aufgenommen.3  
 

 
1 + 2 Carolin Krumm: Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band 6: Der Bezirk Werdenberg, Gesellschaft für 
Schweizerische Kunstgeschichte 2020 – 3 undatierter Zeitungsartikel W&O 
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Die Kinder, die das Räfiser Schulhaus ab 1835 
besuchten, dürften sich dieser heute wichtigen 
Aspekte für die besondere Bedeutung des 
Schulhauses, wenig bewusst gewesen sein. 
Das eigene Schulgebäude ermöglichte den 
Räfiser und Burgerauer Kindern in erster Li-
nie den Schulbesuch bis zur sechsten 
Klasse im Dorf. Erst für den Besuch der Ober-
stufe wurde der Weg nach Buchs nötig. 
 
1933 erfuhr das Schulhaus einen ersten Um-
bau. Unter anderem wurde die Lehrerwohnung 
zu einem Schulzimmer umfunktioniert, dafür 
wurde im zweiten Zwischenstock eine Ab-
wartswohnung eingerichtet. Das Schulhaus er-
hielt eine neue Abortanlage und es wurden 
zwei Badezimmer mit je einer Wanne zur öf-
fentlichen Benutzung eingebaut. 
Das Schulhaus Räfis wurde dadurch auch 
als Badehaus genutzt. So war es für viele Rä-
fiser und Burgerauer damals die einzige Mög-
lichkeit ein warmes Bad zu nehmen. Mehrmals 
setzte sich der EVRB in seiner Geschichte da-
für ein, dass diese Möglichkeit bestehen bleibt.  
 

«Ungefähr ein- bis zweimal im Monat heizte 
Abwartin «Schuelhuus-Lena» im Keller der 
Schule den Badeofen an. Man konnte in einer 
der zwei Wannen für ungefähr einen Franken 
ein Bad nehmen.» Stinali Rothenberger 
 

Von 1897 bis ins Jahr 1962 beherbergte das 
Schulhaus Räfis übrigens auch den Lese-
verein Räfis-Burgerau. Der Verein schaffte 
Bücher und Zeitschriften an und unterhielt im 
Schulhaus eine kleine Bibliothek. Leider wurde 
der Leseverein nach 65 Jahren wieder aufge-
löst, nachdem er immer mehr Mitglieder ein-
büssen musste. Als letzter Aktuar und Kassier 
fungierte der Burgerauer Hans Müntener. 

Die Schulgemeinde Buchs erstellte im Jahr 
1950 als Ergänzungsbau die Turnhalle Räfis, 
welche 1958 noch eine Garderobe angebaut 
bekam. Bereits vorher, im Jahr 1953, wurde 
das Schulgebäude mit einem Kindergarten 
komplettiert. 
Nach der regen Bautätigkeit und dem  
kontinuierlichen Bevölkerungswachstum ab 
den 1950er Jahren reichte der Platz im Schul-
haus nicht mehr aus und 1971 wurde die 
Schulanlage mit einem zeitlosen Neubau er-
weitert.  
 
Räfis wuchs in den letzten Jahren erneut 
stark und die zahlreichen Neubauten waren 
klare Vorboten, dass das Schulraumange-
bot nicht mehr lange reichen wird. Bereits im 
Schuljahr 2015/2016 musste ein Provisorium 
aus Containern aufgebaut werden, da ab Som-
mer 2015 die 1. Klasse doppelt geführt werden 
musste. Ab dem kommenden neuen Schuljahr 
werden alle sechs Primarklassen in Räfis dop-
pelt geführt werden. Somit ist die Schule Räfis 
die grösste Schuleinheit in Buchs. 

 
Patrizia Baumgartner  

Schulhaus Räfis, Neubau 1971 vor der Fassadensanierung 2019 – Foto: Archiv Schulverwaltung Buchs 
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Primarschule Räfis 
Neu- und Erweiterungsbau 

 
Im Juli 2019 konnte der Erweiterungsbau ter-
mingerecht bezogen werden. Dieser besteht 
aus sieben Schulzimmern, wobei zwei davon 
mehrheitlich für den Unterricht im Fachbereich 
‘Textiles Gestalten’ genutzt werden, plus zwei 
Fachräumen für ‘Technisches Gestalten’. Die 
neuen Räumlichkeiten finden grossen Anklang 
bei den Schüler/innen und den Lehrpersonen.  
 
Von August bis Mitte November 2019 wurden 
die Fassade und das Dach des bestehenden 
Primarschultraktes saniert. Baumängel und 
energetische Schwächen mussten dringend 
behoben werden. Ein Schulbetrieb in diesem 
Gebäudeteil war während dieser Zeit nicht 
möglich. Der Unterricht wurde vollständig in 
den Erweiterungsbau und den Pavillon verlegt. 
So konnte die Sanierung des Primarschultrak-
tes zügig umgesetzt werden. 
Mitte November 2019 dann konnten die sanier-
ten Räumlichkeiten wieder bezogen werden. 
Sämtliche Klassenzimmer und Gruppenräume 
stehen seither für den Unterricht zur Verfügung 
und werden rege genutzt. Gleichzeitig bezo-
gen auch die beiden Klassen aus dem Pavillon 
ihre neuen Zimmer im Primarschulhaus.  
Vor Weihnachten 2019 konnten auch die Sa-
nierungs- und Malerarbeiten an der Aussen-
fassade des Antikbaus abgeschlossen wer-
den. Dieser erstrahlt nun wieder in neuem 
Glanz.  
Nach Beendigung der Bauarbeiten konnte die 
Asphaltierung des Pausenplatzes abgeschlos-
sen werden. Poller verhindern ein unberechtig-
tes Befahren des Platzes und definieren 

gleichzeitig das Pausenplatzareal. Mitte Feb-
ruar 2020 wurden zusätzliche gedeckte Fahr-
radstellplätze aufgestellt. Es stehen nun dop-
pelt so viele Fahrradstellplätze wie vorher zur 
Verfügung. 
Noch ausstehend ist die Erstellung des Rasen-
spielfeldes, des Spielplatzes und des Asphalt-
spielfeldes. Diese Arbeiten werden im Frühling 
und Sommer 2020 in Angriff genommen. Der 
Pavillon wird demontiert und beim Schulhaus 
Buchserbach wieder aufgestellt. Dort wird auf 
diese Weise zusätzlich benötigter Schulraum 
geschaffen. 
Sobald auch die Aussenarbeiten abgeschlos-
sen sind, wird die Bevölkerung eingeladen, die 
Schulanlage im Rahmen einer Einweihungs-
feier oder einem Tag der offenen Türe zu be-
sichtigen.  

Marcel Bärlocher John 
Schulleiter Räfis 

Schulhaus Räfis, Antikbau, nach Sanierung 2019 
Foto: Schule Räfis 
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Schulkinder berichten 
«Räfis-Burgerau in 90 Jahren» 

 
In 90 Jahren wird es nur elektronische Autos 
geben. Die Natur wird eingeschränkter sein, es 
wird viel weniger Bäume geben und die grünen 
Flächen werden weniger. Das Essen wird 
wahrscheinlich nicht stark verändert, nur wer-
den die Leute weniger Fleisch essen.  
 
In 90 Jahren wird alles modernisiert sein. 
Die Kleider sind gepanzert aber es werden 
auch immer noch alltägliche Sachen ge-
macht. Essen wird mit Drohnen transpor-
tiert werden. Alles wird elektrisch und die 
Umweltprobleme werden geregelt sein. 
 
In 90 Jahren wird man nicht mehr in der Schule 
oder im Büro arbeiten, sondern zuhause am 
Computer. Man wird kein Fleisch mehr essen, 
sondern Insekten. Wir werden nicht mehr mit 
dem Fahrrad fahren, sondern mit der U-Bahn. 
Es wird weniger grün geben, dafür mehr Plas-
tik. Es wird viel mehr Wolkenkratzer und Men-
schen geben. 
 
Ich glaube, dass es die Schulen in 90 Jahren nicht 
mehr gibt. Dass es nur noch «homeschooling» ge-
ben wird, da der Platz für riesige Gebäude ge-
braucht wird. Die Natur wird es nicht mehr geben, 
sondern nur noch «fake plants» also Pflanzen aus 
Plastik. Als Häuser gibt es nur noch riesige Wolken-
kratzer. Die Autos werden nur noch elektrisch sein, 
die sich im Wasser zu einem U-Boot verwandeln. 
 
In 90 Jahren gibt es keine Häuser mehr, son-
dern nur noch ganz grosse Wolkenkratzer und 
luxuriöse Appartements. Es wird auch nicht 
mehr viele Wälder geben. Autos werden alle 
elektrisch betrieben und es gibt überall Trams. 
Das Auto nicht mehr so viel gebraucht. Es wird 
keine Schulhäuser geben, daher werden alle 
Kinder privat unterrichtet. Das Essen wird luxu-
riöser und die Früchte, das Fleisch usw. kom-
men aus anderen Ländern. Es wird mehr Geld 
geben und weniger Obdachlose. Die Umwelt-
beschädigung wird besser, hoffentlich! 

Ich denke, alle fahren oder laufen mit ihren Ro-
botern an die Orte, an die sie müssen. Die 
Häuser werden viereckig aussehen und aus 
viel Beton bestehen. Die Lehrer erlauben Han-
dys während dem Unterricht. In der Schule 
wird niemand mehr aufpassen, weil Handys 
und alles andere verbessert wird und alle da-
rauf warten, dass die Schule aus ist. 
 
Es gäbe andere und grössere Wohnungen, mit 
grösseren Gärten und mehr Wiesen. Wahr-
scheinlich hat es mehr Roboter in den Woh-
nungen. Die Landschaft wird sich stark ins Po-
sitive verändern. Die Kinder haben alle Handys 
in der Schule und die Schule erlaubt, dass die 
Kinder ihre Handys mitbringen.  
 
In der Schule werden Schüler mehr mit iPads 
arbeiten. Die Mode wird sich nicht gross verän-
dern, da man immer wieder die alten Sachen 
neu entdeckt. Häuser werden grösser, stabiler, 
eintönig und farblos sein. Das Essen wird ge-
sund sein und die Menschen werden weiterhin 
laufen, Auto- und Velofahren. 
 
In 90 Jahren werden die Schule und die 
Häuser digitaler sein und die Kinder werden 
weniger draussen spielen, sondern drinnen 
am Laptop etc. sein. Ich denke auch, dass 
das Essen immer kreativer wird, weil die 
Leute immer mehr Sachen ausprobieren. 
Das Klima wird schlimmer sein. Wenn wir 
nichts machen, müssen dann alle mit Atem-
schutzmasken herumlaufen.  
 
Ich denke in 90 Jahren wird alles sehr sehr modern 
sein. Es ist zwar heute schon recht modern, aber 
nicht alles. Es wird keine älteren Sachen mehr ge-
ben z.B. ältere Häuser. Das Essen wird so bleiben, 
genauso wie der Weg in die Schule und allgemein 
die Fortbewegung. Trotz dem Modernen, wird vie-
les auch so bleiben wie es heute ist.  
 

Schülerinnen und Schüler 
der 6. Klasse Räfis 
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Unsere Jubilare 
Herzliche Gratulation 

 
Wir gratulieren herzlich und wünschen alles Gute! 

 
Mai bis Dezember 2020  
 
100 Jahre  
10.05.1920 Mathilde Lüpold-Steiner Churerstrasse 92b 
   
90 Jahre  
12.08.1930 Frieda Rutz-Frischknecht Stationsstrasse 15 
18.09.1930 Christian Schlegel-Senn Wäseliweg 7 
   
85 Jahre 
14.06.1935 Erika Rüdisühli-Fuchs Heldaustrasse 10 
21.06.1935 Alice Flury-Woerz Arinweg 5 
20.12.1935 Rosa Schlegel-Senn Wäseliweg 7 

   
80 Jahre  
03.05.1940 Maria Kaiser-Schwendener Eisenbahnweg 1 
30.05.1940 Heinrich Senn-Lippuner Erbweg 71 
03.06.1940 Anna Rohrer-Huber Bäckereistrasse 23 
20.06.1940 Peter Lüpold Churerstrasse 92b 
23.06.1940 Sylvia Wallier-Wolf Arinweg 7 
23.08.1940 Karin Wissenbach Saturnweg 4 
24.09.1940 Herta Senn-Decker Heldaustrasse 4 
24.09.1940 Margrit Züger Frohlweg 3 
17.12.1940 Robert Polacek Im Gätterli 11 
   
75 Jahre  
01.05.1945 Margrith Rietzler-Rohrer Quellenweg 8 
24.05.1945 Elsbeth Rothen-Nauser Bäckereistrasse 5 
16.07.1945 Margrit Tobler-Senn Sindenweg 7 
14.08.1945 Ida Jann-Siegrist Heldaustrasse 21 
30.08.1945 Eugen Lichtensteiger-Grob Quellenweg 5 
31.08.1945 Edith Eggenberger-Veraguth Tulpenweg 9 
02.09.1945 Heidi Hofmänner-Schwendener Bofelweg 3 
14.09.1945 Giovanni Vallarsa Saarstrasse 41 
21.09.1945 Werner Blumer Eisenbahnweg 11 
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23.09.1945 Margrit Duss-Keller Haldengasse 34 
08.12.1945 Adelheid Bächer-Müller Erikastrasse 6 
31.12.1945 Paul Eggenberger-Brudermann Heldaustrasse 5 
   
70 Jahre  
12.05.1950 Walter Amsler-Herger Räfiserhalde 27 
24.05.1950 Jakob Buschauer-Altenburger Distelweg 3 
06.06.1950 Dorothea Saxer Bühlstrasse 15 
24.06.1950 Helene Weder-Hagmann Untere Gasse 4 
13.07.1950 Maria Casanova-Egli Tulpenweg 17 
19.07.1950 Andreas Dubach-Ruhm Narzissenweg 2 
06.08.1950 Zilhidje Amzi-Zekiri Saarstrasse 5 
07.08.1950 Valentin Gartmann-Jambal Valgurg 1 
09.08.1950 Christoph Boser-Rüetschli Churerstrasse 144e 
31.08.1950 Daniel Meister-Habegger Churerstrasse 154 
05.09.1950 Max Marogg Churerstrasse 113 
15.10.1950 Elisabeth Rohrer-Rutz Churerstrasse 101 
27.10.1950 Walter Weder-Hagmann Untere Gasse 4 
05.11.1950 Jolanda Nigg-Ritter Untere Gasse 17 
07.12.1950 Sude Zaimi-Bajrami Churerstrasse 128 
10.12.1950 Sherif Krasniqi Arinweg 3 
16.12.1950 Dorothea Müntener-Gabathuler Stationsstrasse 10a 
16.12.1950 Anton Pfäffli-Roth Quellenweg 1 

   
65 Jahre  
02.05.1955 Brigitta Pfiffner Ackerweg 4b 
08.05.1955 Hans Peter Willi-Oehler Arinweg 3 
09.05.1955 Asan Asani-Demiri Churerstrasse 77 
26.05.1955 Karl Hutter-Mattle Ackerweg 8 
04.08.1955 Heinrich Engler Lilienweg 12 
09.08.1955 Traugott Bernegger-Corley Heldaustrasse 14 
18.08.1955 Christian Eggenberger-Spreiter Florastrasse 2 
31.08.1955 Heinrich Müntener-Schwendener Meisenweg 9 
12.09.1955 Marita Zogg-Hartmann Ackerweg 10 
09.10.1955 Marianne Vogel-Schmid Morgenweidstrasse 8a 
12.10.1955 Anna Schweiter Räfiserhalde 15 
26.11.1955 Maria Anna Afchain-Stark Haldengasse 26 
30.11.1955 Walter Käser-Rissi Churerstrasse 103 
07.12.1955 Yvonne Engeler-Zimmermann Bühlstrasse 4 
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Januar bis April 2021 
 
85 Jahre  
22.02.1936 Helena Dutler-Debrunner Haldengasse 30 
24.02.1936 Ernst Müntener-Marx Meisenweg 7 
28.02.1936 Heinz Krüger-Dörig Tulpenweg 14 
04.03.1936 Elsa Schwendener-Bollhalder Eisenbahnweg 10 

   
80 Jahre  
09.01.1941 Karl Rothenberger-Fuchs Burgerauerstrasse 31 
14.01.1941 Wilhelm Rietzler-Rohrer Quellenweg 8 
14.01.1941 Erika Rutz-Spitz Bäckereistrasse 2 
22.01.1941 Pierina Carrabs-Spadacini Churerstrasse 146a 
17.03.1941 Markus Baumgartner-Gantenbein Altersheim Gärbi 
18.03.1941 Margareth Eggenberger-Gantenbein Nelkenweg 8 
28.03.1941 Gladys Steinmann-Cornu Bäckereistrasse 3 
   
75 Jahre  
27.02.1946 Helene Vallarsa-Wapp Arinweg 15 
15.03.1946 Werner Widmer-Tschenett Tulpenweg 12 
22.03.1946 Martha Egger Churerstrasse 150 
17.04.1946 Erika Schwendener-Abt Auweg 2 
   
70 Jahre  
05.01.1951 Ulrich Eggenberger-Rothenberger Burgerauerstrasse 27 
07.01.1951 Veronika Stricker-Kramberger Ackerweg 8 
31.01.1951 Vittoria De Vito-Didiano Arinweg 9 
14.02.1951 August Wehrli-Brunschwiler Churerstrasse 92b 
28.02.1951 Hata Hyseni-Abazovic Churerstrasse 82 
10.03.1951 Margrit Hofmänner-Senn Untere Gasse 1 
14.03.1951 Franco Tragust Valgurg 5 
08.04.1951 Norbert Zäch-Rothenberger Quellenweg 11 
14.04.1951 Maria Luisa Wick Untere Gasse 19 
24.04.1951 Ramadan Ramadani-Asani Churerstrasse 77 
   
65 Jahre  
12.01.1956 Gabriele Frauenfelder-Ludescher Valgurg 5 
25.01.1956 Annalise Müntener-Schwendener Meisenweg 9 
02.02.1956 Heidi Schlegel Bühlstrasse 4 
04.02.1956 Agnes Rinderer-Ulmann Schützenweg 33 
06.02.1956 Ewald Hanselmann Untere Gasse 7 
16.02.1956 Clara Vetsch-Mattle Morgenweidstrasse 8 
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01.03.1956 René Beusch-Heeb Erikastrasse 5 
09.03.1956 Doris Robbi-Straub Churerstrasse 92a 
14.03.1956 Paul Märki-Mösli Quellenweg 4 
17.03.1956 Maria Theresia Rhyner-Diethelm Valgurg 7 
20.03.1956 Silvia Meister-Habegger Churerstrasse 154 
07.04.1956 Ursula Frommelt-Hildebrand Bäckereistrasse 17d 
10.04.1956 Halim Idrizi-Redzepi Churerstrasse 79 
15.04.1956 Carola Märki-Mösli Quellenweg 4 
18.04.1956 Thomas Eggenberger Churerstrasse 81 
   

 
 
Hoher Geburtstag in Räfis steht kurz bevor! 
 
Der Einwohnerverein freut sich mit der Jubi-
larin Frau Mathilde Lüpold, die bald ihren 
100. Geburtstag feiern kann.  
 
Am 10.5.1920 erblickte Thildy Lüpold in der 
Stadt Bern das Licht der Welt. Sie wuchs in der 
Stadt auf, dislozierte später nach Adelboden. Im 
Herbst 2008 zog die rüstige Dame mit ihrer 
Tochter nach Räfis, um in der Nähe ihres Soh-
nes zu leben. 
Die Jubilarin ist vielseitig interessiert, rüstig und 
geistig rege. Gekocht wird jeden Tag mit fri-
schen Zutaten und sie achtet sehr auf gesunde, 
hochwertige Lebensmittel. 
Sie versorgt sich und ihre Tochter mit wenig Un-
terstützung selbständig und führt auch den 
Haushalt weitestgehend selber.  
Frau Lüpold ist zufrieden, schätzt sich glücklich, 
dass sie keine Schmerzen habe, jede Nacht 
wunderbar schlafen könne und es ihr so gut 
gehe. Regelmässig nimmt sie auch am Senio-
renausflug des Einwohnervereins teil und freut 
sich über diese willkommene Abwechslung. 
 
 

 

Wir wünschen Thildy Lüpold an dieser Stelle viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und 
hoffen, dass sie an ihrem Geburtstag einen tollen Tag erleben darf. 
  

Wir pflegen Traditionen. 
Wir tragen zur Erhaltung des sozialen Netzwerkes bei. 
Wir gestalten aktiv ein lebendiges Räfis-Burgerau. 

 
« » 
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Marinas Kräuterwerkstatt 
Chörblichrut & Co.  

 
Am Zaun vor dem kleinen alten Häuschen am 
Erbweg hängt ein kleines Schild mit der Auf-
schrift «Marinas Kräuterwerkstatt». Dahinter 
liegt, erst grad aus der Winterruhe erwachend, 
ein kleines Gärtchen.  
Ein feiner, frischer Zitrusduft empfängt mich, 
als ich in das kleine Häuschen eintrete. In der 
vom Holzofen lauschig gewärmten Stube, die 
als Teil der Werkstatt dient, liegen auf dem 
Tisch diverse Utensilien, Becher und Tuben. 
Bernadette Dudli, die mich herzlich empfangen 
hat, ist gerade dabei, eine feine Zitronenhand-
creme in Tuben abzufüllen. Marina Rohrer sel-
ber ist derweil gerade noch in der Kräuterküche 
beschäftigt, schaut nur kurz auf und widmet 
sich gleich wieder konzentriert ihrer Arbeit. 
Chörblichrutsalbe, wie sie mir später erklärt. 
Mit einer bedachten Ruhe fährt Bernadette 
Dudli fort, die Creme abzufüllen, während wir 
uns unterhalten bis Marina zu uns stösst. 
 
Bernadette ist gelernte Drogistin und hat noch 
weitere Verpflichtungen, engagiert sich auch 
im Regalladen Moosaik und in der Mühl-
bachstiftung in Grabs. Als Drogistin ist der Kos-
metikbereich eher Bernadettes Gebiet, wäh-
rend die Kräutersalben Marinas grosse Leiden-
schaft sind, allen voran das Chörblichrut.  
Die Chörblichrutsalbe ist dann auch der klare 
Bestseller der Kräuterwerkstatt. Schon immer 
fasziniert was Chörblichrut bewirkt, war Marina 
Rohrer der Überzeugung, dass man dieses be-
sondere und vielseitige Kraut auch perkutan in 
einer Salbe anwenden kann und soll.  

Marina ist in Sevelen aufgewachsen, kam als 
Kind nicht speziell mit der Welt der Pflanzen 
und Kräuter in Verbindung. Als Mama von  
3 Kindern interessierte sie sich aber was da 
«hinter dem Haus am Hügel» so alles für Blu-
men und Kräuter wachsen. Zuerst, was man in 
der Küche verwerten kann, danach kam immer 
mehr auch das Interesse an der Wirkungs-
weise der Kräuter und Pflanzen. Ganz klas-
sisch hat sie als erstes Naturprodukt einen Lip-
penbalsam hergestellt: Zuerst für sich selber, 
dann kamen immer mehr Anfragen aus Ver-
wandtschaft und Bekanntschaft. Um sicher zu 
sein, ob sie alles richtig macht, besuchte Ma-
rina dann einen ersten Salbenkurs, hier hat sie 
Bernadette kennengelernt. Ihr grosses Wissen 
hat sich Marina aber über die Jahre selber an-
geeignet, in Büchern nach den Wirkweisen ge-
schaut, Rezepte studiert und selber welche zu-
sammengestellt, getüftelt und ausprobiert. 
Dabei sind Intuition und Bauchgefühl ihre wich-
tigsten Ratgeber. Erklären kann Marina es 
dann nicht, warum sie z.B. Blacken mit Bein-
well oder Rosen mit Malve vermischt. Es ist ein 
Gefühl, ein Überzeugung, dass es zusammen-
gehört. Oft sind die Leute sehr erstaunt, gerade 
wenn sie auch Unkräuter – «Beikräuter» wie 
Marina sie nennt – in ihren Produkten nutzt. So 
erhalten neben Gänseblümchen und Löwen-
zahn durchaus auch Vogelmiere, Franzosen-
kraut und eben die Blacken ihre Aufmerksam-
keit zur Herstellung von Produkten bei «Mari-
nas».  
 
Beide Frauen betonen, dass sie ein Superteam 
sind und sich optimal ergänzen. Mit Bernadette 
zusammen hat es Marina dann auch gewagt, 
mit «Marinas Kräuterwerkstatt» ihre eigene 
Unternehmung zu gründen. Seit 2014 stellen 
sie zusammen verschiedene Kräutersalben, 
Gesichts- und Körperpflegeprodukte aus 
pflanzlichen Rohstoffen her. Verschiedene 
aromatisierte Salze und Pfeffer, Essig und 
Speiseöle ergänzen das Sortiment. 
2016 mussten sich die beiden Frauen nach  
einer andere Lokalität für ihre Werkstatt  
umsehen. Fündig sind sie geworden im Chörblichrutfeld Burgerau, Foto: T. Inauen 
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Elternhaus von Heidi Schwendener am Erb-
weg. Ein Glücksfall. Räumlichkeiten, Rauman-
gebot und Ambiente passen. 
 
Die einfach eingerichtete, ältere Küche bietet 
alles, was die Frauen brauchen. Es stehen al-
lerlei Flaschen und Behälter da, gefüllt mit Jo-
hanniskrautöl, Efeu-Urtinktur und Basilikumöl. 
Die frisch gefüllten Tiegel mit der Chörblichrut-
salbe stehen fein säuberlich in Reih und Glied 
auf der erhöhten Arbeitsfläche und warten 
noch auf ihren Verschluss, während im Back-
ofen das berühmte Zitrussalz mit Peperoncini 
trocknet und einen feinen Duft verströmt. Mari-
nas Salze werden nass angesetzt, und neh-
men so im nassen Zustand die Aromen auf und 
erhalten auch die natürliche Färbung. Unver-
gleichbar mit herkömmlichen Kräutersalzen, 
wo einfach das trockenen Kraut dem Salz bei-
gemischt wurde. 
Bernadette macht sich mit einem getrockne-
tem Kraut zu schaffen, sie setzt neue 
Chörblichrut-Tinktur an. Hier jetzt in einer Vari-
ante mit Alkohol und getrocknetem Kraut, weil 
die Urtinktur (mit frischem Kraut angesetzt) 
ausgegangen ist. Der Alkohol der Tinkturen 
wird auch genutzt als natürlicher Konservie-
rungsstoff. Marina und Bernadette brauchen 
dazu ausschliesslich ihre eigenen Tinkturen 
und verzichten voll und ganz auf künstliche 
Haltbarmacher. 
 
Marina arbeitet sozusagen hauptberuflich für 
die Kräuterwerkstatt, leben davon könnte sie 
aber nicht. Zu wichtig sind ihr moderate, be-
zahlbare Preise für ihre Produkte, die sich auch 
eine Mama mit 4 Kindern mit knappem Budget 
leisten kann. Marina hat keinen Beruf erlernt. 
Als junges Mädchen hat es geheissen, dass 
sie ja dann eh mal heirate. Erst mit 30 hat sie 
noch die Bürofachschule gemacht. So ist sie 
stolz, dass sie mit Bernadette zusammen den 
Schritt gewagt hat, die Kräuter-Werkstatt auf 
die Beine zu stellen. 
 
Zu Beginn, erzählen die beiden Frauen, hielt 
sich alles im kleinen Rahmen. So wurde an-
fangs alles von Hand gerührt, echte Handarbeit 
eben. Handarbeit ist es auch jetzt noch, auch 
wenn dann irgendwann ein Mixgerät nötig 
wurde, weil die Mengen sonst nicht mehr zu 
bewältigen gewesen wären. Dies tut der Quali-
tät der Produkte aber keinen Abbruch.  

«Ich mache nie Salben, wenn ich mich nicht 
wohlfühle oder selber krank bin! Das klingt jetzt 
sehr esoterisch, aber ich bin überzeugt, dass 
es einen Einfluss auf die Salben und Erzeug-
nisse hat,» sagt Marina dann auch.  
Die Qualität ihrer Produkte ist den beiden 
Frauen wichtig und sie sind interessiert daran 
hochwertige, einwandfreie Produkte anbieten 
zu können. Erstklassige, gezielt eingekaufte 
Basisprodukte sind ebenso selbstverständlich 
wie die Besuche der Lebensmittelkontrolle. 
«Das Einzige, was ich nicht selber pflücken 
kann, ist die afrikanische Teufelskralle». So 
werden die Kräuter und Blüten fast ausnahms-
los an ausgewählten Orten hier in der Region 
Werdenberg gesammelt, gepflückt oder in den 
eigenen Gärten gezogen. Und natürlich haben 
die beiden Frauen inzwischen ein reiches Re-
pertoire an Wissen wo sie wann, welche 
Pflanze oder welches Kraut finden können. Ob 
wilder Thymian oder wilder Oregano, Arnika  
oder Malve, die beiden Frauen wissen wo es 
wächst.  
Oft ist der richtige Zeitpunkt entscheidend. Ge-
rade bei Wildblumen, die sie für ihren Wildblu-
menblütenpfeffer brauchen, ist die Pflückzeit 
begrenzt. Es fuxt Marina dann schon, wenn sie 
einen optimalen Zeitpunkt fürs Sammeln ver-
passt oder sich das Wetter nicht pflückfreudig 
zeigt. Nach Regenwetter brauchen die Pflan-
zen um die zwei Tage, um sich zu erholen und 
die ätherischen Öle wiederaufzubauen. Ärger-
lich, wenn in der Zwischenzeit ein Banause die 
wertvollen Pflanzen erntet, ohne auf den richti-
gen Zeitpunkt zu warten.  
 
Jetzt wo die Natur erwacht, wird bald wieder 
Hochbetrieb herrschen in der Kräuterwerkstatt. 
Als erstes lockt meist der Bärlauch mit seinem 

Bernadette Dudli und Marina Rohrer (re). 
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betörenden Duft, danach die Blüten der 
Pflanze. Gewisse Pflanzen findet man sehr 
lange, andere haben nur ein kleines Zeitfenster 
fürs Sammeln. Mit Korb und Taschen bestückt 
geht Marina und holt in der Natur was sie 
braucht und verarbeiten kann. «Für das 
Chörblichrutöl, das ich ansetze, um daraus die 
Kräutersalbe zu machen, brauche ich zwei Ein-
kaufstaschen gestopft voll.» Da es öfters vor-
kommt, dass nicht nur ein Kraut allein grad sei-
nen optimalen Erntezeitpunkt für Marinas Zwe-
cke erreicht, gibt es Tage, die ausgefüllt sind 
mit Sammeln und Pflücken. Danach wird sor-
tiert, alles in Handarbeit feingeschnitten. Ma-
rina kann stundenlang Kräuter hacken, sie liebt 
es! Diese Arbeit macht sie dann mitunter auch 
daheim, nicht nur in der Werkstatt. Damit ist es 
aber dann noch nicht getan. Mit dem Frisch-
kraut stellen die Frauen Urtinkturen her, wel-
che dann auch später erst zu Salben weiterver-
arbeitet werden können. Kräuter werden auch 
getrocknet oder in Öl eingelegt. Diese Öle, 
Tinkturen und auch die Salze müssen gepflegt 
werden: Öle kommen in Einmachgläser und 
müssen täglich bewegt werden, sie brauchen 
ihre Zeit an einem geeigneten Platz an der 
Sonne. Etwa 3 – 4 Wochen haben die ätheri-
schen Öle in den Pflanzen Zeit, sich mit den 
Ölen zu verbinden, bevor sie fachgerecht gela-
gert oder verarbeitet werden. Nach dem Motto: 
«Es hät so langs hätt» kann es sein, dass mal 
etwas nicht an Lager ist und die Kunden etwas 
Geduld haben müssen, bis das gewünschte 
Produkt wieder erhältlich ist. 
 
Die Natur bietet eine ungeheure Vielfalt an 
Pflanzen, die die beiden Kräuterexpertinnen 
immer wieder auf’s Neue begeistern und stau-
nen lässt. «Jedes Kraut, das mir auffällt oder 
von dem ich etwas höre, will bestimmt und un-
tersucht werden.» schreibt Marina dann auch 
auf ihrer Homepage. Und weiter: «Unser 
Hauptinteresse ist auf die Wirkung der 

Produkte gerichtet, wir gehen deshalb spar-
sam mit ätherischen Ölen um. Der Duft darf die 
wichtigen Merkmale nicht überdecken, soll 
aber eine unterstützende Wirkung haben.» 
 
Die beiden Frauen spüren den Wandel der Zeit 
auch in ihrer Kräutermanufaktur. Leute wollen 
ihre Beschwerden zuerst mit sanften Mitteln 
behandeln oder holen sich hier Hilfe, wenn es 
mit chemischen Produkten nicht geholfen hat 
oder Nebenwirkungen lästig und unerwünscht 
werden. 
 
Das Klientel der Kräuterwerkstatt ist bunt  
gemischt. Viele holen sich während der Öff-
nungszeiten ihre Lieblingsprodukte ab, andere 
decken sich an Märkten ein. Erhältlich sind Ma-
rinas Produkte unter anderem am Frühlings-
markt, am Chlausmarkt, beim Infozentrum Mu-
seen Werdenberg oder in Regalläden wie dem 
Moosaik oder bei Box im Schopf in Zizers. 
Viele Bestellungen werden auch über den 
Shop auf der Homepage getätigt, dort decken 
sich viele Stammkunden ein, die weiter weg 
wohnen. 
Angesprochen auf ihr Kräuterkundewissen 
zieht Marina gerne ein Zitat von Isaac Newton 
heran: «Was wir wissen ist ein Tropfen, was 
wir nicht wissen, ist ein Ozean.» 
 
Marinas Kräuterwerkstatt hat jeweils am Frei-
tagnachmittag von 13.00 bis 17.00 Uhr oder 
nach Absprache geöffnet. Im Bedarfsfall kann 
man die beiden Frauen auch per Handy oder 
WhatsApp erreichen, wenn ein Produkt drin-
gend gebraucht wird. 
 

Marinas Kräuterwerkstatt 
Erbweg 3 

Räfis-Burgerau 
www.marinas.ch 

 
Patrizia Baumgartner  
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Wettbewerb  
«Räfis-Burgerau lebt» 2020 

 
1. Wie viele Präsidentinnen führten be-
reits die Geschicke des EVRB?  
 

 2. Wo stand das erste Schulhaus der 
Schulgemeinde Buchs?  

H 17  U Schulhausstrasse Buchs 
A 2  C Hauptstrasse Räfis 
N 3  E Stationsstrasse Burgerau  

     
     
3. Wie viele junge Erwachsene konnte 
die evang. Kirche Buchs im Jahr 1958 
konfirmieren? 

 4. Seit wann befindet sich Marinas 
Kräuterwerkstatt am Erbweg in der 
Burgerau? 
 

N nur etwa 15  D 2019 
H genau 58  N 2016 
U etwa 100  T 2014 
     
     

5. Wie viele Inserate dürfen wir in die-
ser Ausgabe publizieren? 
 

 6. Räfis-Burgerau hatte längere Zeit 
eine eigene Postleitzahl. Welche? 
 

Z 48  R 9479 
U 47  I 9474 
E 51  E 9471 

     
     
7. Was bewirkt Asparagusinsäure?     

 
T erhöht die Haltbarkeit von geernteten Spargeln 
G auffälliger Harngeruch nach Spargelverzehr  
N erhöht die Haltbarkeit von Chörblichrutsalbe 

 
 
Lösungswort auf der beiliegenden Postkarte eintragen und einsenden bis 30. Mai 2020 an 
Patrizia Baumgartner, Meisenweg 10, 9470 Buchs oder per Email an praesident@evrb.ch 
 
Mach mit – hilf mit – sei dabei! Sie helfen uns sehr, wenn Sie uns auf der Wettbewerbs- 
Antwortkarte mitteilen, ob und bei welcher Gelegenheit wir bei Bedarf auf Ihre Mithilfe zählen 
dürfen. Vielen Dank!  
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Lindenpark Räfis 
Aussergewöhnlicher Wohnkomfort 

 
Räfis-Burgerau hat sich in den letzten Jah-
ren stark verändert. Wie andernorts in 
Buchs und Umgebung, sind auch in unse-
rem Dorfteil viele alte Häuser und Wiesen 
verschwunden. Sie haben Platz gemacht für 
neue Projekte der haushälterischen Raum-
planung. 
 
Direkt neben der Schulanlage Räfis liegt der 
Lindenpark, eine der modernsten Überbauun-
gen der Schweiz.  
Sechs Gebäude mit unterschiedlichen Dimen-
sionen bilden eine Art offenen Innenhof. Ich 
muss zugeben, als ich das erste Mal dort war, 
habe ich doch etwas länger gebraucht, bis ich 
den gesuchten Briefkasten gefunden hatte. Die 
Anlage präsentiert sich jedoch freundlich und 
weiträumig. 

Vor etwas mehr als einem Jahr, im Februar 
2019, wurden die ersten Wohnungen bezogen 
und inzwischen konnte auch die letzte Bau- 
etappe abgeschlossen werden. Die letzten 
acht freien Wohnungen sind bezugsbereit und 
werden auf Internetportalen zur Vermietung 
angeboten. Ursprünglich war vorgesehen, 
dass zumindest ein Teil der Wohnungen im 
Lindenpark verkauft werden soll. Die Nach-
frage nach Eigentumswohnungen war durch-
aus da, von Verkäufen wurde dann jedoch ab-
gesehen.  
Von insgesamt 100 Wohneinheiten sind nur 
noch acht Wohnungen verfügbar. Dies, obwohl 
die Mieten auch für Buchs eher im höheren 
Preissegment liegen. Der monatliche Mietpreis 
für eine 4.5-Zimmer-Wohnung mit rund 125 m2 
Wohnfläche beträgt rund 2'700.– Fr.  

Die Wohnungen bieten aber einen hohen Kom-
fort und dieser setzt sich auch im Aussenbe-
reich fort. Dort bieten Spielplätze, Nutzgärten 
mit Hochbeeten und Chill-Out-Zonen zum Ent-
spannen viele Vorzüge. Sogar offene Feuer-
stellen oder Holz-, Gas- und Teppanyaki-Grill 
stehen den Mietern zur Verfügung. 
Der Lindenpark wirbt auf seiner Webseite dann 
auch mit Highlights und aussergewöhnlichem 
Wohnkomfort für die unterschiedlichsten Ziel-
Profile. Als Single profitiert man von perfekten 
Wohnungsgrössen und eigenem Home-Ci-
nema und für Familien ist die Nähe zur Schul-
anlage mit Kindergarten, KiTa & Mittagstisch, 
welche verkehrsfrei erreichbar ist, ein grosses 
Plus.  
Für die Best-Ager, also die Personen um oder 
über dem Rentenalter, sind die Bushaltestelle 
in unmittelbarer Nähe, die schwellenlose Bau-
weise in der Wohnung und der allgemein stu-
fenlos gehaltene Aussenbereich, die grund-
sätzlichen Sicherheitsausstattungen und na-
türlich der Concierge-Service ein komfortables 
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Plus. Logischerweise sind auch die Fenster 
und Sonnenstoren elektronisch gesteuert.  
Auch an die Hundebesitzer, Biker und Garten-
liebhaber wurde gedacht. So bietet die Wohn-
anlage einen speziellen Wasch- und Trock-
nungsraum für Hunde, eine Bike-Station mit 
Werkstatt und dem Gartenliebhaber stehen 
nebst einem Gartenhaus mit Werkzeugen 
auch Hochbeete zum selber Bepflanzen zur 
Verfügung.  
Der Gartenpavillon ist mit einer eingerichteten 
Küche zur freien Benützung inkl. Kühlschrank, 
Geschirrspüler ect. ausgestattet. 
Die parkähnliche Gartenanlage der Überbau-
ung hat Gestalt angenommen und hiesige 
Gärtnereien kümmern sich um verbliebene Ar-
beiten und die regelmässige Pflege. Im Kon-
zept der Gartengestaltung sind viele Linden-
bäume vorgesehen, so kam die Überbauung 
auch zu ihrem Namen. 

Die Anlage sammelt sicher auch viele Plus-
Punkte bei Umwelt- oder Energiebewussten, 
so seien hier etwa die Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern, die konsequente LED-
Beleuchtung, der Minergie-Standard und kon-
trollierte Wohnraumlüftung hervorgehoben. 
Der Energieverbrauch für Strom, Wasser und 
Heizung lässt sich mit einem smarten Gebäu-
demanagement überwachen und die Anlage 
verfügt über E-Ladestationen für Autos und 
Fahrräder. So sind nicht nur technikaffine Men-
schen angesprochen, sondern ganz einfach 
auch die modernen Komfortgeniesser. 
Daneben bieten viele weitere Highlights Vor-
züge und Annehmlichkeit. Etwas Exklusives ist 
sicher auch der eher ungewöhnliche Con-
cierge-Service. Eine Mitarbeiterin steht für al-
lerlei Dienstleistungen zur Verfügung oder or-
ganisiert diese. Arbeitstätig und niemanden da, 
der mit dem Hund Gassi geht? Kein Problem – 
bei Bedarf wird auch der geliebte Vierbeiner 

regelmässig ausgeführt. Übrigens ist in der An-
lage ein weitläufiger Hunde-Aussenbereich 
fürs Herumtollen und versäubern vorgesehen.  
Auf Wunsch und nach individuellen Bedürfnis-
sen können des Weiteren Dienstleistungen wie 
Unterstützung beim Einkauf, im Haushalt oder 
ein Reparatur-, Montage-, Reinigungs- und 
Wäscheservice für die Mieter arrangiert wer-
den. Ein besonders praktischer Dienst ist si-
cherlich auch der Ferienservice, mit Briefkas-
ten leeren, Blumengiessen ect. oder das Ange-
bot für Abhol- oder Taxifahrten. Leider wird 
dieser exklusive Concierge-Dienst noch kaum 
genutzt, erklärt die Immobilienbewirtschafterin 
des Lindenparks. 
 

Realisiert wurde das Millionen-Projekt von der 
Jäger Immobilien AG aus Chur. Investor Bern-
hard Jäger erklärte dann auch einst gegenüber 
Journalisten: «Wir hätten andere Landmöglich-
keiten gehabt, aber Buchs ist ein toller Stand-
ort. Wir haben die Schule direkt neben uns, die 
Bushaltestelle vor unserer Überbauung und 
mit der Nähe zu Liechtenstein einen sehr at-
traktiven Standort mit guten Arbeitsplätzen.» 
So ist man dann auch absichtlich nicht den 
Weg des konventionellen Baus mit einem ge-
wohnten Konzept gegangen, was bedeutend 
günstiger gewesen wäre.  
Man wollte bewusst eine der aktuell moderns-
ten Überbauungen der Schweiz schaffen mit 
besonderen Highlights, hochwertiger Ausstat-
tung und aussergewöhnlichem Wohnkomfort, 
ohne dass dabei der Gemeinschaftsgedanke 
leidet. First Class wohnen in Buchs-Räfis! 
 

Weitere Informationen und Impressionen  
unter www.lindenpark-buchs.ch 

 
 

Patrizia Baumgartner 
 

Fotos: Lindenpark Buchs, Patrizia Baumgartner  
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Burgerauer Spargeln – 
ein königliches Gemüse 

 
Das Ackerland zwischen der Bahnlinie bis 
zum Werdenberger Binnenkanal wurde bis 
in die 1950er Jahre von der einheimischen 
Bevölkerung für die Selbstversorgung ge-
nutzt. Vor knapp 70 Jahren konnten die Klein-
pflanzer dann den Boom, für die neuaufkom-
menden Konservenfabriken Gemüse anzu-
pflanzen, nutzen und freuten sich über den 
willkommenen Nebenverdienst. 
Das Rheintal mauserte sich in der Folge zum 
grössten Anbaugebiet in der Schweiz für Erb-
sen (Puvärli) und auch die runden Pariser-Ka-
rotten werden heute noch fast ausschliesslich 
im Rheintal angebaut.  
Im Zuge der Mechanisierung und Strukturver-
änderungen hat sich auch hier ein Wandel voll-
zogen. Kleinpflanzer sind nahezu verschwun-
den, die Produktion wurde spezialisiert und  
koordiniert, Produzentengenossenschaften 
gegründet. Innovative Landwirte bauen nicht 
nur herkömmliche Sorten von Frisch- und La-
gergemüse wie Kartoffeln, Karotten, Getreide, 
Futtermais oder Zuckerrüben auf den Feldern 
an, sondern experimentieren auch mit interes-
santen Nischenprodukten. 
 
So wachsen seit 2016 ausserhalb der Bur-
gerau Stauden, die so manchen Spaziergän-
ger und Interessierten am Feldrand anhalten 
liess. Niklaus Vorburger, der dieses Feld be-
wirtschaftet, musste viele Fragen zu den Pflan-
zen, die da wachsen, beantworten. 
Mittlerweile ist es bekannt: hier wächst die Kö-
nigin der Gemüse, der Spargel. Auf dem Feld 
an der Morgenweidstrasse ist es der Bleich-
spargel, der gehegt und gepflegt wird.  
 
Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen 
dem weissen Spargel, Bleichspargel genannt, 
und dem Grünspargel. Was ist der Unterschied 
zwischen diesen beiden Spargeln? «Die Leute 
meinen oft, es handle sich um unterschiedliche 
Sorten», erzählt Niklaus Vorburger, «dem ist 
aber nicht so, ob grün oder weiss entscheidet 
lediglich die Art des Anbaus.» 



 

 67 

So wächst der weisse Spargel unter der Erde 
und bleibt dadurch weiss. Grünspargel hinge-
gen wächst überirdisch und wird durch die 
Photosynthese grün, erklärt der Fachmann, 
der 2018 den Betrieb von seinem Vater über-
nommen hat und gerne innovativ arbeitet. 
 
Biologie und Geschichte 
Die Spargelpflanze (Asparagus officinalis L.) 
gehört zur Familie der Liliengewächse, sie ist 
also eine Verwandte von Zwiebel, Schnitt-
lauch, Knoblauch und Lauch. Diese wachsen 
teilweise ohne viel Aufwand – teils sogar wild – 
der Spargel hingegen verlangt viel Pflege, 
Fachwissen und Geduld und zählt zu den Edel-
gemüsen. 
Man geht davon aus, dass der Spargel aus 
dem Mittelmeerraum stammt und wahrschein-
lich schon von den alten Ägyptern und Grie-
chen als «Asparagus» (= junger Trieb) genos-
sen wurde. Die Römer brachten die Spargeln 
nach Europa, wo vor allem die Klöster im Mit-
telalter den Spargel als Heilpflanze nutzten. Bis 
zu Beginn des 19. Jahrhundert war der Spargel 
wegen seines komplizierten und teuren Anbau-
verfahrens ein Luxusprodukt, welches Königen 
und der oberen Gesellschaft vorbehalten war. 
Erst im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das 
Frühlingsgemüse auch für das Volk verfügbar. 
 
Pflanzung der Spargelanlage  
Niklaus hat den Spargelanbau von der Pike auf 
gelernt. Während seines 1. Lehrjahres war er 
auf dem Fahrmaadhof in Diepoldsau und 
konnte so die Spargelzucht hautnah miterle-
ben und von Grund auf lernen. Deshalb ging er 
2016 auch das Wagnis ein, und entschied, das 
Feld an der Morgenweidstrasse neu als Spar-
gelfeld zu nutzen.  
 
Niklaus berichtet: «Die Pflanzung erfolgte im 
April 2016 in Reihen mit einem Abstand von  
2 m. Für die Pflanzung werden Triebknospen 
in die Furchenmitte in 15 – 20 cm Tiefe gelegt. 
Die Wurzelrhizome werden in Längsrichtung 
ausgelegt, denn die Pflanzen wandern mit den 
Jahren in der Reihe. Je nach Standort rechnet 
man 250 – 300 Pflanzen pro Are, bzw. 30'000 
Pflanzen auf eine Ha.» Eine ganze Menge!  
Man merkt Niklaus die Freude an dieser 
Pflanze an. So erzählt er weiter, dass im 
Pflanzjahr der Graben zunächst halboffen 
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bleibt und erst wenn die austreibenden Spar-
gelspitzen wachsen, wird der Pflanzgraben 
nach und nach mit Erde verfüllt bis er nicht 
mehr zu sehen ist. Danach lässt man die 
Triebe in die Höhe wachsen, diese bilden spä-
ter Blüten, die dann verblühen. Bis zum Herbst 
können die Stauden zwischen 120 cm bis  
200 cm hoch werden. Niklaus betont, dass es 
wichtig ist, dass der Boden zwischen den Rei-
hen unkrautfrei gehalten wird. Dies kann mit-
hilfe eines kleinen 1m breiten Traktors gesche-
hen oder per Hand mit der Handhacke. Als Ne-
beneffekt wird der Boden gelockert und 
gelüftet, was die Spargeln lieben.  
 
«Spargeln bevorzugen leichte bis mittel-
schwere, sandig-lehmige Böden, die tiefgrün-
dig sind, eine gute Wasserführung aufweisen 
und einen neutralen pH-Wert haben. Je höher 
die Wärmekapazität des Bodens und je ausge-
glichener das Klima, desto besser ist das 
Wachstum und damit der Ertrag,» erklärt der 
Fachmann. Diese Bedingungen bieten sich auf 
den Burgerauer Feldern an. 
 
Ab dem 2. Standjahr 
Wussten sie, dass nach dem zweiten Stand-
jahr bereits die ersten Spargeln geerntet wer-
den könnten? Aber Achtung: In den ersten bei-
den Jahren nach der Pflanzung des Spargels 
muss sich die Pflanze erst einmal etablieren. 
Niklaus erklärt dazu, dass am Anfang jedem 
Spargelstock noch mehrere Triebe belassen 
werden, damit sich die Jungpflanze regenerie-
ren kann. Ein Spargelstock macht 8 bis 12 
Triebe. Mit einem Vollertrag könne erst ab dem 
vierten Jahr gerechnet werden. Im 5. bis  
8. Standjahr rechnet man mit den höchsten Er-
trägen.  
 
Der Ablauf ab dem zweiten Standjahr wieder-
holt sich nun jährlich, bis die Anlage aufgelöst 
wird. Ein Spargelfeld kann 10 – 12 Jahre  
beerntet werden. 
 
«Im Frühjahr brauchen die Spargeln eine orga-
nische Düngung mit Kompost und Mist von Tie-
ren. Danach wird über der Reihe ein Erddamm 
erstellt, der sofort mit einer speziellen Folie ab-
gedeckt wird,» erklärt Niklaus das weitere Vor-
gehen. Die Folie ist auf einer Seite schwarz 
und die Rückseite ist weiss. Die schwarze Folie 
über dem Damm speichert Wärme und sorgt 

dafür, dass die Spitzen der Spargeln, die den 
Damm durchbrechen, weiss bleiben und sich 
nicht violett oder grün färben. 
 
Bei den Spargeln ist auf kontinuierliches Trieb-
wachstum zu achten. Dieses findet bei Tempe-
raturen ab 10° C statt. Ideale Wachstumsbe-
dingungen sind bei 20 bis 29° C: Je höher die 
Tagestemperatur, desto grösser das tägliche 
Wachstum. Je nach Bodentemperatur, Son-
nenschein und Tagestemperaturen können 
nach 21 – 30 Tagen die ersten Spargeln gesto-
chen werden. 
Bei 13° C wächst der Trieb 2 – 3 cm in einem 
Tag. Dagegen kann bei 17° C bereits ein 
Wachstum von 5 cm erwartet werden. Je nach 
dem muss dann täglich oder mindestens alle  
3 Tage geerntet werden. 
Die Erntezeit beginnt hier ca. Ende März, An-
fangs April und dauert traditionell bis Mitte Juni. 
«Sie wird darum so kurz gehalten, damit die 
Pflanze nicht vollständig erschöpft wird», so 
Vorburger. 
Sobald die Spargeln an der Dammoberfläche 
hervorspitzeln, werden sie unter der Folie ge-
stochen. Die Ernte in der Schweiz erfolgt mehr-
heitlich von Hand mit einem speziellen Stech-
messer. Es ist wichtig, dass der Wurzelstock 
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nicht verletzt wird. Routine ist gefragt und da-
rum ist es besonders wichtig, dass die Spar-
geln von erfahrenen Erntehelfern, welche dies 
tagtäglich machen, gestochen werden.  
 
Nach der Ernte 
Spätestens am 24. Juni, dem Johannitag, ist 
Schluss und die Spargelerntesaison wird be-
endet. Er gilt traditionell als letzter Tag der 
Spargelernte.  
Niklaus erzählt von den Abläufen nach der 
Ernte, denn auch jetzt benötigt das Feld Pflege 
und Fachwissen. Nach der Ernte ist vor der 
Ernte! 
Die Folie wird zusammengerollt und entfernt 
und der Damm wieder eingeebnet. Jetzt wach-
sen die Spargeltriebe in die Höhe und blühen 
nach 3 – 4 Wochen. Bis zum Herbst werden sie 
bis zu 2 m hoch. So können die Spargelpflan-
zen in den sonnenreichen Wochen (ideal  
wären mindestens 100 Tage bis zum ersten 
Frost) Spargellaub ausbilden, um genügend 
Photosynthese zu betreiben. Die dabei gewon-
nene Energie benötigt die Pflanze, um die Re-
servestoffe wiederaufzubauen, für das Wachs-
tum und für den kräftigen und gesunden Aus-
trieb im Folgejahr. Wenn genügend Energie 
eingelagert ist, wird die Pflanze dürr und wird 
Ende November / Anfangs Dezember abge-
mulcht. 
 
Was macht eine Schweizer Spargel aus?  
Bereits ab Anfang März findet man im Handel 
Spargeln aus dem Ausland. Kenner raten den-
noch zu Geduld, nicht nur des ökologischen 
Fussabdrucks wegen.  
Bereits wenige Wochen später kommen die 
ersten Schweizer Spargeln auf den Markt. So 
kann Dank saisonal korrektem Kaufverhalten 
viel für die Umwelt getan werden und jährlich 
bleiben über 80'000 Arbeitsstunden in der 
schweizerischen Landwirtschaft, was ja dann 
auch wieder der einheimischen Wirtschaft zu-
gutekommt. 
 
Schweizer Spargeln sind frisch! Vom Feld 
frisch auf den Teller, so lautet das Motto. Dank 
dem Anbau beim Produzenten in der Nähe und 
den kurzen Transportwegen innerhalb der 
Schweiz gelangen sie frisch auf den Tisch. Die 
vielen Arbeitsschritte, wie das Stechen des 
Spargels auf dem Feld, waschen, sortieren, zu-
schneiden und bündeln werden innert 

kürzester Zeit zurückgelegt, bevor die Spar-
geln erntefrisch an die Verkaufsläden, in den 
Hofladen oder die Restaurants geliefert wer-
den. 
Die hiesigen Spargelstangen sind besonders 
frisch und daher selten holzig. Das spart Zeit 
bei der Verarbeitung, sorgt für einen knackigen 
Biss und intensiven Geschmack. 
 
Lesen Sie auch Wissenswertes zu Spargeln in 
kulinarischer Hinsicht auf der nächsten Seite. 
 
Abschliessend wünschen wir viel Vergnügen 
beim Beobachten der regionalen Spargelpro-
duktionen und «En Guete» beim Genuss von 
feinen Spargelgerichten. 

Niklaus Vorburger 
Patrizia Baumgartner 
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Spargeln – Wissenswertes 
 
Ein paar Zahlen: 
In den letzten 20 Jahren hat die Anbaufläche 
der einheimischen Spargelproduktion stetig 
zugenommen und umfasst heute rund 210 
Hektaren des Grünspargels und an die 185 
Hektaren des weissen Spargels. Dies zeigt 
sich auch in den pro Kopf verzehrten Mengen: 
in den 1980er Jahren waren es pro Kopf nur 
knapp 550 Gramm während heute der jährliche 
gesamtschweizerische Konsum bei 11‘000 
Tonnen Spargel, also 1,4 Kilogramm pro Per-
son liegt. 
Im Hinblick auf die kurze Saisondauer von rund 
zwei bis drei Monaten eine beachtliche Menge! 
 
Spargel ist gesund: 
Der Gemüsespargel wurde bis ins 19. Jahrhun-
dert ärztlich verschrieben, woran heute nur 
noch sein lateinischer Name „Asparagus offi-
cinalis (arzneilicher Spargel) erinnert.  
Alle Spargelsorten bestehen zu über 90 Pro-
zent aus Wasser, enthalten nur wenige Kalo-
rien und stecken aber voller Mineralien und Vi-
tamine: Kalium, Kalzium, Phosphor, Natrium, 
Kupfer, Eisen, Zink, Schwefel und die Vitamine 
Beta-Carotin, A, B1, B2, Niacin, Folsäure, C, E 
und K. Spargel wird auch eine potenzstei-
gernde Wirkung nachgesagt und wurde schon 
zu alten Zeiten als Liebestrank und aphrodisie-
rendes Pulver eingenommen. 
Daneben wirkt aber Spargel vor allem auch 
entwässernd und entgiftend. 
Menschen mit erhöhten Harnsäurewerten im 
Blut sollten auf das edle Gemüse eher verzich-
ten, weil es zu Gichtschüben führen kann. 
 
Stinker oder Nichtstinker? 
Kurz nach dem Verzehr von Spargel macht 
sich beim Wasserlassen ein spezieller Geruch 
bemerkbar. Dies ist jedoch nicht bei allen Men-
schen so. Jene, deren Urin nach dem Spargel-
genuss unangenehm duftet, besitzen ein En-
zym, das die Asparagusinsäure in schwefelhal-
tige Stoffe zersetzt, was den Urin unangenehm 
riechen lässt.  
Ob Stinker oder Nichtstinker wird also durch 
die Gene bestimmt. Ungefähr jeder zweite 
Mensch verfügt über dieses Gen, das in der 
Lage ist, die Enzyme und so die schwefelhalti-
gen Verbindungen herzustellen. Fehlt dieses 
Gen, riecht es auch nicht. 

 
Der unangenehme Geruch im Urin nach dem 
Spargelgenuss ist harmlos und kein Symptom 
für Krankheiten.  
 
Spargeln kochen: 
Viele Geniesser freuen sich Jahr für Jahr auf 
die Spargelzeit. Ob Spargelsüppchen oder 
Spargelrisotto: das Edle Gemüse macht jedes 
Gericht zu einer Delikatesse. Von jeder Spar-
gelstange (egal, welcher Sorte) schneidet man 
zirka 1 Zentimeter ab. Da die weissen Spargeln 
eine dickere Schale haben und häufiger holzig 
werden, sollte man anschliessend gut 2/3 der 
Stange sorgfältig schälen. Bei den grünen oder 
violetten Spargeln reicht leichtes Schälen im 
unteren Drittel. Je nach Dicke der Stange soll-
ten die Spargeln 10 bis 25 Minuten schonend 
gekocht werden.  
Tipp: eine zusätzliche Prise Zucker im Koch-
wasser nimmt den weissen Spargeln den bitte-
ren Geschmack. 
 
Daran erkennen Sie frischen Spargel:  
Die Stangen sollten gerade und knackig sein. 
Frischer Spargel hat eine frische Farbe und ge-
schlossene, nicht blühende Spitzen. Saubere 
Schnittstellen, welche nicht vertrocknet ausse-
hen, geben Hinweis darauf, dass die Stangen 
nicht älter als 1 – 2 Tage sind. 
Wenn die Spargelstangen beim Aneinanderrei-
ben quietschen, ist das ein Zeichen, dass die 
Spargeln frisch sind.  
 
Grün oder weiss: Beim Geschmack schei-
den sich die Geister 
Weisse Spargeln schmecken mild, bisweilen 
etwas süss-bitter und haben geschält und ge-
kocht eine weiche Konsistenz. Grüne Spargeln 
sind bissfester und kräftiger, ihr Geschmack ist 
würzig und herzhaft.  
Weisse Spargeln eigenen sich für leichte Ge-
richte, bei denen das Königsgemüse im Zent-
rum steht. Ebenso die grünen Spargeln, die 
sich zusätzlich aber auch in einer Pasta oder in 
herzhaften Aufläufen gut machen. Am Ende al-
les eine Frage des Geschmacks! 
 
 

Patrizia Baumgartner 
 

Quelle: gemuese.ch  
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Wir danken 
allen Inserenten 

 
 
Wir danken den folgenden Firmen … 
 
A. Wehrli AG, Schreinerei, Buchs 
Alvier-Druck, Sevelen 
Böschnihof, Sevelen 
Cafésapore, Buchs 
Coiffeur Antoinette, Buchs 
Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge, Buchs 
Düsel Bodenbeläge AG, Buchs 
Eggenberger Haustechnik AG, Buchs 
Eggenberger Ingenieur + Planer AG, Buchs 
EW Buchs, Rii-Seez-Net, Buchs 
Flumroc AG, Flums 
Garage Cudazzo & Fuchs, Buchs 
Garage J. Müntener AG, Buchs 
Glanna, Restaurant, Buchs 
Graf-Reisen, Buchs 
IvelRide GmbH, Buchs 
JEMAKO Vertriebspartner, Buchs 
Kolb Elektro SBW AG, Buchs 
Landi AG, Agrola Tankstelle, Buchs 
MARTI & CO. AG, Buchs 
Metzgerei Kaufmann AG, Buchs/Sennwald 
Müko Gartengestaltung, Buchs 
Müntener & Thomas AG, Buchs 
müntener & vetsch AG, Buchs 
Posch Plattenbeläge, Buchs 
Raiffeisenbank Werdenberg, Buchs 
Rattan Center GmbH, Buchs 
Rohrer Blumen, Buchs 
Rohrer Werner, Drechslerei-Schreinerei, Buchs 
Rüeger Spenglerei-Sanitär, Buchs 
S’Lädeli Räfis, Buchs  
Schützengarten AG, Getränke-Service, Buchs 
Schwendener AG, Hoch- und Tiefbau, Buchs 
Senn Christian, Muldenservice, Buchs 
Stadt Buchs, Freibad Rheinau, Buchs 
swidro Drogerie Räfis, Buchs 
tonspitz, Marlene Spitz-Benz, Buchs 
 
 
 
 

 
 
Triet Storen AG, Buchs 
TTS Transport & Terminal Services AG, Buchs 
VeRu Coiffeur, Buchs 
VFA, Verein für Abfallentsorgung, Buchs 
Walter Kuhn AG, Buchs 
 
 
 
 
… und den Vereinen … 
 
Familiengärtner-Verein Räfis-Burgerau 
Musikverein Buchs-Räfis 
Pfadi Alvier, Buchs 
Pontonierfahrverein, Buchs 
Schützengesellschaft Buchs-Räfis 
 
 
 
… für ihre wertvolle Unterstützung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  «90 Jahre  
Einwohnerverein Räfis-Burgerau» 

 
 
 

Veranstaltungen EVRB 2020/2021 
 
 

12. Juni 2020 Jugendanlass 
19:00 – 21:00 Uhr im Kirchgemeindesaal Räfis 
 

14. Juni 2020 Familienfrühstück 
08:30 – 11:00 Uhr im Kirchgemeindesaal Räfis 
 

1. August 2020 Bundesfeier 
09:30 – 14:00 Uhr Ort noch offen – Aushang beachten 
 

2. September 2020 Seniorenausflug 
Zeit noch offen Treffpunkt beim «s’Lädeli Räfis» (ehem. Volg) 
Anmeldelisten liegen ab Mittwoch 12. August 2020 im Cafésapore, in der swidro-Drogerie  
und im «s’Lädeli Räfis» auf. Anmeldung per Email: senioren@evrb.ch 
 

6. November 2020 Jugendanlass 
19:00 – 21:00 Uhr im Kirchgemeindesaal Räfis 
 

1. Dezember 2020 Adventsfenster-Eröffnung 
18:30 Uhr Postplatz Räfis 
 

2. - 24. Dezember 2020 Adventsfenster  
jeweils ab 18:30 Uhr in Räfis-Burgerau gemäss Fensterplan 
Informationen/Anmeldungen bis 30.10.2020 bei Patrizia Baumgartner 
Tel:  081 756 20 15 oder per Email: praesident@evrb.ch 
 

31. Dezember 2020 Altjohr-Usschella 
17:00 Uhr Besammlung beim Postplatz Räfis 
Route ab 20. Dezember 2020 auf www.evrb.ch 
 

21. Februar 2021 Flaggala-Sunntig 
19:00 Uhr Flaggalaplatz, Festwirtschaft ab 18:30 Uhr 
 
 

19. März 2021 Hauptversammlung 
19:00 Uhr im Kirchgemeindesaal Räfis 
 

Änderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten! 
 

www.evrb.ch 
 


