
 

Aus der Ortsgemeinde 

 

Strategietagung 

Die diesjährige Strategietagung des Verwaltungsrates fand in Appenzell statt. Finanzplan 

und Risk-Map gehören zum obligatorischen Programmteil. Die eigentlichen Schwerpunkte 

bildeten dann allfällige Erweiterungen der Holzschnitzelheizungen, die Revision des 

Personalrechts, das Perimeterwesen und Leistungen für die Allgemeinheit. Aber auch die 

Nachfolge im Präsidium beschäftigte den Rat.  

 

 

Wasserprojekt Alpen 

Die Arbeiten für die Sanierung der Wasserversorgung im Berggebiet sind nun 

abgeschlossen. Die Versorgung mit genügend Wasser von guter Qualität auf Alpen und 

Tratten konnte erfreulicher Weise sichergestellt werden. Für die Alpwirtschaft ist die 

Versorgung mit Wasser für die Tiere und auch die Menschen in der Hütte von allergrösster 

Bedeutung. Die Ortsgemeinde hat für das Projekt rund CHF 200'000.00 aufgewendet. 

 

 
 

 

Sägerei 

Die Ortsgemeinde Wartau betreibt in Weite (Lonna) eine eigene Sägerei. Oberstes Ziel ist 

es, so viel wie möglich aus dem Rohprodukt Holz zu produzieren. Abschnitte werden zu 

Schnitzeln verarbeitet und in den eigenen Schnitzelheizungen als Brennstoff verwertet. Das 

grosse Sortiment wird laufend ausgebaut. Hergestellt werden unter anderem Balken, Bretter 

und Latten sowie Pfähle für den häuslichen, landwirtschaftlichen und gewerblichen 

Gebrauch. Vor Ort kann man sich von einer kleinen Auswahl produzierter Tische, Bänke, 

Brunnen und Würfel inspirieren lassen. Der Säger ist gerne bereit, auf individuelle Wünsche 

des Kunden einzugehen.  

 

 
 



 

 

 

Mosterei 

In Zusammenhang mit der kürzlich durchgeführten Pflanzaktion wurde mit einer Umfrage 

abgeklärt, ob ein genügendes Interesse an einer Mosterei in der Gemeinde besteht. Dies ist, 

wie es sich nun herausgestellt hat, nicht der Fall. Oft wurde erwähnt, dass der Aufwand für 

das Einsammeln der Früchte zu hoch sei und der Baumertrag daher nicht genutzt wird. Nun 

wird geprüft, ob die Ortsgemeinde eine kleine Obstauflesemaschine anschaffen soll, welche 

die Einwohner ausleihen könnten.  

 

Neue Homepage  

Die neue Homepage der Ortsgemeinde Wartau konnte im Januar 2022 aufgeschaltet 

werden. Der Internetauftritt im neuen Design ist nun übersichtlicher gegliedert und bietet 

allen Interessierten umfangreiche Informationen. Eine einfache Bedieneroberfläche, auch für 

mobile Geräte, sowie ein Downloadbereich stehen der Bevölkerung bereit. Neuigkeiten der 

Ortsgemeinde werden auf der Startseite laufend publiziert oder können in der Rubrik «news» 

eingesehen werden. Ebenfalls können Bestellungen für Sägereiprodukte oder Brennholz 

bequem online getätigt werden.  

 

Bürgerversammlung 

Am 18. Mai 2022 konnte die Bürgerversammlung in der Turnhalle des Oberstufenzentrums 

Seidenbaum, Trübbach, im ordentlichen Rahmen durchgeführt werden. Den Bürgerinnen 

und Bürgern wurden dabei die Jahresrechnung 2021 sowie das Budget 2022 vorgelegt. 

Beiden Geschäften wurde ohne grössere Diskussionen zugestimmt. In einem 

Informationsteil orientierten Mitglieder des Veraltungsrates über abgeschlossene und 

laufende Projekte oder andere wichtige Geschehnisse aus der Ortsgemeinde. 

 

Alpen und Tratten 

Die Ortsgemeinde Wartau freut sich, dass die Sömmerung von Vieh auf den von ihr 

betriebenen Alpen und Tratten nach wie vor sehr gefragt ist. Es kann deshalb auch dieses 

Jahr eine volle Bestossung mit Vieh festgestellt werden. Nur die Sommerweide auf der 

Rheinautratt mit Pferden ist nicht voll belegt. Am 4. Juni sind die Tiere auf Palfris gebracht 

worden. Auf die Tratten Malanserholz und Schanerholz erfolgte der Auftrieb einigeTage 

früher. 

 

Kanzlei 

Auf der Kanzlei kommt es zu einem personellen Wechsel. Sonja Oegmen, die mit einem 

Teilpensum angestellt ist, hat per Ende Juli die Kündigung eingereicht. Die Regelung der 

Nachfolge ist eingeleitet worden. 


