Ereignisse zu berichten
AL
Begrundungen oder Erklärungen
Fertigvrer
alle
geben. Dabei werden

keiten, also Lesen, Sdtreiben, Sprechen und Hören geübt. AÛI Ende dieser Stufe kaffr man die Hauptinhalte
von allt'áglichen Texten verstehen
und sich invertrauten Situationen
verståndigen. Der Kurs beginnt am
Dienstag, 22' Oltober, und dauert
zehnmal zwei Stunden,jeweils am
Dienstag von 9 bis 11 Uhr' Er findet
im Kursiaum der Pro Senectute, Bahntrãru"tt 3 in Sargans statt'Kursantnelfi'tr
dr.lrie und weitere Informationen
.Inteiessierte (60+) bei Pro Senectute'
Telefon 058?50o9oo oder E Mail an
rws@sg.Prosenectute.dl (Pd)

leBad RogazJWangs.- Die Pizolbahne¡

een aùch

lo**"täeb

in

diesem Jahr zwischen

und W-mtersaison keine länmehr ein.Zwarwird der Be'

ab dem kornmenden Montag he-

Fur Klaus Nussbaumer haben sich
die in den letzten Jahren zr'lr Belebung
des Sommergeschåftes intensivierten
Anstrcngungen einmal mehr bewãhrl
Insbesondere der neue Detektiv-Weg

tt* die Mour{Ieens habe sic}t als
r*t tg"f"h"* und låuft danach t*a
eieentliche Erfolgsgeschichte etabliert'
ñoch die Zubringer'Gondelbahn
"nur"
¿"t Bad Ragazer Seite (täglich bis
"of
zum 2?.Oktober). Dànadr stelrt diese
gleich auch'nodr an allen Wo-

Gomputerkurs
für Einsteiger

aber

iargans/Buchs.- Bei der Computer'
schule Sargans & Buchs startet am
Mittwochvormittag, 23. OKober, ein

vierteiliger Computer-Einfuhrungskurs. oalei unte-rnehmen die Teilnehmer eine kurzweilige Rundreise dwch
Aie ComputerwAt. Die Schnupperlektionen fûÌren ùber die Grundbegriffe'
Tastaturtralning, TexWerarbeitung
mit \¡Vord, Tabellenkalkulation mit
Excel, bis hin zum lrnern€t' Ziel des
Kurses ist es gemåss den Anbietern'

eine'¡übersicht in die heutige Computerwelt und eine fundierte Grundlage

fut O" aufbauendenKurse zuerhal'

ten. Die Kursbesucher profltieren von

in
einer familiären Kursatmosphäre
In'
Mehr
dazu'
es
heisst
Kleingruppen,
081 ?20 02 50

(MounTeens>> ziehen Familien an
eere Pause

www,sg.Pñossnactutê'ch

formãtioïen unter

Plzol

odel

per E-Mail an schule@tima'ch'(pd)
www.tlma.eh

Kicks und Twists

*r.tt it¿.tt bis zum 16/r?'November
tur die Gäste bereit- Ein Datum, an
dem schon bald die Schneesportfre-un'
de wieder zum Z-u8e

Ñüts¡au*urt <\Arir haben damit ein
Ansebot geschaffen, das bei Familien
mii ateren rinaern bzw' jungen Teenagern auf grosse Resonanz gestossen

fiit"

""titt-das

seine sehr wertvolle

Ergänzungbzw.Erweiterung zum Sommerãngebot.> Gefragt ge!\resen seren
a¡er aùcn in einem ohne jegliche Zwi'
..n"ofala verlaufenen Sommerbe'
trieb die Klassiker wie die Fünf'Seen-

gesamt haben den Pizol damit im

St

mer 2019 rund 100000 Personen
einen Ausflug genutzt' (ru)

Wanderung und, besonders ausge.Fiz¡I Panorama-Höhenweg'
präg!
-pei der
Meter ùber

áeutrictr uber zooo
Meer gelegene, sehr gut zugängliche
vtreg, widmet sich der TeKonikarenartt,l*tit und war <bei unseren Gästen sehr beliebÞ, so Nussbaumer' Ins-

rmûutNach dem Sommer ist vor dem
Winter - auch am Pizol'Wie
Klaus Nussbaumer gegenùber
dem usarganserländer' sagte'
habe man im Hinblick auf die

kommende SchneesPortsaison
die Besohneiungsanlage deutlicl

wollen'

]tommen

Zweitbester Sommer alten Zeiten

erweitern können. Unter anderer

Auch wenn damit das'Sommergesclìäft 2019 noch nicht ganz abgesctrlossen ist, kann Geschäftsfûhrer
Xlãus Nussbaumer ein Fazi! ziehen'
Und das fällt sehr erfrer¡Iidr aus,denn

wurde die diesbezügliohe
lnfrastruktur rund um den

uschwammn-Lift vergrössert,
der bedeutendste <WurÞ eei
aber im Be¡d¿{r MaienbetgGafña realiihù worden' So
konnte dort die gesamteTechnì

die pizolbahnen werden den <zweitbesten Sommer.aller Zeiten> verbu-

chen kõn:ren, womit Nussbaumer
<<sehr zuftieden isÞ, wie er gestern
eeeenüber der Redaktion sagte' <<Dass
idi den tetzgährigen Jahrhundertsommer wiederholen köruren, durften wir
nicht erwarten.Dafur hatte es doch ei:
nige Schlechtwetterphasen und verreg'

,rJt" wo.ttunet d"tt zu viel' Abgr -me
eesast.wir sind sehr glücklidrmit dem
¿et saison und legen eine gute
Basis fr-rr das Cæsdräftsjahr zot9/20>

ü"¡iuf

der bisherigen Anlage auf den
neusten Stand gebracht werdet
zudem kommen zéhn neue
Sohneekanonen zum Einsatz'
mit könne in küzèrer Zeit deutli
mehr Schnee Produziert werde
Auch sei man bereits daran,füt
weitére AusbauetaPPen Bewilli
gungen zu beantragen und Fin¿
aufzugleisen' (rv)

f

und
zu schätzen wissen: Das Sarganserland
Ein Ausblick, den die PizoþGä'ste
gesehen'
lVerdenbeg von Laufbftlen aus

das
pressebitd

ii"rrng"n

