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50Kilogramm
Erdbeerenbereitgestellt
ZumErnteschluss gibt es am Sonntag kostenlos Erdbeeren für Kinder.

AlexandraGächter

Salez Auf Veranstaltungen
musste während der Corona-
pandemie lange verzichtetwer-
den. Nun passt aber vieles zu-
sammen: Veranstaltungen sind
seit einigerZeitwiedermöglich,
dieErdbeerernteneigt sichdem
Ende zu und das Wetter spielt
auchmit. Grund genug für Beni
Dürr, am Sonntag im Gasthaus
Löwen in Salez den «Strawber-
ry Blues» zu veranstalten. Kin-
der bis 13 Jahre dürfen am An-
lass kostenlos so viele Erdbee-
ren essen, wie sie möchten.
Daneben gibt es eine Hüpfburg
undMusikvonBeni’sDixieland,
das alles ohne Eintrittskosten.
AuchErwachsenezahlenkeinen
Eintritt – sondern nur die Kon-
sumation. Ungefähr 50 Kilo-
grammErdbeeren stellt die Fir-
ma Verdunova AG in Sennwald
für den «Strawberry Blues» zur
Verfügung.

Die Erdbeerernte ist in den
letzten Zügen. Nächste Woche
wird die Ernte voraussichtlich
beendet sein. «Die letzten Erd-
beeren sind besonders gut»,
sagtVerdunova-CEOBeniDürr.
Dadurch,dassdieerstenBeeren
bereits gepflückt sind, hat die
Pflanze imVerhältnis zuderAn-
zahl Beeren mehr Blätter. Das
bedeutet, dassgleichvielZucker
produziert, aber auf weniger
Beeren verteilt wird. Je nach
dem, in welchem Zustand sich
die Erdbeerfelder nächste Wo-
chepräsentieren, gibtBeniDürr
die Felder für die Bevölkerung
frei, um die restlichen Beeren
kostenlos zu pflücken. «In den
vergangenen Jahren war dies
sehr beliebt», soDürr.

Weisseranstatt
schwarzerPlastik
Die Region Werdenberg ist ein
Hotspot für Anbau und Ver-
arbeitung von Industrieerdbee-
ren. Die Erdbeeren werden bei
verschiedenen Landwirten in
der Region gepflückt und noch
gleichentags vonderFirmaVer-
dunova AG tiefgefroren. Da-
durch können die Erdbeeren
vollreif undnochsüssergeerntet
werden. Damit unterscheidet
sich der Industrieanbau kom-
plett vom Frischmarktanbau,
bei demdieBeerendeutlich frü-
her gepflückt werden. «Bei uns
startet dieErnteerst am25.Mai,

bei denmeistenanderenbereits
am10.Mai», soDürr. Seine Erd-
beeren seien bei der Ernte auch
an der Spitze rot, während die-
jenigen, die in den Frischmarkt
gehen, mit gelben Spitzen ge-
erntet werden müssen. Auffal-
lend ist, dass die Erdbeeren der
FirmaVerdunovaAGmit einem
weissen stattmit einemschwar-
zen Plastik geschützt werden.
«Ich kenne niemanden in der
Schweiz, der das ebenso
macht», sagtDürr. Der schwar-
ze Plastik hat den Vorteil, dass
sichdieErdedarunter schneller
erwärmt. Das beschleunigt das
Wachstum, denn «jeder will so
früh wie möglich mit der Ernte
beginnen».

Unter dem weissen Plastik
ist es zwarwenigerwarm, dafür
heller. «Die Menge an Licht im
Herbst zuvor ist entscheidend
für die Anzahl der Blüten. Im
Frühling entscheidet die Licht-
mengeüberdieAnzahlBlätter.»
Vereinfacht könnte man sagen:
Je mehr Licht, desto mehr Blät-
ter – jemehrBlätter, desto süsser
die Frucht.

JazzigeVolksmusik
mitBeni’sDixieland
Den «Strawberry Blues» vom
Sonntag verbindet Beni Dürr
mit seiner zweiten Leiden-
schaft, der Musik. Zusammen
mit einem Trompeter, Schlag-
zeuger,BassistenundeinemGi-
tarristen (Armin Bonner, siehe
Bild) gibt dieBandBeni’sDixie-
land jazzige Volksmusik zum
Besten. «Es sind hörfälligeMe-
lodien, die grösstenteils ausden
USAstammen.Wir spielenaber
auch Schweizer Volksmusik im
Dixie-Stil», sagt Beni Dürr.
«Mal richtigenDixielandhören,
mal richtig Erdbeeren schlem-
men und mal richtig in einer
Hüpfburg rumtoben» ist das
passendeMotto dazu.

Wann der «Strawberry
Blues»endenwerde,weissBeni
Dürrnochnicht.Möglicherwei-
se um 17 Uhr, je nachdem, wie
vieleGäste kommen. «Wir sind
flexibel. Das bin ich gewohnt,
schliesslichmussman imObst-
anbau auch immer flexibel
sein», sagt Beni Dürr.

Hinweis
«Strawberry Blues», Sonntag,
19.Juni, ab 14 Uhr, Restaurant
Löwen, Salez

Armin Bonner präsentiert die Erdbeeren. Am «Strawberry Blues» spielt er Gitarre. Bilder: PD

Rarität: Die Erdbeeren der Firma Verdunova AG gedeihen in weissem Plastik.

SVP-Politiker
sorgen sichumdie
Stromversorgung

Region/St.Gallen DieSVP-Kan-
tonsräte SaschaSchmid (Buchs)
und Mirco Rossi (Sevelen) ha-
ben in der Kantonsratssession
diese Woche gemeinsam mit
44 Mitunterzeichnenden eine
Interpellation mit dem Titel
«Gezielte Stromunterbrüche
auch im Kanton St.Gallen?»
eingereicht. In dem parlamen-
tarischen Vorstoss beziehen
sichdie beidenPolitiker auf das
stark verlinkte europäische
Stromversorgungsnetz undver-
muten, dass eine akute Strom-
knappheit in den Nachbarlän-
dern auch direkte Auswirkun-
gen auf die Energieversorgung
imKanton haben könnte.

Gabodergibt esgezielte
Rationierungsmassnahmen?
Von der Kantonsregierung
möchtenSchmidundRossiwis-
sen, wie sie die Verfügbarkeit
vonElektrizität in dennächsten
fünf Jahren imKantonbeurteilt,
das unter Berücksichtigung des
steigenden Stromverbrauchs
und der Vernetzung mit den
Nachbarländern.

Eine weitere Frage lautet:
«Ist der Regierung bekannt, ob
dieSAKund/odereinzelneElek-
trizitätswerkegezielteRationie-
rungsmassnahmenmittels tem-
porärerStromabschaltungenan-
gewendethabenbzw.anwenden
können und, wenn ja, welche
Bereichedavonbetroffensind?»
Zudembitten siedieKantonsre-
gierungdieMassnahmenaufzu-
zeigen, um gezielten und allge-
meinen Stromunterbrüchen im
Kanton vorzubeugen. (ab)

MehrereAwards
fürPizolbahnen
Region An der Verleihung der
Skiareatest-Awards hat die Pi-
zolbahnenAGsechsAwardsver-
liehenbekommen,darunterden
Gesamtsieg«Skiareatestsieger
Schweiz. Ebenfalls wurde CEO
Klaus Nussbaumer zum Seil-
bahner des Jahres 2022 gekürt.
Das geht aus einer Medienmit-
teilung hervor.

Pistenchef Ralph Schneider
ist der Gewinner der Pistenlei-
ter-Trophy.Darüber hinaus gab
es Gold für das beste Kinderan-
gebot, das freundlichste Bahn-
personal und in der Beschnei-
ungs-Trophy.FürdenAwardbe-
werben sich jährlich viele Ge-
biete.DieDestinationenwerden
von 220 anonymenTestern un-
ter die Lupe genommen. (ab)

• Verkauf von Neuwagen und Occasionen
• Garage Plus und Karrosserie Plus mit
Reparaturen aller Marken

• Spenglerei
• Lackiererei
• Freie Tankstelle, einfach günstiger tanken!

• Pneu und Pneuhotel

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag
7 bis 12 und 13.15 bis 17 Uhr
Sa. nur Verkauf nach Vereinbarung

Laiana Schneider,
Beraterin Privatkunden
071 747 96 92 Alpha RHEINTAL Bank

Werte
statt Worte.
Wir stehen für Nähe,
Vertrauen und Sicherheit.


