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Circus Royal mit
spektakulärer Löwen-Show
Derzeit
steht das Circus-Royal-Zelt auf
der Heerbrugger Allmend. Vorstellungen finden wie folgt statt:
heute Freitag, 19. August: 15 und
20 Uhr; 20. August: 15 und 20
Uhr; 21. August: 11 und 15 Uhr.
Anschliessend gastiert der Circus auf der Altstätter Allmend.
Vorstellungstermine: 23. August:
15 und 20 Uhr; 24. August: 15
Uhr. An der Circus-Kasse werden
täglich von 10 bis 20 Uhr Tickets
verkauft. Ausserdem ist der Zoo
täglich von 10 bis 18 Uhr, am
Mittwoch bis 15 Uhr geöffnet.
Circus Royal, der grosse
Schweizer Circus, ist bekannt für
seine aussergewöhnlichen Circus-Produktionen. Jetzt kommt
er mit seinem neuen Programm,
in dem weisse Löwen die Hauptrolle spielen. Aus Europas grössHEERBRUGG/ALTSTÄTTEN.

tem Circus, dem Circus Krone,
stammen die zwei weissen Löwinnen und ihre fünf naturfarbenen Artgenossinnen. Normalerweise leben diese Tiere in
der Raubtierfamilie von Martin
Lacey jr., der mit den Löwinnen
den «Goldenen Clown» am Int.
Circusfestival von Monte Carlo
gewonnen hat. Er hat die Tiere
grossgezogen und trainiert. Präsentiert werden sie in der RoyalManege von Bruno Raffo.
Circus Royal beweist mit seinem neuen Programm, dass es
heute möglich ist, Circus im traditionellen und kulturellen Sinne
zu zeigen, der jedoch nicht verstaubt wirkt und alle Altersstufen
fasziniert. (pd)
Ticket-Reservation auch unter der
Hotline 0848 84 80 49.

Der Natur auf der Spur
Klein, aber fein – das gilt für das
Naturschutzgebiet Höchstern in
Balgach. Unter kundiger Führung
durch René Sieber fand kürzlich
eine Morgen-Exkursion durch
dieses Flachmoor von nationaler
Bedeutung durch. Organisiert
wurde die Exkursion von den
Grünen Rheintal.
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Von links: Christof Hasler, Daniel Kolb (Geschäftsführer der Kolb
Elektro AG), Karim Harrabi und Matthias Gschwend.

Herzliche Gratulation
den Gewinnern
OBERRIET. 18 Teilnehmer kämpf-

ten während der Fussball-Europameisterschaft um den Sieg
beim Online-Toto-Spiel der Firma Kolb Elektro AG. Karim Harrabi (269 Punkte) tippte am besten und gewann den Hauptpreis,
einen Reisegutschein von Kuoni
Reisen AG in Buchs. Den zweiten
Platz erreichte Christof Hasler
(258 Punkte), gefolgt von Mat-

thias Gschwend auf Rang drei
(254 Punkte). Beide freuten sich
über einen Speisegutschein vom
Restaurant Adler in Oberriet. Die
Firma Kolb Elektro AG dankt
allen Teilnehmern, die eifrig um
die drei Preise gespielt haben.
Die Kolb Elektro AG ist der
Elektro-Partner im Rheintal. (pd)

BALGACH. In diesem Gebiet – in
dem einst Lehm abgebaut wurde
– realisierte der Verein Balger
Natur in mehreren Etappen eine
ganze Reihe von Aufwertungsmassnahmen. Dass sich dies gelohnt hat, zeigen die Erfolgskontrollen. Unter anderem konnten 46 Brutvogel-, 31 Libellen-,
acht Amphibien- und zwölf
Heuschreckenarten nachgewiesen werden. Mitten zwischen
Siedlungsflächen und Landwirtschaftsland ist ein sehr wertvoller Lebensraum entstanden.
Es kreucht und fleucht, es
blüht und gedeiht in diesem Ge-

biet. Unterschiedlichste Lebensräume wechseln sich ab: Gewässer, Riedwiesen, Gehölze mit
Auenwald-Charakter, Trockenstandort usw. Jeder Lebensraum
ist für sich sehr wertvoll; und das
Mosaik als Ganzes sowieso. Doch
eine Vernetzung mit anderen
Schutzgebieten – unter anderem
mit dem nahe gelegenen Gebiet
Mosanger – sei notwendig, betonten sowohl René Sieber wie
auch Thoma Oesch vom Verein
Balger Natur.
René Sieber verstand es, behutsam und kompetent auf die
verschiedenen Zusammenhänge
hinzuweisen. Er ermunterte die
Teilnehmer, aufmerksam die Natur zu beobachten. Alles in allem
ein gelungener Anlass, bei dem
deutlich zum Ausdruck kam,
dass es wichtig ist, dafür zu sorgen, dass ökologisch wertvolle
Lebensräume geschaffen und
vor allem erhalten werden können. (mg)

Weitere Infos: www.kolbelektro.ch
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Sieber (rechts) ermunterte die Teilnehmer, die Natur aufmerksam
zu beobachten.
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Die Löwinnen stehen im Mittelpunkt der Royal-Show.
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DIENSTAG, 23. AUGUST 2016
UM 18.30 UHR, ZIMMER A314

SACHBEARBEITER

RECHNUNGSWESEN & STEUERN

ÜBERAUS BELIEBT AN DER BZB WEITERBILDUNG

im Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs
Hanﬂandstrasse 17, 9471 Buchs
Lehrgansleiterin: Sandra Feldmann
Steuerexperte: Kurt Jäger

Stellenanzeiger suchen häufig Personen mit einem

Welches Fach machte am meisten Spass und warum?

Wie setzten Sie Ihre Erkenntnisse aus der Theorie in

Ausweis Sachbearbeiter Rechnungswesen. Dieser

Sabina «Der Unterricht bestätigte mir einmal mehr, mit die-

die Praxis um?

Lehrgang ist sehr beliebt, da in 3 Semestern fundierte Kenntnisse in Finanzbuchhaltung, Recht, Steuern,
Sozialversicherungen und Kostenrechnung erworben
werden. Sabina Weninger und Carmen Köppel,
erfolgreiche Absolventinnen beider oben genannter
Ausbildungen an der bzb Weiterbildung, wurden
von der Lehrgangsleiterin Sandra Feldmann befragt.
Sie haben nach 3 Semestern den SB Rechnungswesen abgeschlossen und in einem anschliessenden
Semester den SB Steuern absolviert. Was hat Sie
motiviert, wieder die Schulbank zu drücken?

sem Lehrgang die richtige Entscheidung getroffen zu haben.

Sabina «Einen grossen Teil wendete ich bereits vorher an.

Alle Fächer ﬂiessen ineinander und gehören deﬁnitiv in diesen

Trotzdem brachte mich der Kurs wieder auf den neusten

Lehrgang. Ich genoss die FIBU I und II, die Steuern sowie die

Stand und macht mich sicher in der Anwendung der

Mehrwertsteuer ganz besonders. Die Lehrer gaben ihr Wissen

Neuerungen. Ich punkte nun auch mit Gesetzesartikeln.»

mit voller Motivation weiter. Ganz toll.

Carmen «Ich habe bemerkt, dass mich meine Arbeitskollegen

Carmen «Für mich persönlich waren die Fächer Direkte Steu-

vermehrt fragen. Wir diskutieren Probleme und kommen

ern und MWST am interessantesten. Diese Fächer sind in der

„meistens“ gemeinsam zu einer Lösung. Alles wissen kann

Buchhaltung und auch im privaten Alltag allgegenwärtig. Hier

niemand, zumal die Gesetze und Verordnungen einem
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eine gute Prüfung abzulegen, war mir wichtig.

ständigen Wandel ausgesetzt sind. Im Lehrgang habe ich sehr
viel gelernt – und was ich nicht weiss, schlage ich nach.»

Da Sie bereits den SB Rechnungswesen erfolgreich
abgeschlossen hatten, profitierten Sie davon, in

Warum würden Sie Bekannten diesen

Sabina «An erster Stelle stand der Wunsch, eine Weiterbildung

einem Semester den Abschluss SB Steuern zu

Lehrgang am bzb weiterempfehlen?

mit Diplom in Angriff zu nehmen, damit ich in meinem Alter

absolvieren. War das der Grund, weiterzumachen?

auf dem Arbeitsmarkt überhaupt noch Chancen habe. Dann

Sabina «Das tagtägliche Buchhaltungsgeschäft wird vollkom-

Sabina «So ist es und in meinem Job kann ich das zusätzli-

men abgedeckt. Man kann den Job selbständiger, ﬂexibler

che Wissen täglich anwenden. Zudem war ich nach drei Se-

und korrekt erledigen, was nicht unwesentlich ist, wenn ich an

mestern endlich im Lernrhythmus angekommen. Dieser Kurs

Revisionskosten und Aufrechnungen von Kontrollen der AHV

ergänzte das Gelernte vom SB RW ausgezeichnet und war

sowie die Mehrwertsteuer denke. Zudem wird das persönliche

stellte ich gleich zu Beginn des Kurses fest, dass ich mein
Wissen betreffend Gesetzen, Richtlinien und Anwendungen wie
z.B. neues Rechnungslegungsgesetz, grenzüberschreitende
Sozialleistungen, Mehrwertsteuer im EU-Raum usw. mit dieser
Weiterbildung auf den neuesten Stand brachte.»
Carmen «Es gibt immer wieder Neuerungen bei den Gesetzen und die vielerorts angebotenen Halb- oder Tageskurse
gehen auf Grund der kurzen Kurszeit zu wenig in die Tiefe.
Und so wägte ich ab zwischen dem Lehrgang und meinen
bisher besuchten Tageskursen. Ich wählte den Lehrgang und
im Nachhinein muss ich sagen, dass dies die einzig richtige
Entscheidung gewesen ist.»

sehr kurzweilig, trotz trockenem Inhalt.»

Portfolio umfangreicher. Auch nur einzelne Module zu besu-

Carmen «Mir hat der Lehrgang Direkte Steuern eine gute

chen, um sein Wissen auf den neusten Stand zu bringen, kann
ausserordentlich wertvoll sein! Dem bzb wünsche ich weiterhin

Basis vermittelt und da ich bereits mit Lernen im „Schuss“
war, wollte ich das Wissen noch im Detail vertiefen. Ich

viel Erfolg und viele Interessierte für diese beiden Lehrgänge.»

bin sicher, dass ich einzelne Module am bzb in ein paar

Carmen «Mich begeisterten die lehrreichen, interessanten

Jahren wiederholen werde, um up to date zu sein.»

und nachhaltigen Unterrichtsstunden. Das vermittelte Wissen
kann ich täglich im Berufsalltag anwenden. Daraus ergeben
sich schnellere und bessere Lösungen für die mir anvertrauten
Aufgaben im Büro.»

