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Grosser Wechsel 
und grosser Zuwachs
An der Hauptversammlung der Vilterser Valeis Guggä durften die Mitglieder  
zahlreiche neue «Gspändli» begrüssen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war  
die Übergabe des Präsidentenamts von Gian-Luca Thuner an Manuel Stucky.

D ie 55 Aktivmitglieder und 
Eh renmitglieder der 
Valeis Guggä Vil ters hat-
ten sich zur Hauptver-
sammlung im Restaurant 

Novellas versammelt. Diese stand in 
diesem Jahr unter dem Vorzeichen ei-
niger organisatorischer Veränderun-
gen. So verabschiedete sich das lang-
jährige Vorstandsmitglied und der ak-
tuelle Präsident Gian- Luca Thuner mit 
einem langen und humorvollen Be-
richt aus dem Amt und übergab das 

Zepter an seinen Nachfolger Manuel 
Stucky aus Vilters. Ebenfalls trat die 
langjährige Kassierin Chantal Zimmer-
mann zurück, und mit Robin Roth aus 
Wangs wurde ihr Nachfolger verkün-
det. Im Organisationskomitee der er-
folgreichen Vilterser Gug gä- Night über-
gab Nadine Stoop die Kassierfunktion 
an Jasmin Rupf aus Flums.

Eine der grössten Formationen
Die Valeis Guggä nahm zudem neue 
Musiktalente in den Verein auf und 

hatte nur wenige Austritte. So wird die 
Valeis Guggä in der kommenden Sai-
son mit 60 Aktivmitgliedern zu den 
gröss ten Guggenformationen der Re-
gion zählen. 

Der Zusammenhalt und der Spass 
dürften hierbei nicht zu kurz kommen, 
so stehen schon bald die geselligen An-
lässe wie dem «Surprise-Weekend» 
und der «Tour de Soif» an. Die Mitglie-
der freuen sich dank dieser Aussichten 
bereits jetzte auf eine tolle Guggensai-
son 2019/2020. (pd)

Fahrende in Vilters: 
CVP-Kantonsrat…
Der Sarganser Kantonsrat Stefan Kohler reagiert  
mit einer Einfachen Anfrage auf den in Vilters 
geplanten Durchgangsplatz für Fahrende.

Sarganserland.– Kohler weist vorgängig 
zu seinen Fragen an die Regierung da-
rauf hin, dass «die Fahrenden in der 
Schweiz eine anerkannte Minderheit 
sind und die nomadische Lebensweise 
ein wesentliches Element ihrer kultu-
rellen Identität», bilde. Weiter hält er 
auch fest, dass der Mangel an Durch-
gangsplätzen die Kultur der Fahrenden 
gefährde und dass ihr Recht auf genü-
gende Halteplätze vom Bundesgericht 
anerkannt sei.

«Standort nicht zonenkonform»
Was nun den geplanten Standort in 
der Vilterser Rheinau betrifft, weist 
Kohler allerdings darauf hin, dass «sich 
der Standort in der Landwirtschafts-
zone befindet und damit nicht zonen-
konform ist». Die Errichtung des Plat-
zes sei deshalb mehr als fraglich und 
das Vorgehen des Kantons erstaune an-
gesichts der ansonsten «sehr restrikti-
ven Haltung der St.  Galler Behörden 
beim Bauen ausserhalb der Bauzone 
sehr», so Kohler.

Konkret stellt er der Regierung nun 
neun Fragen. So will er unter anderem 
wissen, ob der Bedarf für einen Durch-
gangsplatz für Fahrende im Sargan-
serland überhaupt ausgewiesen ist 
und mit welchem Zeithorizont bezüg-
lich des Verfahrens für eine allfällige 
Umzonung des vorgesehenen Platzes – 
so diese überhaupt möglich sei – in 

Vilters gerechnet wird? Auch will er 
wissen, wie es bezüglich der notwendi-
gen Infrastruktur (Wasser, Strom, sani-
täre Einrichtungen) aussieht und ob 
die Voraussetzungen zur Erschliessung 
überhaupt gegeben sind. 

Info-Veranstaltung geplant?
Schliesslich fragt Kohler bei der Regie-
rung nach, wer für Einrichtungs- und 
Betriebskosten aufkommt, wer Nutz-
niesser allfälliger Erträge wäre, wer für 
die Einhaltung der Ordnung zuständig 
ist und wie hoch das Potenzial von Im-
missionen gegenüber den Anwohnern 
im betroffenen Gebiet eingeschätzt 
wird. Und er will wissen, wie die Bevöl-
kerung des Sarganserlandes in den 
Entscheidungsprozess einbezogen 
wird und ob eine öffentliche Informa-
tionsveranstaltung geplant ist. (rv)

Drei grosse Wechsel prägen die HV der Valeis Guggä: OK-Kassierin Nadine Stoop gibt ihr Amt an Jasmin Rupf weiter, Gian-Luca Thuner  
jenes des Vereinspräsidenten an Manuel Stucky, und Robin Roth wird nach Chantal Zimmermann neuer Kassier (von links).  Pressebild

…und SVP-Vertreter 
stellen Fragen
Und auch die SVP-Politiker Walter Gartmann und 
Christof Hartmann wollen von der Regierung  
Antworten zu den publik gewordenen Plänen.

Sarganserland.– Die beiden SVP-Kan-
tonsräte Christof Hartmann (Wa len-
stadt) und Walter Gartmann (Mels) 
wei sen in der Einleitung zu ihrer Einfa-
chen Anfrage darauf hin, dass der Kan-
ton seine Pläne «scheinbar möglichst 
lange unter Verschluss halten wollte 
und diese nur dank einer Frage eines 
Bürgers an der Bürgerversammlung 
der Politischen Gemeinde Vilters- 
Wangs publik gemacht worden seien. 
Aus der Presse sei zudem zu erfahren 
gewesen, dass «der Durchgangsplatz 
zuerst provisorisch, dann – in ein paar 
Jahren – definitiv gebaut» werden soll.

Pointierter  
Fragenkatalog
Zehn Fragen stellen die beiden Ex-
ponenten der Regierung, diese drehen 
sich insbesondere um die rechtlichen 
Aspekte rund um den geplanten Bau. 
So wollen sie wissen, auf welcher ge-
setzlichen Grundlage «Plätze» für Fah-
rende überhaupt gebaut werden, was 
die Definition eines Durchgangsplat-
zes für Fahrende und was der Unter-
schied zwischen einem Durchgangs-
platz und einem Transitplatz ist.

Ein Teil der Fragen der beiden SVP-
Vertreter ist zudem – mit Sicherheit ge-
wollt – ziemlich pointiert gestellt. So 
wollen sie von der Regierung wörtlich 
wissen, ob «Private, beispielsweise 
beim Bau eines Einfamilienhauses, 

ebenfalls zuerst provisorisch – zudem 
nicht zonenkonform – bauen und an-
schliessend eine definitive Bewilligung 
einholen» können, wie «der Bewilli-
gungsprozess für einen provisorischen 
Durchgangsplatz für Fahrende aus-
sieht» und «wie der Bewilligungspro-
zess für einen definitiven Durchgangs-
platz aussieht, nachdem er bereits pro-
visorisch besteht.»

Weiter fragen Gartmann und Hart-
mann, in welcher Zone der geplante 
Durchgangsplatz in Vilters aktuell und 
in welche Zone er umgezont werden 
müsste und ob der geplante Durch-
gangsplatz aktuell in einer Schutzzone 
liegen würde. Schliesslich fragen sie, 
wie die Sicherheit rund um den Platz 
gewährleistet wird und wo im Kanton 
noch weitere Plätze für Fahrende ge-
plant sind. (rv)

«Ist der Bedarf einen 
Durchgangplatzes 
für Fahrende 
überhaupt 
ausgewiesen und 
wie wird die Bevöl-
kerung in den Pro-
zess einbezogen?»

«Können Private 
ebenfalls zuerst 
provisorisch – und 
nicht zonenkonform 
bauen – und erst 
danach eine 
definitive Bewil- 
ligung einholen?»

Den Erholungsraum  
nicht opfern

Antwort auf den Leserbrief 
«Verzicht auf den Windpark Rheinau»  
im Sarganserländer vom 9.  April.

Dass die CVP nach wie vor an der 
Energiestrategie 2050 festhält, welche 
die damalige CVP-Energieministerin 
Frau Doris Leuthard mit einer kleinen 
Mehrheit beim Stimmvolk durchge-
bracht hat, überrascht kaum jeman-
den. Ob sich dieser Traum auch er-
füllt, steht in den Sternen. Wir werden 
es sehen. Häufig ist es doch so: Sobald 
es den Leuten an die eigene Briefta-
sche geht, verändert sich ihr Verhal-
ten ziemlich schnell. Die Präsidentin 
der CVP Sarganserland, Frau Büsser, 
beendet ihren Leserbrief mit der Aus-
sage: «Die CVP Sarganserland ist nach 
wie vor davon überzeugt, dass auch 
unsere Region ihren Beitrag für den 
Klimaschutz und den Ersatz von fossi-
ler und atomarer Energie leisten 
muss. Deshalb wird sie (CVP) die 
Stromerzeugung aus erneuerbarer 
Energie im Sarganserland auch wei-
terhin unterstützen». Mit dieser Un-
ter stützung steht die CVP im Sar gan-
ser land nicht allein da. Vor langer 
Zeit, im vergangenen Jahrhundert, 
wurden schon viele Kraftwerke im 
Sarganserland gebaut. Dabei ging es 
allerdings nicht um politische Interes-
sen, sondern nur darum, mit dieser 
erneuerbaren Energie Arbeitsplätze, 
soziale Sicherheit und Wohlstand zu 
sichern. Man muss in unserem Bezirk 
nur einmal umschauen, wie viele 
Kraftwerke in Betrieb sind; an deren 
Spitze die Kraftwerke Sarganserland 
AG in der politischen Gemeinde 
Pfäfers. Weiter finden sich in fast allen 
anderen politischen Gemeinden, und 
von Vättis bis Murg, verschiedene 
Wasserkraftwerke, die einen grossen 
Teil zur elektrischen Selbstversorgung 
beitragen. Wahrscheinlich gibt es in 
unserem Kanton kaum einen Bezirk, 
in dem soviel erneuerbare, elektrische 
Energie erzeugt wird, wie in unserem 
wunderschönen Sarganserland. Es 
gibt also keinen Grund dafür, zu sa-
gen, wie es Frau Büsser schreibt, wenn 
es eben um Standorte für erneuerba-
re Energie geht – auf Englisch, not in 
my backyard (NIMBY). Zu Deutsch: 
Nicht in meinem Garten.

Es ist beinahe ein Zumutung, nicht 
allein nur wegen den verschiedenen 
Vogelarten und vielen anderen Wild-
tieren in der einmaligen Umgebung, 
in unserer Rheinebene solche hoch-
subventionierten Propellerturbinen 
aufstellen zu wollen. Und wir wollen 
wirklich nicht auch noch diesen ein-
maligen Erholungsraum auch für uns 
Menschen, dieser, zu Recht umstritte-
nen, Energieproduktion, opfern.
Emil Bonderer, Chriesilöserstrasse 1,  
Bad Ragaz

Leserbrief

Den Beckenboden 
trainieren
Sargans.– Der Beckenboden ist eine 
wichtige Basis. Männer wie Frauen 
lernen in diesem Kurs, den Beckenbo-
den anzusteuern. Durch Fachtheorie, 
Anschauungsbeispiele und Übungen 
werden die Muskelfähigkeiten ge-
schult. Der Kurs beginnt am Montag, 
29. April, findet fünf Mal statt, jeweils 
am Montag von 15 bis 16.30 Uhr. Der 
Kursraum von Pro Senectute befin- 
det sich am Bahnhofpark 3 in Sar-
gans. Anmeldung und Infos für Inter-
essierte (60+) bei Pro Senectute 
 Rheintal Werdenberg Sarganserland, 
058 750 09 00, rws@sg.prosenectute.ch, 
www.sg.prosenectute.ch. (pd)

Kenntnisse  
in Excel  
erweitern
Bei der Computerschule 
Sargans & Buchs startet 
am Mittwoch, 24. April, 
ein vierteiliger Abendkurs 
zum Thema Excel für  
Fortgeschrittene.

Sargans.– Dieser Kurs zum Thema Ex-
cel für Fortgeschrittene, der am Mitt-
woch, 24. April, startet und vierteilig ist, 
richtet sich an Anwenderinnen und 
An wender, die bereits mit der Excel-Ta-
bellenkalkulation arbeiten. Die Teil-
nehmenden lernen die tieferen Mög-
lichkeiten von Excel kennen, beant-
worten Fragen aus der Praxis und pro-
fitieren vom Erfahrungsaustausch mit 
den anderen Kursteilnehmenden.

Abwechslungsreicher Kursinhalt
Dieser Kurs vermittelt den Teilneh-
menden Ideen, wie sie ihre Tabellen 
noch eleganter und effizienter bearbei-
ten können. Der Kursinhalt ist vielsei-
tig gestaltet: Einstellungen und Auto-
matismen optimieren, Formeln mit re-
lativen und absoluten Bezügen, lange 
Tabellen und Gliederung, Daten filtern 
mit Pivot, Datenaustausch zwischen 
Word und Excel, Rundenformel und 
Funktionen wie «Verweis» und Wenn-
Berechnungen, Vorlagen sowie weitere 
interessante Themen.

Interessierte können sich anmelden 
und nach weiteren Auskünften bei 
Computerschule Sargans & Buchs, 
Tima Bildung AG, Nummer 081 720 
02 50, schule@tima.ch fragen. (pd)

www.tima.ch


