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Neuer Co-Präsident
von Südkultur

E

von Reto Vincenz
s versprach angesichts der
reich befrachteten Traktan
denliste ein langer Abend
zu werden bei der SVP des
Kantons St.Gallen gestern
im «Sternen» in Wangs. Und das wurde
es dann auch.Rund vier Stunden wur
de verhandelt und es ging bereits
gegen Mitternacht zu, als die letzten
Worte an dem von der Ortspartei
Vilters-Wangs tadellos organisierten
Anlass gesprochen waren.

Sarganserland.– Die regionale Kultur
förderorganisation Südkultur, durch
die 16 Gemeinden und das kantonale
Amt für Kultur gemeinsam die kultu
relle Vielfalt im Sarganserland, Wer
denberg und Obertoggenburg fördern,
wird neu von Jörg Tanner, Gemeinde
präsident Sargans, als Co-Präsident ge
leitet. Jörg Tanner löst den langjähri
gen Co-Präsidenten und Mitbegrün
der von Südkultur, Ferdinand Riede
rer, ehemals Gemeindepräsident von
Pfäfers, ab, wie es in einer Medienmit
teilung von gestern Abend heisst (aus
führlicher Bericht folgt). (sl)

Gefragt: Einfache Botschaften
Kantonalpartei-Präsident
Walter
Gartmann (Mels) äusserte sich vor
den Delegierten einleitend einerseits
kämpferisch, andererseits auch etwas
selbstkritisch. Teilweise sei die SVP trä
ge geworden. Man müsse wieder einfa
che, klare Botschaften ans Volk brin
gen. «Und uns darauf besinnen, war
um wir gewählt wurden und warum
die SVP die stärkste Partei im Kanton
ist.» Gartmann gab seiner Freude dar
über Ausdruck, dass der von der natio
nalen Politbühne abgetretene Toni
Brunner als Wahlkampfleiter gewon
nen werden konnte. Es müsse im Kan
ton St.Gallen ja nicht so laufen wie in
andern Kantonen, wo die SVP in jünge
rer Zeit Terrain verloren hat. Brunner
sagte, dass er sich eigentlich zurückzie
hen wollte. Aber: «Wenn die Partei ruft,
ist das Pflicht und Herzensangelegen
heit.» Er wolle mithelfen, die SVP nach
vorne zu bringen und die Linke in die
Schranken zu weisen.
«Wir müssen im Herbst unsere fünf
Sitze verteidigen», sagte Brunner, der
den Nominationsteil der Versamm
lung anstelle des ebenfalls kandidie
renden Gartmann leitete. Und die SVP
müsse im Herbst den Ständeratssitz
verteidigen, «den wir jetzt im Mai ge
winnen», so Brunner mit leichtem
Schalk, aber im Brustton der Überzeu
gung. «Vor allem müssen wir die Wäh
ler wieder an die Urne bringen, und
dafür brauchen wir die besten Kandi
datinnen und Kandidaten.» Diese
müssten das ganze Spektrum der Be
völkerung im Kanton abbilden.
Ja zu den fünf Bisherigen
Bei den Nominationen folgten die De
legierten dann dem Vorschlag des Kan

Gut gelaunt: Walter Gartmann, Toni Brunner und Mike Egger (von links) an der Delegiertenversammlung der SVP in Wangs.
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Walter Gartmann ist
auf der Kandidatenliste
Im «Sternen»-Saal in Wangs haben die Delegierten der SVP des Kantons St.Gallen
die Parolen zu den anstehenden Abstimmungen gefasst und die Nationalrats
kandidaten bestimmt. Kantonalpräsident Walter Gartmann (Mels) schaffte es
dabei erwartungsgemäss auf die Liste.
tonalvorstandes. Über die fünf Bisheri
gen – Lukas Reimann (Wil), Thomas
Müller (Rorschach), Roland Rino Bü
chel (Oberriet), Barbara Keller-Inhelder
(Rapperswil-
Jona) und Mike Egger
(Berneck) – wurde in globo abge
stimmt; für sie gab es ein einstimmiges
Ja. Für die restlichen sieben Plätze lau
teten die Vorschläge des Kantonalvor
standes Ursi Egli (Wil), Donat Kuratli
(St.Gallen), Michael Götte (Tübbach),
Walter Freund (Eichberg), Walter
Gartmann (Mels), Esther Friedli (EbnatKappel) und Daniel Wisler (Oberhel
fenschwil). Sie präsentierten sich den
Delegierten und wurden dann auch
einstimmig gewählt. Der aus dem
Rund vorgeschlagene Damian Gahlin

ger (Wil) hatte keine Chance, weil die
Delegierten am Siebnervorschlag des
Kantonalvorstandes festhalten wollten.
Vor der Nominationsrunde wurde
zuerst die ordentliche HV der
St.Galler SVP abgewickelt, bevor die
Delegierten die Parolen für die eidge
nössischen und kantonalen Volksab
stimmungen vom 19.Mai bzw. 30.Juni
fassten. Dabei traten gleich mehrere
bekannte Politik-Grössen als Referen
ten auf, darunter neben verschiedenen
Kantonsräten auch Regierungsrat Ste
fan Kölliker (SVP, Bronschhofen), und
die SVP-Nationalräte Thomas Müller
(Rorschach), Roland Rino Büchel
(Oberriet) sowie Nationalrätin Barbara
Keller-Inhelder (Rapperswil-Jona). Ein

stimmig Nein sagten die Delegierten
zum neuen Waffengesetz. Ein klares
Nein resultierte nach einer flammen
den Rede von Roland Rino Büchel zum
Bundesgesetz über die Steuerreform
und die AHV-Finanzierung. Ein deutli
ches Nein wiederum setzte es zum Bau
des Klanghauses Toggenburg ab. Eben
so deutlich fiel das Ja der Delegierten
zur Erstellung des Campus Platztor der
Uni St.Gallen aus, nachdem Bildungs
direktor Kölliker entsprechend dafür
die Werbetrommel gerührt hatte.
Abgerundet wurde der Abend
durch den Auftritt der Bürgermusik
Wangs, das Grusswort der Gemeinde
überbrachte den 178 SVP-Delegierten
Präsident Bernhard Lenherr.

Wohnhaus in Schutzzone muss weg
Der Plan klang fast zu gut: Ein altes Wohnhaus auf einer Waldwiese sanieren und damit an schöner Lage
einen Immobilienmehrwert schaffen. Doch es ging schief. Gesetz, Gemeinde und Kanton waren dagegen.
Nun hat das Bundesgericht den Abriss verfügt.
von Reinhold Meier
Flums.– Was für eine Traumlage: Fünf
einhalb Hektar schönstes Land, ein
Drittel davon Wald, an wunderbar er
höhter Lage über der politischen Ge
meinde Flums. Darauf, frei und allein
stehend, ein altes Wohnhaus mit Stall
und Unterstand, mitten in einem «Le
bensraum bedrohter Arten», eigens als
Schongebiet ausgewiesen. Im Januar
2008 bekommt der Besitzer sogar den
glücklichen Baubescheid: Ja, das Wohn
haus darf saniert werden, offiziell ge
nehmigt vom Gemeinderat und auch
vom kantonalen Amt für Raument
wicklung.
Doch dann der Schock. Im Sommer
gleichen Jahres flattert ein Baustopp
vom Gemeinderat herein wegen «un
bewilligter Bauarbeiten». Der Grund:
Die aktuellen Bauarbeiten gingen weit
über das vereinbarte Mass hinaus. Das
Haus sei in Wahrheit komplett baufäl
lig, gar nicht mehr nutzbar und dürfe
folglich auch nicht neu aufgebaut wer
den.
Der Besitzer reichte nachträglich
Baugenehmigungen ein, aber erfolglos.
Der Gemeinderat weist sie ein Jahr
später ab. Der Mann gelangt dann zu
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nächst ans Baudepartement des Kan
tons und rekurriert schliesslich beim
kantonalen Verwaltungsgericht. Wie
derum erfolglos. Eine Beschwerde
beim Bundesgericht wurde 2012 zwar
zunächst gutgeheissen, jedoch vor al
lem, weil damals eine Änderung des
Raumplanungsgesetzes in der Pipeline
steckte. Diese gelte es abzuwarten und
dann neu zu entscheiden, hiess es aus
Lausanne. Also, alles zurück, neues
Baugesuch sowie neue Entscheide auf
Ebene Gemeinde und Kanton.
Den Eigentümer bedrängt?
Inzwischen hatte der Naturschutz
bund WWF Wind von der Sache be
kommen und Einspruch gegen das er
neuerte Baugesuch erhoben. Diesen
hiess der Gemeinderat prompt gut und
ordnete wiederum den Abbruch des
Wohnhauses an. Der Eigentümer star
tete darauf erneut den Weg durch die
Instanzen, gelangte ans Verwaltungs
gericht und zuletzt ans Bundesgericht.
Dort machte er geltend, die Juristin
des Baudepartements habe ihn seiner
zeit zum Rückzug des Rekurses ge
drängt und schwere Kostenfolgen an
gedroht, falls er dem nicht Folge leiste.
Sie sei somit befangen und nicht neut

ral gewesen. Ferner hätten die zweiten
Baugesuche nicht öffentlich aufgelegt
werden dürfen, sodass der WWF davon
habe erfahren können. Vor allem aber
sei die Einschätzung, das Haus sei bau
fällig, völlig willkürlich getroffen wor
den und damit nicht rechtsgültig.
«Selbst die Baufälligkeit bestätigt»
Das Bundesgericht hält nun fest, dass
der Hinweis auf die Baufälligkeit vom
Besitzer selbst stamme und bestens
dokumentiert sei. Der habe nach dem
Beginn der Bauarbeiten 2008 die von
ihm vorgenommenen Massnahmen
als unumgänglich und dringend erfor
derlich bezeichnet. Er habe tragende

Ein Wohnhaus in
der Schutzzone, das
bewohnbar ist, darf
saniert werden,
eines, das verfallen
ist, aber nicht.

Strukturen ersetzen müssen, sonst wä
re die Baute zusammengefallen, so der
Eigentümer damals in seinem Schrei
ben an die Gemeinde. Daraus habe die
Gemeinde zu Recht folgern dürfen,
dass das Gebäude mit vernünftigem
Aufwand nicht mehr zu retten war, so
das Bundesgericht.
Damit entfalle gemäss der Zonen
verordnung aber auch die bisherige
Nutzung. Denn ein Wohnhaus in der
Schutzzone, das bewohnbar sei, dürfe
zwar saniert werden, eines, das verfal
len sei, aber nicht. Und auch das Ver
halten der besagten Juristin sei korrekt
gewesen. Sie habe weder gedroht noch
gedrängt, sondern lediglich eine Ein
schätzung der Prozessaussichten gege
ben. Dies belege eine schriftliche Ak
tennotiz, sachlich und zurückhaltend,
wie das Bundesgericht betont. So
kommt es zum Urteil, der Abbruch der
ausgehöhlten Aussenhülle sei in öffent
lichem Interesse, erforderlich und zu
mutbar. Die zu zahlenden Verfahrens
kosten von 8000 Franken, davon 3000
an den WWF, dürften den Eigentümer
da nur noch am Rande schmerzen.
Urteil vom 15. März 2019,
1C_325/2018

In Bürocontainer
eingebrochen
Sargans.– Zwischen Montagabend und
Dienstagmorgen haben Unbekannte
bei der St.Gallerstrasse in Sargans auf
einem Werkareal mehrere Türen auf
gebrochen und sich so Zugang zu
Bürocontainern verschafft. Die Ein
brecher stahlen Bargeld in der Höhe
von über 1500 Franken sowie elektro
nische Geräte und setzten sich mit
einem geklauten Lieferwagen ab. Letz
terer konnte später in Trübbach wie
der aufgefunden werden. Die Kantons
polizei hat Ermittlungen zur Täter
schaft aufgenommen. (kapo/sl)

Spielerlebnis
mit Osterhasen
Unterterzen.– Mit dem Saisonbeginn
der Walensee-Schifffahrt startet auch
das Spielerlebnis Walensee in seine
zweite Saison. Während des ganzen
Eröffnungswochenendes von morgen
Karfreitag bis Ostermontag bekom
men Kinder beim Kauf eines Ent
deckersets auf einem der WalenseeSchiffe einen Schokoladen-Osterhasen
aus einheimischer Produktion ge
schenkt. Erwachsene dürfen sich auf
eine Gratis-Tageskarte freuen, die am
jeweiligen Tag gültig ist. Das Spiel
erlebnis Walensee verbindet sechs
Themenspielplätze rund um den Wa
lensee mit dem Einbezug der Walen
see-Schifffahrt. Umgesetzt wurde es
im Sommer 2018 durch Walensee
Tourismus mit Unterstützung der Ge
meinden und des Kantons St.Gallen.
Die St.Galler Kantonalbank steuerte
im Rahmen ihres 150-Jahr-Jubiläums
rund die Hälfte der Projektkosten von
1,3 Millionen Franken bei. Die erste
Saison endete mit einem nationalen
Tourismuspreis: Das Spielerlebnis
Walensee wurde mit dem «Milestone
2018» ausgezeichnet. (pd)

Kirchenmusik über
die Ostertage
Vilters.– Im Karfreitagsgottesdienst in
Vilters, der von Diakon Walter Kroiss
geleitet wird, begleitet der Kirchen
chor die Lesung der Leidensgeschich
te mit Chormusik aus der «Passion
nach Johannes» von Joseph Röösli
und mit Chorsätzen von Josef Rüegg
zu Liedern, bei denen alle zum Mitsin
gen eingeladen sind. Zur Kreuzenthül
lung singt der Chor gregorianischen
Choral und «Popule meus» von T. L.
Victoria. Ein Programmblatt erleich
tert das Mitdenken und Mitsingen der
Gemeinde. Im Gottesdienst am Oster
sonntag um 9 Uhr, der von Kaplan
Mathai und Pastoralassistentin Sonja
Kroiss geleitet wird, singt der Kirchen
chor von Iso Rechsteiner Deutsche
Messgesänge «Unterwegs zum Leben»
und Chorsätze von verschiedenen
Komponisten zu Osterliedern. Bei
diesen Liedsätzen sind alle Anwesen
den zum Mitsingen freundlich einge
laden. (pd)

