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Leserbriefe

gibt viel Sicherheit. Bei zwei Röhren
ist diese Sicherheit erst in 25 Jahren
gegeben, ohne Lkw im Tunnel jedoch
schon nach wenigen Jahren.
Wie und wie viele Lkw können verladen werden? Mit dem CargobeamerSystem werden seit 2014 zwischen
Rotterdam und Riga Sattelauflieger
verladen, die Sattelschlepper bleiben
vor Ort. Also nichts Neues, sondern
bereits Bewährtes.
• Der Cargobeamer lädt alle einund aussteigenden Lasten- oder Sattelzüge parallel und gleichzeitig um.
• Der Verladezug hält nur für weniger als eine Minute im Verladeterminal.
• Das Terminal ist nach acht Minuten für den nächsten Ent- und Beladezyklus bereit.
• 300 Lastenzüge oder 150 Lastenzüge und 600 PW oder 1200 PW können pro Stunde verladen werden.
• Der Platzbedarf für zwei Verladeterminals beträgt 22 mal 650 Meter,
weniger als zwei Fussballfelder.
Mit der zweiten Röhre sind die
Staus an den Wochenenden nicht vorbei. Die Reduktion von zwei auf eine
Fahrbahn bleibt bestehen. Mit dem
neuen Verladesystem führt eine
Autobahn-Fahrspur durch den Strassentunnel und die andere ins Verladeterminal. Die Fahrt von Autobahn zu
Autobahn oder von Göschenen nach
Airolo dauert weniger als 30 Minuten.
Ohne Lkw im Tunnel sind die Sanierungskosten bedeutend geringer.
Die Tunneldecke muss nicht von 4,50
m auf 5,20 m angehoben werden, die
Fahrbahnbreite und die Belüftung
sind ausreichend.
Mit dem Verlad der Lkw in Gö
schenen und Airolo auf die Schiene
sind die Staus am Gotthard in wenigen Jahren Geschichte.

Heeb-Ackermann für eine
gute Altersversorgung
Die Restkosten aus der Pflegefinanzierung müssen seit 2014 von den Gemeinden getragen werden – diese Kosten gilt es in den Griff zu bekommen.
Die demografische Entwicklung sowie
der Fachkräftemangel werden uns in
den nächsten Jahren in der Altersarbeit zusätzlich massiv herausfordern. In Walenstadt wird zum Beispiel
laut neusten Prognosen bis im Jahr
2030 der Anteil der über 80-Jährigen
um 75 Prozent zunehmen. Aber auch
die Bedürfnisse der älteren Generation ändern sich, und nicht zuletzt
gibt es je länger, je mehr Menschen
mit einer Demenzerkrankung, die ein
spezialisiertes Angebot benötigen –
neue und flexible Konzepte sind gefragt. Nadja Heeb-Ackermann hat in
der Heimkommission des Altersheims
Riva bewiesen, dass sie die Herausforderungen der Zukunft sieht. Sie geht
Probleme gezielt an und sucht mit allen Beteiligten konstruktive Lösungen.
Mit Nadja schicken wir eine Frau nach
St.Gallen, die die Zeichen der Zeit
erkannt hat und für die Bedürfnisse
der älteren Sarganserländer und Sarganserländerinnen einstehen wird.
Deshalb wählen wir Nadja HeebAckermann mit zwei Stimmen!

Simonia Giger, Jürg Gubser, Mitglieder
Heimkommission Alters- und Pflegeheim
Riva, Walenstadt

Statt eine zweite Röhre
ein Lkw-Verbot im Tunnel

Max Schmid, Wangs,
Kantonsratskandidat SP Sarganserland

Es ist ein beängstigendes Gefühl, im
Tunnel minutenlang hinter einem
Lastwagen zu fahren und Lkw im Minutentakt mit lautem Getöse vorbeifahren. Die Druckwelle lässt das Auto
erschüttern.
Ohne Lastwagen wird es ruhig im
Tunnel. Die bedrohlichen Lkw fehlen
und die Sicht nach vorne ist viel besser. Die über sieben Meter breite Fahrbahn, markiert mit LED-Lampen und
mit einem singenden Mittelstreifen,

Diffuse Argumente gegen
die Heiratsstrafinitiative
Eigentlich sind sich alle einig: Es kann
nicht sein, dass der Zivilstand eines
Paares, welches zusammenlebt und
bei welchem beide Partner erwerbs
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Lieber rechtzeitig
vorsorgen.
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Kantonsrat vertreten ist, füllt den
Wahlzettel aus unter dem Motto:
«Flumser wählen Flumser!»

Marco Gadient, Flumserberg

Höhere Lebenserwartung
verpflichtet

Morgenstimmung im Sarganserland: Jeder Tag bringt neue Diskussionen rund um die
bevorstehenden Wahlen und Abstimmungen.
tätig sind, entscheidend dafür ist, wie
viel Steuern man bezahlt! Dies ist
aber seit mehr als 30 Jahren der Fall,
und seit dann will man diese Ungleichheit aus der Welt schaffen. Nun
liegt endlich eine Lösung vor, die wird
aber mit diffusen Argumenten torpediert. Die Kantone haben diese Lösung schon lange umgesetzt, ohne
Probleme und für jeden nachvollziehbar. Auch habe ich bis heute kein
wirkliches Argument gegen die Initiative gehört. Steuerausfälle werden ins
Feld geführt, dies, nachdem man in jeder Zeitung lesen konnte, wie hoch
die Steuerüberschüsse der Gemeinden
sind. Seit Neustem ist auch klar, dass
der Bund weit über dem budgetierten
Überschuss abgeschlossen hat. Dazu
kommen ab diesem Jahr Mehreinnahmen durch den eingeführten Pendlerabzug.
Die wirtschaftsfreundliche FDP
möchte gut ausgebildete Frauen im
Arbeitsmarkt behalten, spricht sich
aber gegen die Initiative aus. Ihr Argument, die Individualbesteuerung sei
sinnvoller, ist auch sehr fraglich, setzt
sich doch gerade die FDP dafür ein,
den steigenden administrativen Aufwand beim Staat zu reduzieren. Dass
mit der Individualbesteuerung Tausende Steuererklärungen zusätzlich
veranlagt werden müssen und die
Einzelheiten wie Vermögenssplitting,
Abzüge etc. völlig unklar sind, wird
einfach verschwiegen. Die SP betont
bei jedem Thema die Gleichberechtigung. Wo ist diese Gleichberechtigung
denn jetzt? Argumente finde ich keine
bei der SP, man ist einfach aus Prinzip
dagegen. Man stelle sich mal vor, die
Vorlage würde heissen: «Konkubinatspaare sollen mehr Steuern bezahlen»,
der Aufschrei wäre riesig! Man merkt
es, es gibt keine wirklichen Gründe
dagegen. Es hat sich einfach eine unheilige Allianz gebildet, bei der es einzig und allein darum geht, etwas zu
verhindern, was schon längst über
fällig wäre. Wirkliche Argumente dagegen fehlen jedoch. Darum ein klares
Ja zur Initiative gegen die Heirats
strafe, aus Überzeugung, für die
Gleichberechtigung und gegen die
Ehediffamierung.

Adrian Tumler, Bad Ragaz
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Hans Vils –
eine gute Wahl!
Perfekte Planung: Wir gestalten mit Ihnen schon heute Ihre
finanzielle Zukunft, verständlich und unkompliziert. Damit Sie
später Ihre Rendite nicht anderweitig aufstocken müssen.
Telefon 0844 11 44 11 · www.banklinth.ch/vorsorgen

Ein Unternehmen der LLB-Gruppe

Nach einem Bericht im «Sarganser
länder» (6.Januar 2016) wird der Kantonshaushalt in den nächsten Jahren
weiterhin defizitär sein. Der Aufwand
wächst schneller als der Ertrag und es
besteht ein strukturelles Defizit. Um
dem entgegenzuwirken, gilt es auch
die Kostenstrukturen zu optimieren.
Für eine schonende Umsetzung von
Sparmassnahmen brauchen wir Fachleute im Parlament. Mit Hans Vils haben wir im Sarganserland einen kompetenten Vertreter, der sich in Finanz-

und Steuerfragen auskennt. Als Betriebsökonom, Wirtschaftsprüfer und
langjähriger Präsident der GPK Mels
kennt er sich in der Privatwirtschaft
und mit den Gemeindefinanzen aus.
Hans Vils ist ein unabhängiger, zuverlässiger und kompetenter Kandidat,
der unsere Interessen in St. Gallen gut
vertreten wird. Deshalb empfehlen
wir ihn für die Kantonsratswahl vom
28. Februar 2016 (Liste 5.09).

Edi Guntli, Flumserberg, Pius Tschirky,
Walenstadt, Balz Manhart, Mols, Max
Ehrbar, Sargans, Beat Eberle, Bad Ragaz,
Max Bürer, Walenstadt

Tanner zweimal auf
jeden Wahlzettel
In gut einer Woche finden die Kantonsratswahlen statt. Wir empfehlen
Ihnen, den Namen Jörg Tanner unbedingt zweimal auf Ihrem Wahlzettel
aufzuführen.
Als langjährige Vorstandskolleg(inn)en von Tanner haben wir
unseren Vizepräsidenten als einen
überlegten und fairen Menschen kennengelernt, der auch in hektischen
Zeiten einen kühlen Kopf bewahrt
und das Ziel nie aus den Augen verliert. «Geht nicht» gibts bei ihm nicht!
Was ihn sicher auch auszeichnet,
ist seine Verbundenheit zum
Sarganserland und zu den hiesigen
Traditionen. Persönlichkeiten wie er
sollen unsere Region in St.Gallen vertreten. Als Gemeindepräsident von
Sargans kennt er den Puls des Sargan
serlandes bestens. Wir wählen Jörg
Tanner, weil er sich für das Wohl
unserer Bürgerinnen und Bürger einsetzt.

Vorstand der Fasnachtsgesellschaft
Sargans, Martina John Appenzeller, Toni
Gabathuler, Stefan Kobler, Gaby Vesti

Flumser wählen Flumser
Nur noch wenige Tage geht es bis zu
den Kantonsratswahlen. Zehn Sitze
sind zu vergeben, und alle zehn bisherigen Kantonsräte stellen sich wieder
zur Wahl. Unsere Gemeinde hat keinen aktuellen Vertreter im Kantonsparlament, jedoch stellen sich mehrere Kandidaten zur Verfügung. Dabei
bewerben sich namhafte Personen
mit politischer Erfahrung, Führungsqualitäten, wirtschaftlicher Erfahrung
sowie touristischer Kompetenz für
dieses Amt. Umso wichtiger ist es für
unsere aufstrebende Gemeinde, dass
wir solch fähige Personen in den Kantonsrat wählen, um sich so Gehör in
St. Gallen zu verschaffen. Damit dies
auch gelingt, ist eine hohe Wahlbeteiligung der Stammgemeinde zwingend. Geschätztes Flumser Stimmvolk,
damit unsere Gemeinde inskünftig im

Der Fortschritt gerade im Gesundheitssystem hat uns eine der weltweit
höchsten Lebenserwartungen ermöglicht. Der gesellschaftliche Gewinn
einer höheren Lebenserwartung verpflichtet aber auch, im «aktiven Alter»
einen Dienst für die Gesellschaft zu
leisten. Dies umfasst auch einen längeren Beitrag an der Finanzierung der
Altersvorsorge. Arbeitgeber sollen sich
zum Standort Schweiz bekennen, mit
flexiblen Arbeitsmodellen sicherstellen, dass ältere Arbeitnehmer ihren
Platz im Arbeitsmarkt haben, die Erwerbsquote in der Schweiz erhöhen
und die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft stärken, was gleichzeitig den
Migrationsdruck schwächen wird.
Arbeit im Alter bedeutet Lebenskraft
und das gute Gefühl, gebraucht zu
werden. Unsere Sozialwerke sind ein
Standortvorteil. In anderen Ländern
sind sie hoch verschuldet, Renten werden gekürzt und die Schwächsten
werden bestraft. Die Schweiz darf diese Fehler nicht machen, Rentner müssen Vertrauen in die Altersvorsorge
haben können, während unsere Kinder einmal gerechte Renten erhalten
sollen. Unsere Sozialwerke sollen jenen zugutekommen, welche einen
echten Beitrag an deren Finanzierung
geleistet haben. Sozialtourismus soll
entschieden bekämpft werden. Genauso wichtig ist ein modernes und
effizientes Bildungssystem, welches jedem Kind den sozialen Aufstieg ermöglicht. Gut ausgebildete Arbeitskräfte sind der beste Garant für Fortschritt und Innovation. Fortschritt bedeutet Arbeitsplätze – und finanzierte
Sozialwerke.

Gaby Müller, Mels, FDP Liste 2.10

Wählen Sie Frauen!
Aktuell wird das Sarganserland im
Parlament von zehn Männern vertreten.
Frauen haben andere Erfahrungen,
andere Biografien und bringen damit
andere Sichtweisen und Lösungs
ansätze in die Politik ein – in allen
Parteien!
Deshalb: Wählen Sie Frauen!

Esther Probst, Walenstadt

Letzte Leserbriefe
Die Kantons- und Regierungsratswahlen 2016 sowie die
Abstimmungsvorlagen vom
28. Februar haben hohe Wellen
geworfen. Die Leserbriefspalten
des «Sarganserländers» sind an
manchen Tagen beinahe übergequollen und haben in unserem
Wahlkreis zu einer lebhaften politischen Diskussion beigetragen.
Dafür gebührt all den engagierten
Leserbriefschreiberinnen und
-schreibern unser Dank. Nun
zeichnet sich ein Ende dieses
Wettstreits der Argumente ab. Am
kommenden Dienstag, 23. Februar, werden die letzten Leserbriefe
zu den Wahlen und Abstimmungen vom 28. Februar veröffentlicht.
Danach sind nur noch direkte Repliken auf bereits veröffentlichte
Leserbriefe möglich. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis. (hg)

