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«16 Jahre Anlauf genommen»
In einer schlichten Zeremonie ist für die Erneuerungsarbeiten am Wasserkraftwerk Grossbach, das der
Gemeinde Vilters-Wangs gehört, das Ausführungskommando gegeben worden. Mehr als anderthalb Jahrzehnte
hat es seit Planungsbeginn gedauert, bis nun endlich die Baumaschinen auffahren können.

A

von Martin Nauer
n der Urnenabstimmung
vom 8. März 2015 hat die
Bürgerschaft der Gemeinde Vilters-Wangs dem
Projekt
«Erneuerung
Wasserkraftwerk Grossbach» mit
einem Ja-Anteil von über 90 Prozent
zugestimmt. Seither haben die EW-Verantwortlichen und die beauftragten
Planer das Projekt zur Baureife gebracht. Noch diese Woche kann mit
den Bauarbeiten begonnen werden.
Die Inbetriebnahme des erneuerten
Wasserkraftwerks ist auf Ende Dezember dieses Jahres vorgesehen.

Ein Generationenprojekt
Im Jahr 2000 habe der Gemeinderat
entschieden, für das 1949 erbaute
Kraftwerk Grossbach beim Kanton eine
Erneuerung der Konzession zu beantragen. «16 Jahre sind seit damals vergangen. Es war ein langer Anlauf. Doch
nun haben wir eine neue Konzession
für die nächsten 50 Jahre erhalten.
Gleichzeitig wurden wir aber verpflichtet, das Werk zu erneuern», führte Lenherr aus. Das Generationenprojekt werde 4,2 Millionen Franken kosten. Es sei aber mit Sicherheit gut ange-

Startklar: Vertreter der Gemeinde und der EW-Betriebsleitung von Vilters-Wangs sowie Ingenieure und Unternehmer haben sich zum
Spatenstich für die Erneuerungsarbeiten am Kraftwerk Grossbach auf dem Viehschauplatz versammelt, der als Lager für die
Bild Martin Nauer
Leitungsrohre dient.
legtes Geld. Ein besonderes Lob sprach
der Gemeindepräsident den Grundeigentümern aus, mit denen wegen der
Durchleitungsrechte verhandelt werden musste. Im Gespräch sei man
schnell zum Ziel gekommen.
Leistung wird gesteigert
EW-Betriebsleiter Schumacher liess
den Bewilligungsmarathon kurz Revue
passieren und zählte auf, was erneuert
wird: «Auf dem Muggsässli wird die
Wasserfassung saniert und automatisiert. Ebenfalls saniert und statisch
verstärkt wird das Reservoir Böggi. Die
über 65-jährigen Rohre der Druckleitung Maienberg – Gaschiels werden
durch eine neue Rohrleitung mit grösserem Durchmesser ersetzt. Die alte
Maschinengruppe in der Zentrale wird
demontiert. Eine neue Pelton-Turbine
und ein neuer Generator werden installiert. Es wird auch eine neue, moderne Steuerung eingebaut. Dies wird zu
einer erheblichen Verbesserung des
Gesamtwirkungsgrades und damit zu
einer markanten Steigerung der Jah-

resproduktion führen. Der Transformator wird an die verbesserte Leistung
der Maschinengruppe angepasst.»
Es kann losgehen
Projektleiter Kenel bestätigte: «Es kann
losgehen. Die Arbeiten sind vergeben.

Der Terminplan steht. Die technischen
Probleme sind gelöst.» Als besonders
wichtig bezeichnete der Projektleiter
am Freitag das Einhalten der veranschlagten Termine: «Jeder Tag, an dem
die Maschinen im Kraftwerk nicht laufen, kostet.»

Gut Ding will Weile haben?
Die Gemeinde
Vilters-Wangs hat 2012
nach vielen Abklärungen und nach Durchführung einer Schutzund Nutzungsplanung
die neue Wasserrechtskonzession bis Ende
2062 erhalten. Diese
Schutz- und Nutzungsplanung wurde in langer
Arbeit mit Naturschutzvertretern und kantonalen Behörden erarbeitet. Sie wurde vom

Bundesrat 2012 genehmigt.
Zwölf Jahre also ist
unter der Federführung
von kantonalen Amtsstellen in diesem Bewilligungsverfahren gewerkelt worden. Die ab
2013 projektierenden
Ingenieure haben da
wesentlich zackiger gearbeitet. Sie benötigten
für ihre Planung bis zur
Baureife lediglich zweieinhalb Jahre. Und den

Unternehmern sind für
die Realisierung des
Bauvorhabens siebeneinhalb Monate eingeräumt worden …
Da sei die Frage, wie
effizient in diesem Fall
von übergeordneten
Amtsstellen gearbeitet
worden ist, erlaubt. Die
Antwort «Gut Ding will
Weile haben», oder
«Was lange währt, wird
endlich gut» kann nicht
genügen. (mn)

glp geht mit Elan in die neue Legislatur
Die glp Sarganserland blickt positiv in die Zukunft. Michelle Schnider-Stäheli will in den Sarganser Schulrat.
von Markus Roth
Sargans.– Präsident Jörg Tanner konnte bei der Mitgliederversammlung der
glp Sarganserland im «Schützengarten» in Sargans neben Mitgliedern weitere Interessierte begrüssen. Insbesondere die Kandidatinnen und Kandidaten der Fokus-Sarganserland-Liste wurden miteinbezogen. Tanner erklärte,
dass es diese Initiative aufrecht zu halten und auszubauen gelte. Damit sollten den Einwohnern im Sarganserland
die politischen Prozesse und Aufgaben
schmackhaft gemacht werden. Insbesondere gelte es, das Politleben näher
zu bringen. Dies sei durchaus eine Aufgabe, die sich alle Parteien auf die Fahne schreiben sollten. Gemeinsam könne dies möglich sein, so der glp-Präsident. Fokus Sarganserland könne auch
ein Konstrukt sein, um wichtige Bot-

Beat Jäger
kandidiert
Pfäfers/Vättis.– Die Pfäferser Gemeinderatswahlen werfen ihre Schatten voraus. Nach dem Rücktritt von Markus
Bonderer, Gemeinderat aus Vättis, wird
Beat Jäger für die Gemeinderatswahlen vom kommenden Herbst kandidieren. Jäger ist 55-jährig, hat eine Familie
mit drei erwachsenen Kindern, ist parteilos und wohnte immer in Vättis. Er
wird von einer parteiunabhängigen
Gruppe Vättner unterstützt. Mit der
Wahl von Beat Jäger soll sichergestellt
werden, dass Vättis weiterhin im Gemeinderat der Politischen Gemeinde
Pfäfers vertreten ist. (pd)

pfs fragt:
Lust, mitzugestalten?

Wasserkraft, ein Segen
Spatenstich wird die Zeremonie genannt, mit der jeweils der Beginn der
Arbeiten auf einer grösseren Baustelle
signalisiert wird. Die Gemeindeführung von Vilters-Wangs passte diesen
Auftakt zum Bauvorhaben den Gegebenheiten an. Auf Bagger, Spaten, Helme und Warnwesten wurde verzichtet.
Stattdessen fassten – dem Regenwetter
angepasst – die Behördenvertreter, die
EW-Betriebsleitung, das Projektteam
und anwesende Unternehmer Regenschirme.
Gemeindepräsident
Bernhard
Lenherr, EW-Betriebsleiter Peter Schumacher und Projektleiter François
Kenel hielten Rückschau auf die Geschichte des Kraftwerks und informierten über den aktuellen Stand der
Arbeiten. Lenherr: «Der Grossbach war
und ist für Wangs einerseits wegen der
Hochwassergefahr eine latente Bedrohung, anderseits dank der Umwandlung seiner Wasserkraft in Strom auch
ein Segen.»
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schaften und Anliegen mit der nötigen
Kraft an die Kantonsregierung zu übermitteln. Zusammen mit Fokus
Sarganserland sei es gelungen, Tanners
Kantonsrats-Sitz zu halten.
Grünliberale kämpferisch
An der Mitgliederversammlung durfte
ein kritischer Rückblick zu den Nationalrats- sowie Kantonsratswahlen
nicht fehlen, und eine kritische Bilanz
wurde gezogen. Die aktuellen Themen
hätten den politischen Gegnern in die
Hand gespielt, so Jörg Tanner. Er erwähnte aber auch strategische Fehler
und die ungenügende Präsenz in den
letzten vier Jahren, welche zur Wahlschlappe
geführt
hätten. Den
Grünliberalen sei es noch nicht gelungen, ihre Grundhaltung einer liberalen
Partei darzulegen. Dies gelte es in den
nächsten vier Jahren zu ändern. Mehr

Medienpräsenz, Stellungnahmen zu
aktuellen Themen sowie das Einbinden der eigenen Mitglieder in die Exekutive oder Legislative gehörten zu
den Aufgaben der Grünliberalen, zeigte sich Tanner kämpferisch.
Im Sarganserland wurde gleich der
Tatbeweis erbracht. Die Kreispartei nominierte Michelle Schnider-Stäheli für
den Schulrat in Sargans (siehe Kasten).
Neu gewählt wurde der Kreisvorstand.
Als Präsident wiedergewählt wurde
Jörg Tanner. Als Aktuar konnte Thomas Wachter wiederum gewonnen
werden. Lukas Böhler stellte sich als
Kassier zur Verfügung und Michelle
Schnider-Stäheli wird die Revision
übernehmen. Heuer feiert die Grünliberale Kreispartei Sarganserland ihr
fünfjähriges Bestehen. Im August wird
dieser Anlass gebührend gefeiert. Dies
beschloss die Mitgliederversammlung.

Die Kandidatin
In der Person von Michelle Schnider-Stäheli wurde eine fachkompetente Schulratskandidatin für
Sargans nominiert. Seit fünf Jahren selbst als Oberstufenlehrerin
tätig, ist sie bereits von Berufs wegen auf Grund ihrer Weiterbildungen zur Praktikumsleiterin und
Schulentwicklerin bestens qualifiziert. Im Moment arbeitet die
28-Jährige als Lehrperson an
einer Klinikschule in Chur. Durch
ihre zweijährige Masterausbildung
in Schulentwicklung hat sie sich
zudem in den Bereichen Personalführung, Coaching, Bildungsmanagement und Unterrichtsentwicklung weitergebildet. (mr)

Sargans.– «Bist du die nächste Schuloder Gemeinderätin oder ein neues
GPK Mitglied?», fragt das Politische
Frauennetzwerk Sarganserland (pfs).
Am nächsten pfs-Stammtisch, welcher
am 19. Mai um 19.30 Uhr in der «Krone» in Sargans stattfindet, bietet das
pfs interessierten Frauen an, mit aktiven Mandatsträgerinnen aus dem
Sarganserland in Kontakt zu treten.
Unser Motto: «Lust mitzugestalten?
Bist du die nächste Schul- oder Gemeinderätin oder ein neues GPK Mitglied?»
Es geht vornehmlich um Austausch
und Erfahrungsberichte mit aktiven
oder vergangenen Mandatsträgerinnen aus dem Sarganserland und darum, in lockerer Runde Fragen stellen
zu können, um so Hemmnisse zu einer
allfälligen Kandidatur abzubauen. Das
pfs freut sich, zahlreiche interessierte
Frauen am Stammtisch begrüssen zu
dürfen. (pd)

Interreligiöser
Dialog für Frauen
Flums.– Christliche und muslimische
Frauen begegnen sich am 30. Mai 2016
in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirche in Flums. Der Anlass ist
für alle Frauen öffentlich. «Frauen im
Gespräch – Begegnung und Austausch
mit anschliessendem Apéro», steht
auf dem Programm. Treffpunkt ist
am Montag, 30. Mai, um 19.30 Uhr in
der evangelischen Kirche an der
Gräpplangstrasse 5 in Flums. Gesprochen wird über die Bedeutung des Betens im Christentum und im Islam.
Nach der ersten erfolgreichen Durchführung des interreligiösen
Dialogs unter Frauen mit über 100
Besucherinnen ist schnell klar geworden, dass es zu weiteren Begegnungen
zwischen den beiden Frauengruppen
kommen muss. Als Gastgeberinnen
laden dieses Mal die christlichen
Frauen ein. Nach dem Austausch und
interessanten Diskussionen werden
die Frauen mit einem feinen Apéro
der Kleinberger Bäuerinnen verwöhnt. Der Anlass wird gemeinsam
organisiert mit der evangelischen
Kirchgemeinde, der Politischen Gemeinde Flums und den Frauen des islamisch-albanischen Kulturvereins.
Als Referentinnen treten Pfarrerin
Anne Dietrich und die Imamin Min
sire Musliji auf. Die Diskussion wird
geleitet durch Blagica Alilović, Geschäftsführerin Stiftung Mintegra.
Am 30. Mai soll in Flums über die
Glaubensgrenzen hinweg Vertrauen
unter Frauen geschaffen und das
Verständnis zwischen den Kulturen
gefördert werden. (pd).

