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Die Franzosen
stehen im Final
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Bei der Fussball-EM besiegt der
Gastgeber Deutschland mit 2:0 und
spielt am Sonntag im Final. SEITE 35

Flims
statt
Flums

Weiter
Blick

Ab ins Bündnerland:
Lange wurde spekuliert,
nun ist es Gewissheit: das
am Flumserberg gross
gewordene Schlager
Open Air «der Berg bebt»
wird von Fredy Broder
nach Flims «gezügelt».

Beat Eberle (Flums-Kleinberg) ist ein Beweger auf
vielen Ebenen. Der «Sarganserländer» hat den
bald 80-Jährigen besucht. SEITEN 8/9

Freude und Risiko:
Die meisten Babys
lieben es, im Wasser
zu planschen. SEITE 4

SEITE 5

Bilder Bild Yanik Bürkli, Keystone, Beda Zimmermann, www.gumpifrosch.ch

Vier Gemeinden stellen sich
den Verkehrsproblemen

Wetter heute
Sarganserland
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Der zunehmende Verkehr in Mels, Sargans, Vilters-Wangs und Wartau wird für die Gemeinden je länger
je mehr zur Herausforderung. Mit einer Netzstrategie will das Entwicklungsgebiet Pizol-Wartau frühzeitig
gegenwirken. Ein Tunnel durch den Gonzen soll es langfristig richten, mittelfristig hilft eine Ringlösung ab.
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n einer gemeinsamen Medienkonferenz von gestern Donnerstag stellten
die vier Gemeindepräsidenten Bernhard Lenherr
(Vilters-Wangs), Jörg Tanner (Sargans),
Guido Fischer (Mels) und Beat Tinner
(Wartau) ihre Netzstrategie vor. Die Region Pizol-Wartau habe sich in den
letzten Jahren stark entwickelt und

wird dies laut Masterplan der regionalen Raumentwicklung SarganserlandWerdenberg auch weiterhin tun. Mit
dieser «visionären Netzstrategie» wollen die politischen Gemeinden zusammen mit dem Kanton und den Ortsgemeinden vor allem die Ortszentren
entlasten.
Hauptbestandteil des Projekts ist
die Verlagerung der Autobahn A3 aus
dem Siedlungsgebiet in einen neuen
Tunnel, der durch den Gonzen führen

soll. Das heutige Trasse der A3 könne
nach der Tunneleröffnung als Kantonsstrasse gestaltet und umgenutzt
werden. «Mit dieser Vision zeigt die
Arbeitsgruppe, dass sie langfristig
denkt und mutige Lösungen präsentiert», so die Präsidenten. Die Projektgruppe sei sich bewusst, dass es sich
bei dieser Vision um ein Generationenprojekt handelt. «Zudem müsste die
Autobahnverlegung auch in die künftige Planung des Bundes einfliessen.»

Bis dahin soll eine Ringlösung den
Verkehr vor allem in Sargans und
Trübbach entlasten: Geplant sind die
Anbindungen Tiefriet Nord und Süd,
durch welche eine direkte Verbindung
von den nördlichen Ortsteilen von
Sargans über das Tiefriet zum neuen
A3 Halbanschluss entstehen soll. Die
Kantonsstrasse Sargans-Trübbach soll
ausserdem verlegt werden und direkt
zum geplanten Halbanschluss Baltschana führen.
Seite 3
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vom 17. Juni — 09. Juli

viele Ausstellungs-Geräte
Backöfen, Geschirrspüler, Einbau-Kühlschränke
Waschautomaten, Wäschetrockner,
Gefrierschränke
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Doris Schneider
Seestrasse 40
Walenstadt
Tel. 081 735 31 41

JEANS:
Lee, Pioneer, Angel
Damen und Herren

S. Oliver, Street One, Moshiki, etc.

auf unsere Nettopreise!

V-ZUG, Electrolux, Bauknecht

(ausgenommen Ausstellungsgeräte und Aktionen)

Einmalige Gelegenheit!

auf Katalogpreise
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Gemeinden rücken in Sachen
Langzeitpflege zusammen
Der Zweckverband regionales Pflegeheim Sarganserland zeigte am Mittwochabend klar auf, dass die
Zustimmung aller Pflegeinstitute des Sarganserlandes zur regionalen Kooperation gross ist. Die Auswertung
einer Umfrage zeigte klar den Weg auf, den der Zweckverband und alle Beteiligten nun zu gehen haben.

D

von Michael Kohler
ie Koordination der Langzeitpflege im Sarganserland ist eine grosse Herausforderung – eine echte regionale Herausforderung.» Mit diesen Worten begrüsste
der Melser Gemeindepräsident Guido
Fischer alle Vertreter der Gemeinden
Sargans, Bad Ragaz, Mels, Vilters-Wangs,
Pfäfers und Flums, die Vertreter der
Spitex, der kommunalen Altersheime
und des regionalen Pflegeheims, sowie
die Ärzteschaft im Sarganserland, die
Pro Senectute und die Hospizgruppe.
Sie alle haben sich am Mittwoch im
«Löwen»-Saal in Mels eingefunden, um
über die Zukunft der Langzeitpflege in
der Region zu beraten. Eines ist klar: Es
soll eine gemeinsame Zukunft sein.
Gute Ausgangslage
Die Auswertung einer repräsentativen
Umfrage bestätigt den Zweckverband
regionales Pflegeheim Sarganserland
in seinem Bestreben einer verstärkten
Kooperation all dieser Pflegeinstitutionen. «Die Zustimmung ist sehr hoch»,
kommentiert David Baer von der Organisations- und Entwicklungsberatung
vitalba. Baer war für das Projekt der gemeinsamen Langzeitpflege als externer Projektleiter beauftragt worden.
Gemeinsam mit dem Flumser Gemeindepräsidenten Christoph Gull (interner Projektleiter) präsentierte er die
Resultate einerseits aus operativer, andererseits aus strategischer Sicht.
Gull fasste die Auswertung in vier
Hauptpunkte zusammen:
• Einerseits sei die hohe Zustimmung
zur verstärkten Kooperation Teil einer
guten Ausgangslage für das Projekt.
Dabei gehe es nicht nur um eine Kostensenkung, sondern auch um eine
Weiterentwicklung der Qualität in der
Langzeitpflege.
• Weiter sei die Offenheit für eine Zusammenlegung verschiedener Arbeitsbereiche höher bei operativen Kräften
(Personen, die in unmittelbarer Berüh-

Juli und August die Grundlagen für
eine gemeinsame Beratung zusammengefasst, im Herbst folgt die Konkretisierung. Ab November/Dezember sollen dann die Einführung vorbereitet
und die Kompetenzen und definitive
Prozesse aufgebaut werden.
Eine zweite Teilgruppe «Verbund»
wird sich mit der Verstärkung der allgemeinen Zusammenarbeit der Sar
gan
serländer Pflegeinstitutionen beschäftigen. Laut Fischer fällt der Startschuss für diese Gruppe am 18. August.
Inwiefern und wie stark die regionalen
Pflegeinstitutionen und Gemeinden in
naher oder fernerer Zukunft zusammenspannen werden, ist laut Fischer
«ergebnisoffen – es geht also nicht einfach um eine Gesamtfusion».
Sofortmassnahmen gewünscht

Die Bauarbeiten schreiten voran: Nicht nur baulich, sondern auch operativ soll die gesamte
Pflegesituation im Sarganserland umstrukturiert werden.
rung mit der Pflege stehen, beispielsweise in Heimen oder der Spitex) als
bei strategischen (Personen mit indirektem Kontakt zur Pflege, etwa Gemeindeverwaltungen).
• «Je stärker die regionale Kooperation,
desto stärker nimmt die Zustimmung
der Befragten ab», erklärt Gull. Soll
heissen, dass viele Befragte trotz «Regionalisierung» weiter auf die Autonomie der kommunalen Einrichtungen
setzen.
• Erstaunlich sei trotzdem die Einsicht,
dass die Zustimmung der Befragten
selbst bei der stärksten Form der Kooperation – einer Gesamtfusion – immer noch sehr gross sei.
Ein mahnender Finger
Trotz positivem Ergebnis betonte Baer,
dass die Kritik, die bei der Umfrage
teils geäussert wurde, ernstzunehmen
und zu gewichten sei. «Es gab und gibt
immer ein Spannungsfeld zwischen
Pro und Kontra. Die Anliegen der befragten Personen müssen 1:1 mitgenommen werden.» Auch Projektleiter

Gull hob symbolisch den Mahnfinger:
«Rund 50 Prozent finden eine Zusammenlegung der Ressourcen wichtig.
Aber man bedenke, dass das zweite ‘Lager’ gleich gross ist.»
Trotzdem gelte es, auf der Auswertung dieser schriftlichen Umfrage aufzubauen. Bis Mitte August werden weitere Auswertungen folgen, dann aber
von mündlichen, tiefer gehenden Umfragen.
Erstes Ziel: Eine gemeinsame
Beraterfunktion
Aus dem Vorhaben des Zweckverbundes sind zwei Teilprojekte erwachsen.
Einerseits strebt eine Gruppe mit dem
vorläufigen Namen «Triage» eine gesamtheitliche regionale Beratungsmöglichkeit an, also eine erste Anlaufstelle für betagte oder pflegebedürftige
Menschen. Gull betont allerdings, dass
der Name «Triage» mit Vorsicht zu geniessen sei. Es handle sich mehr um
einen Arbeitstitel. Diese erste Teilgruppe hat ihre Arbeit bereits aufgenommen. In einer ersten Phase werden im

Im Rahmen eines kleinen Workshops
liess der Zweckverband nach der Präsentation ihrer Ergebnisse allen Anwesenden Raum für Diskussionen, Inputs
und Vetos. Dabei wurde vor allem der
Wunsch nach kurzfristigen Synergien,
sogenannten «Quick wins», laut. So etwa in der Aus- und Weiterbildung des
Pflegepersonals, wo mehrere Anwesende einem starken Potenzial wenig Aufwand gegenüberstellten. Auch gewünscht wurde eine regionale (Info-)
Drehscheibe inklusive Belegungssituation in der Region. Eine entsprechend
professionelle Beratung müsse doch
schnell realisierbar sein, indem man
bestehende Institutionen wie etwa die
Spitex nutze.
Weiter sahen die Anwesenden weitere «Quick win»-Situationen im Einkauf. Auch hier fiel wieder der Name
Spitex, deren neues Einkaufsmodell
fruchte. Und schliesslich: Der hohen
Fluktuation in Pflegeberufen könne
man beispielsweise mit einem regionalen Personalpool gegensteuern.
Fischer erklärte abschliessend, dass
bis Ende Jahr die Zweckverbandsvereinbarung erneuert werden müsse. Einige «Quick wins» könnten dabei bereits einfliessen.

«Ringlösung» bereits auf der Warteliste
Während ein Gonzen-Tunnel, so er denn irgendwann realisiert werden sollte, noch Jahrzehnte auf sich warten
lässt, ist die «Ringlösung», also die Nordanbindung Sargans Tiefriet über einen A3-Halbanschluss, bereits im
aktuellen 16.Strassenbauprogramm als Ersatzprojekt vorgesehen.
von Michael Kohler
Sarganserland/Wartau.– Ausschlaggebend für die gesamthafte Betrachtung
der Verkehrsinfrastruktur war, dass die
Nordanbindung Sargans Tiefriet im
16. Strassenbauprogramm des Kantons
St. Gallen als Ersatzprojekt vorgesehen
ist. Die vier Gemeindepräsidenten
Bernhard Lenherr, Jörg Tanner , Guido
Fischer und Beat Tinner erklärten an
der gestrigen Medienkonferenz: «Falls
ein Projekt mit der Priorität A aus irgendwelchen Gründen nicht realisiert
werden kann, besteht die Möglichkeit,
dass dieses Projekt nachrückt und
ebenfalls in diesem Programm umgesetzt wird.» Deshalb hätten die Verantwortlichen eine grossräumige Verkehrslösung angestossen, diskutiert
und wollen diese nach der Konsultati
on aller beteiligten Behörden dem
Kanton und dem Bundesamt für Stras-

sen Astra vorlegen. Das Resultat dieses
Verkehrsprojekts ist die Netzstrategie
MIV für das Entwicklungsgebiet Pizol-
Wartau, die nun vorliegt und ausserdem die langfristige Idee des Gonzen-
Tunnels beinhaltet. Sie soll ins 17.Strassenbauprogramm (2019 bis 2022) des
Kan
tons St.Gallen eingebunden werden.

Die Pläne – in Kürze
• Anbindung Tiefriet Nord
• Anbindung Tiefriet Süd direkt
zum A3 Halbanschluss Sargans
und Halbanschluss Baltschana
• Verlegung der Kantonsstrasse
Sargans-Ragaz auf die Achse
Baltschana-Wolfrietstrasse
• Generationenprojekt GonzenTunnel, Zeitraum: 30 Jahre

Visionär: Ein Tunnel soll dereinst den Auotbahnverlauf von Sargans bis Heiligkreuz ersetzen.

Danke für die
Treue zum
Sarganserländer
Ein Abschied mit einem
lachenden und einem
weinenden Auge, ein
Rückblick geprägt von
Dankbarkeit.
Ein Kommentar
von Heinz Gmür,
Chefredaktor

M

it den Worten «Vorhang auf»
wandte ich mich vor rund
22 Jahren zum ersten Mal mit
einem Kommentar an die Leserinnen
und Leser des «Sarganserländers».
Hunderte sollten folgen, sollten zum
Nachdenken anregen, zur Meinungsbildung beitragen, mindestens
aber unterhalten oder auch einmal
amüsieren. Was für ein Privileg!
Seine Meinung öffentlich zur
Diskussion zu stellen, heisst aber auch
Abschiednehmen von der Vorstellung,
es schreibend allen recht machen zu
können. Es bedeutet, das Kreuz durchzudrücken und mit Gegenwind und
Kritik leben zu lernen. Unvergessen
die Zuschrift einer Leserin, die sich
darüber beschwerte, dass ausgerechnet der Chefredaktor die Kommentarspalte dazu missbrauche, seine
persönliche Meinung so dezidiert
zum Ausdruck zu bringen. Erinnerungswürdig auch der Leser, der mich
«früher in der fünften Kolonne der
NSDAP gesehen hätte». Weil ich in
einer Wahlanalyse den Hut vor der
siegreichen SVP gezogen hatte, mit
der Feststellung, offenbar habe sie
etwas besser gemacht als die politische Konkurrenz. Dass sich die SVP
ihrerseits dann und wann darüber
beklagte, stiefmütterlich behandelt
zu werden, zeigt, dass man alles auch
ganz anders sehen kann. Nicht
zuletzt, weil der «Sarganserländer»
als Forumszeitung allen Parteien und
Interessengruppen eine Plattform
bietet und die allermeisten Meinungen publiziert – wenn sie nicht gegen
die Gebote der Fairness verstossen.
Sie, liebe Leserinnen und Leser, ausgewogen zu informieren, zu unterhalten, zu überraschen oder für Sie gar
eine neue Zeitung konzipieren zu
dürfen, war eine ungeheuer spannende, anforderungsreiche und in den allermeisten Fällen auch befriedigende
Aufgabe. Am wertvollsten aber waren
die Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, Bekanntschaften,
die mich auch in meinem postjournalistischen Leben begleiten werden.
Ein Dankeschön meinen Kritikern,
die mich oft zum Nachdenken und
Mich-Hinterfragen bewogen haben,
ein herzlicher Dank all denen, die
mich durch ein Lob oder aufmunternde Worte am eingeschlagenen Kurs
festhalten liessen. Uns allen liegt der
«Sarganserländer» am Herzen. Eine
eigene, unabhängige Lokalzeitung zu
haben – welche vergleichbar grosse
Region kann das heute schon noch
von sich behaupten? Darum müssen
wir ihr Sorge tragen. Danke dafür
und für ihre Treue während der
letzten 22 gemeinsamen Jahre. Adieu.

