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Guter Geschäftsabschluss
und Frauenpower
An der 21. GV im Gasthaus Ilge in Vilters konnte der Verwaltungsrat der Landi Sarganserland trotz unvermindertem Konkurrenzkampf um
Kunden und Marktanteile wie in den letzten Jahren wieder von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2015/16 berichten.

D

von Paul Hartmann

sichtigen Philosophie des Verwaltungsrates zur Erreichung der mittel- und
langfristigen Unternehmensziele und
dank der einsatzwilligen Mitarbeit aller Angestellten vom Geschäftsführer
bis zu den Lernenden erreicht werden,
hiess es dazu.
Der Vertreter des Landverbandes
St.Gallen, Albert Fässler, überbrachte
die Grüsse des Verbandes mit der Gratulation für den wieder sehr guten Abschluss und den guten Wünschen für
die Zukunft.
Die Anträge des Verwaltungsrates
über die Genehmigung des Jahresberichtes des Präsidenten, der Jahresrechnung 2015/16, der Verwendung
des Bilanzgewinnes, der Ausschüttung
einer Dividende von sechs Prozent und
einer Zuweisung in die allgemeinen
Reserven sowie die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates wurden
ohne Gegenstimmen beschlossen.

er Präsident des Verwaltungsrates Alois Walser
freute sich, zur 21.Generalversammlung
rund
220 Personen begrüssen
zu können, welche 1460 Aktienstimmen vertraten. In seinem Jahresbericht wies er darauf hin, dass die Landi
Sarganserland AG von den in der ganzen Schweiz sinkenden Umsätzen verschont geblieben sei und in den meisten Geschäftsbereichen umsatzmässig
sogar noch zulegen konnte. Auch die
Bereiche mit der grössten Wertschöpfung, der Landi-Laden und der AgrolaShop, konnten stabile Jahresabschlüsse präsentieren.
Aus erster Hand
Im Landwirtschaftsbereich ist die Verunsicherung über die politischen Rahmenbedingungen spürbar, und deshalb ist es verständlich, dass die Bauern konsequent nach dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis suchen, bevor sie einkaufen.
Dieser Herausforderung stellen sich
der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung als Verantwortungsträger zusammen mit dem Agro-Team. Sie seien
wachsam und bereit, die notwendigen
kommerziellen und strategischen Entscheidungen umzusetzen, hiess es. Die
Realisierung des Bauprojektes LandiLaden Mels scheiterte an den Bauvorschriften und kann nicht verwirklicht
werden. Der Verwaltungsrat habe deshalb beschlossen, dieses Projekt nicht
weiterzuverfolgen, aber trotzdem allfällige Alternativen zu prüfen.

Die zwei neu gewählten Verwaltungsrätinnen: Susanne Gadient und Barbara Horni, flankiert
vom Geschäftsführer Niklaus Hobi und Präsident Alois Walser (von links).  Bild Paul Hartmann
Geschäftsführer Niklaus Hobi orientierte kompetent und detailliert, aber
doch sehr verständlich über das Geschäftsjahr 2015/16. Das gute Ergebnis
und die kerngesunde Bilanz entsprechen erneut den selber hochgesteckten
Erwartungen. Nach den steuerlich legalen Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie nach Abzug der direkten Steuern können ein Jahresgewinn von rund 340 000 Franken ausgewiesen und 9780 Franken auf die neue
Rechnung vorgetragen werden. Anhand von Folien konnte er die Umsatz-

Jodelgesang
und Blasmusik
Nach einem Jahr Unterbruch lädt die Musikgesellschaft Walensee-Quarten am Sonntag, 20.November,
wiederum zu einem Konzert in der Kirche ein.
Quarten.– Diesmal werden die Musikanten vom Jodelklub Bärgseeli unterstützt – die Kombination von Brassband und Jodelklängen wird ein ganz
unvergessliches Hörerlebnis.
Eröffnet wird das Konzert unter der
Leitung von Armando Cozzio mit dem
Stück «Rock the Future» von Mario
Bürki und beendet mit «In Siemi» von
Gion Balzer Casanova. Noch viele andere Highlights wie «Träne» von Florian Ast oder «Kamerade» von Mathias
Zogg werden dazwischen die Zuhörer
erfreuen.

Moderiert wird der Anlass vom ehemaligen Dirigenten Fabian Niederer. Er
weiss sicher zu jedem Stück die eine
oder andere Anekdote zu erzählen.
Das Konzert beginnt um 15 Uhr in
der Pfarrkirche Quarten, der Eintritt ist
frei, Kollekte. Im Anschluss wird gratis
Glühwein/Punsch ausgeschenkt. Bereits ab 10 Uhr geöffnet ist die Kaffeestube der Bäuerinnen und Landfrauen
im alten Schulhaus Quarten. Die teilnehmenden Vereine freuen sich auf
viele Besucherinnen und Besucher aus
nah und fern. (pd)

Feinschliff: Die letzten Proben fürs Konzert vom kommenden Sonntag laufen.

entwicklung und Hauptanteile von
zum Beispiel 32 Prozent an der Tankstelle und 26 Prozent im Shop bildlich
aufzeigen. Wenn man sich an die letzten 20 Jahre erinnert, als mit einem
Umsatz von sechs Millionen Franken
gestartet wurde und die Landi nun seit
einigen Jahren mit Nettoerlösen von
über 20 Millionen Franken abgeschlossen hat, sind das riesige Erfolge. Auch
im Budget des laufenden Geschäftsjahres befinde sich die Landi auf Kurs. Die
seit einigen Jahren guten Geschäftsabschlüsse könnten nur dank der um-

Danner tritt zurück
Reto Danner hat nach erfolgreicher Tätigkeit auf die GV sein Mandat im Verwaltungsrat niedergelegt. Mit viel Einsatz habe er die Entwicklung der Landi
während elf Jahren mitgeprägt und so
wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen, wurde Danners Wirken gewürdigt.
Die im Amt verbleibenden Verwaltungsräte mit Präsident Alois Walser,
Christian Good, Robert Gall, Felix
Schneider und Adrian Randegger vom
LV St. Gallen wurden wieder einstimmig für eine weitere Amtsdauer gewählt. Auch die Truvag Treuhand und
Revisions-AG, St.Gallen, wurde als Revisionsstelle wieder bestätigt.

Es sei dem Verwaltungsrat gelungen, nach dem Rücktritt von Franz
Wachter im letzten Jahr für die nun
beiden Vakanzen mit Barbara HorniHartmann aus Bad Ragaz und Susanne
Gadient-Nef von Flumserberg zwei engagierte und kompetente Frauen vorzuschlagen. Nach einer kurzen, persönlichen Präsentation der beiden Kandidatinnen wurden sie ohne Gegenstimmen in den Verwaltungsrat gewählt.
Die von politischen Gremien in den
letzten Tagen in den Medien geforderte Frauenpower in den Verwaltungsräten habe die Landi mit der Wahl dieser
zwei Frauen «eingeläutet».
Dank und Ausblick
Im Namen des Verwaltungsrates dankte der Präsident Alois Walser allen Mitarbeitenden vom Geschäftsführer bis
zu den Lernenden für ihre kompetente und freundliche Mitarbeit während
des ganzen Jahres und ihre erbrachten
Leistungen zum erzielten Unternehmensgewinn. Mit dieser Konstellation
könne die Landi auch die weitere Zukunft mit berechtigtem Optimismus in
Angriff nehmen. In seinen Dank
schloss er auch alle Aktionärinnen und
Aktionäre für ihr Vertrauen und die
Treue zum Unternehmen mit ein.
Nach der gut vorbereiteten und
speditiv durchgeführten Generalversammlung und dem feinen Nachtessen blieb umso mehr Zeit für ein längeres, gemütliches Beisammensein
und persönliche Gespräche, bis sich die
Mitglieder der Landi-Familie zu stark
vorgerückter Stunde durch die verregnete Nacht zufrieden auf den Heimweg begaben.

«Ja zum Atomausstieg»
Die glp des Wahlkreises Sarganserland hat am Bahnhof Sargans eine humorvolle
Aktion zur Initiative für den geordneten Atomausstieg veranstaltet. Über diese wird
Ende November abgestimmt.
Sargans.– «Tschernobyl und Fukushima zeigen: Atomunfälle geschehen. In
der dicht besiedelten Schweiz wäre
dies katastrophal – bis zu einer Million
Menschen wären unmittelbar betroffen und weite Teile des Mittellandes
würden unbewohnbar, die Gewässer
verseucht», diese und weitere Fakten
hat die glp des Wahlkreises Sarganser
land bei ihrer Veranstaltung in den
Mittelpunkt gerückt.
Jodtabletten – ohne Jod
14 Kantone liegen im erhöhten Gefahrenbereich von 50 Kilometern um die
Atomkraftwerke und wurden für den
Ernstfall bereits mit Jodtabletten eingedeckt, informiert die glp weiter. Passend dazu hat sie bei der Aktion beim
Bahnhofsplatz in Sargans den Passanten entsprechende Tabletten ausgehändigt: Jedoch ohne Jod – dank
einem Ja für den Atomausstieg am
27.November.
In der Realpolitik gebe es jedoch
nichts zu lachen, mahnt die glp-Aktion
und erinnert: Ausgerechnet die
Schweiz sitzt auf dem ältesten AKWPark der Welt, der zudem immer unsicherer wird: Zentrale Reaktorteile altern und können nicht ersetzt werden,
wovor bereits die Schweizer Atomaufsicht Ensi warnt. Und keine Versicherung der Welt trägt diese Risiken.

Der Atomausstieg sei bei der Bevölkerung unbestritten – das Parlament
lege dafür jedoch keinen verbindlichen Plan vor. Bei der glp-Aktion wurde dem Besucher die Initiative zusammengefasst: Sie legt die schrittweise
Abschaltung der fünf Reaktoren fest –
die drei überalterten in Beznau und
Mühleberg 2017, jener in Gösgen 2024,
das AKW Leibstadt 2029. Dies schafft
Investitionssicherheit für die Wirtschaft und fördert die erneuerbaren
Energien sowie die Energieeffizienz.
Bereits heute stehen genügend erneuerbare Kapazitäten zur Verfügung, um

den Ausstieg bis 2029 zu schaffen – davon profitiert auch die Wasserkraft, deren Wert wieder steigen würde.
Die meisten Passanten am Bahnhof
in Sargans reagierten mit einem Lächeln auf die Aktion und viele zeigten
Interesse am Infomaterial. Jörg Tanner,
Präsident des Wahlkreises, und Michelle Schnider-Stäheli, seine Vorgängerin und Vorstandsmitglied, blicken
denn auch zufrieden auf den Aktionsnachmittag zurück: «Wir waren überrascht von den vielen positiven Reaktionen der Bevölkerung und hoffen auf
ein Ja am 27.November.» (pd)

Engagieren sich für den Atomausstieg: Jörg Tanner, Pius Jäger – unterstützt von seiner
Bild glp
Familie – und Michelle Schnider-Stäheli (von links).

