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SARGANSERLAND

Leserbriefe
Das letzte Wort muss
der Bürger haben
Zur Überbauung MaschinenfabrikAreal in Flums: Der Gemeinderat
sieht keinen Grund, vom Rückkaufsrecht Gebrauch zu machen.
Die Situation jedoch hat sich komplett verändert. Die Bürger haben im
Februar 2017 über Mietwohnungen
abgestimmt, mit Baubeginn bis März
2020, geknüpft an ein Rückkaufsrecht
innert drei Jahren, wenn mit der
Überbauung nicht begonnen wird.
Dies wird nicht eingehalten. In nächster Zeit entstehen ca. 200 bis 300 Wohnungen. Schulhäuser mit Umschwung
sind nicht mehr gewährleistet. In 20
Jahren wird Landfläche Mangelware
sein, da die Reserven verkauft sind. Es
wurden Studien gemacht, die besagen,
dass genug Schulhäuser vorhanden
seien. Vielleicht sollte man diese Studien mal mit gesundem Menschenverstand analysieren. Es kann ja auch
nicht sein, dass der Gemeinderat ohne
die Bürgerschaft über diesen Vertragsbruch entscheidet.
Das letzte Wort muss der Bürger
haben.

Ignaz Gadient, Fäschstrasse 10,
Flumserberg Bergheim

Persönlichkeit mit
Leistungsausweis
Gemeinde-, Kantons- und Nationalratswahlen sind, nebst Parteiwahlen,
mehrheitlich Persönlichkeitswahlen.
Daniel Grünenfelder kenne ich von
seiner Zeit, als er im Grand Resort Bad
Ragaz als oberster Personalchef und
zugleich auch CEO der Tamina Therme AG tätig war. Daniel Grünenfelder
hat durch seine Persönlichkeit viel dazu beigetragen, die sozialen Belange
durch den grossen Umbau in den Jahren 2018 bis 2019 ohne persönliche
Härtefälle durchzuziehen. Diese setzte
eine hohe soziale Kompetenz voraus,
galt es doch, einigen hundert wertvollen Mitarbeitern eine passende
Arbeitsalternative bis zur Wiedereröffnung zu finden. Als CEO der Tamina
Therme AG hat er es durch sein
unternehmerisches Denken geschafft,
die Therme zum regionalen Lieblingsort für Jung und Alt zu machen. Nicht
nur das: Es ist ihm und seinem Team
gelungen, die Therme als einen weiteren wichtigen touristischen Leistungsträger zu etablieren.
Wer Daniel Grünenfelder kennt,
weiss auch, dass er das «C» in seinem
Parteibuch nicht nur als Erkennungsmarke trägt, sondern auch die christlichen Werte lebt. Auch wenn es
manchmal den Anschein macht, dass
wir uns unserer christlichen Kultur
schämen, finde ich es gerade in der
heutigen Zeit wichtig, Menschen in
politischen Ämtern zu wissen, welche
sich nicht scheuen, für das ein zustehen, was wir sind. Darum gehört Daniel Grünenfelder in den Kantonsrat.

Peter P. Tschirky, Kirchgasse 4, Igis,
ehemals CEO der Grand Resort Bad Ragaz
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«Sonst gehen wir vergessen»
Am Neujahrsapéro der FDP Sarganserland in Plons ist der Wahlkampf für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen eingeläutet worden. FDP-Regierungsrat und Bauchef Marc Mächler berichtete aus seinem Ressort.

Z

von Leo Coray
unächst erläuterte Präsident
Ernst Gloor (Wangs) am Freitag am Neujahrsapéro der
FDP Sarganserland in den
Räumlichkeiten der Firma
OekoSolve AG in Plons die Situation
bei den Wahlen in die St.Galler Regierung vom 8.März. Wie er vor 70 Mitgliedern und Gästen sagte, treten Heidi
Hanselmann (SP, Walenstadt), Beni
Würth (CVP) und Martin Klöti (FDP)
nicht mehr an. Unter den vier wieder
kandidierenden Regierungsräten und
den sechs neu Kandidierenden befinde
sich nach dem Rückzug von Heidi Han
selmann mit dem Wartauer Gemeindepräsidenten und Kantonsrat Beat
Tinner (FDP) nur ein einziger aus dem
südlichen Kantonsteil. Deshalb sei es
wichtig, sich für Tinners Wahl einzusetzen, «denn sonst gehen wir im Süden des Kantons vergessen».
Zwei volle Listen
Zu den gleichzeitig mit den Regierungsratswahlen stattfindenden Wahlen in den Kantonsrat teilte Gloor mit,
dass die beiden bisherigen FDP-Vertreter Daniel Bühler (Bad Ragaz) und Jens
Jäger (Vilters) erneut kandidieren. Die
FDP Sarganserland trete mit zwei vollen Zehnerlisten an, davon eine der
Jung
freisinnigen. Damit werde versucht, neue Wählerschichten anzusprechen, betonte der Präsident. Das Minimalziel sei, die beiden bisherigen Sitze
zu halten, im Idealfall den Wähleranteil von bisher 19,3 Prozent auszubauen und einen zusätzlichen Sitz für
die Jungfreisinnigen zu erobern.
Wenig Freude hatte Ernst Gloor an
der St.Galler Spitalplanung. Sie beschränke sich nur auf den Kanton
St.Gallen und beziehe Spitäler und andere Gesundheitseinrichtungen in den
benachbarten Kantonen und in Liechtenstein nicht mit ein. Deshalb sei sie
zur Überarbeitung an den Absender
zurückzusenden. Zum Gesundheitswesen im Sarganserland führte er aus,
der Bevölkerung müsse eine gute Notfallversorgung zur Verfügung stehen.

Interessante Referate gehalten: Präsident Ernst Gloor, Geschäftsführer Daniel Jud und Regierungsrat Marc Mächler (von links) am
Bild Leo Coray
Neujahrsapéro der FDP Sarganserland bei der OekoSolve AG.
Dazu gehörten eine gut funktionierende Betreuung durch den Notfallarzt
und ein rascher Transport in die geeignetste Klinik.
Aufgrund der zunehmenden Überalterung der Bevölkerung sei zudem zu
prüfen, ob im Sarganserland nicht vermehrt in Rehabilitation und Alterspflege investiert werden sollte, wodurch die Arbeitsplätze im Gesundheitswesen erhalten werden könnten.
Erfolgreiche vier Jahre
Eine eindrückliche Bilanz seiner ersten
vier Jahre in der Regierung legte der
St.Galler Bauchef Marc Mächler vor.
Wie er sagte, konnten drei Grossprojekte eingeweiht werden, darunter im
Südteil des Kantons die Taminabrücke
zwischen Pfäfers und Valens und das
Landwirtschaftliche Zentrum in Salez.
Noch im Bau sind die Umfahrungen
Wattwil und Bütschwil. Weiter wurden
sechs Volksabstimmungen zu Bauthemen gutgeheissen, 602 Departements
geschäfte in der Regierung behandelt
und die Revision des Planungs- und
Bau-, des Energie- und des Wasserbaugesetzes eingeleitet. Ferner wurde das

17.Strassenbauprogramm verabschiedet und Organisationsanpassungen im
Baudepartement vorgenommen. Leider habe er Sanierung und Ausbau der
Kantonsschule Sargans wegen einer
Einsprache noch nicht in Angriff neh-

men können, bedauerte Mächler. Angesichts der zahlreichen Bauvorhaben
des Kantons sei er interessiert, das Bau
departement auch in der kommenden
Legislatur zu führen, schloss der Referent.

Feinstaub vollständig herausfiltern
Auf einem Rundgang
durch die gastgebende
Firma OekoSolve AG in
Plons haben die Teil
nehmerinnen und Teil
nehmer am Neujahrs
apéro der FDP Sargan
serland einen Einblick
in die Tätigkeit des
2007 gegründeten Be
triebs erhalten. Wie
Gründer und Ge
schäftsführer Daniel
Jud mitteilte, stellt die
Firma elektrostatische
Filter in verschiedenen
Grössen her, mit denen
Feinstaub vollständig

aus der Abluft von
Holzheizungen heraus
gefiltert werden kann.
Laut Jud befinden
sich in Plons Entwicklung und Produktion
der Firma, die 30 Mitarbeitende und vier
Lernende beschäftigt.
Der Jahresumsatz beträgt rund 6,5 Mio.
Franken und der Exportanteil der Produkte rund 70 Prozent. Hauptsächlich
wird in die umliegenden
europäischen Länder
exportiert, wobei der

zeit auch mit den USA
und Neuseeland neue
Märkte erschlossen
werden sollen.
Ziel sei es, so Jud,
dass angesichts der
rasanten Zunahme
von Holzheizungen
jede Heizung, egal wel
cher Grösse, mit einem
elektrostatischen Fein
staubfilter ausgerüstet
werde. Nur so könnten
die enormen Fortschrit
te bei der Eliminierung
von Feinstaub in
der Luft gehalten
werden. (lco)

Fokus auf eine überregionale
Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
Mit der vorliegenden Spitalstrategie der Regierung
kann das Sarganserland
nicht zufrieden sein und
es muss nach Lösungen
gesucht werden.

Eine Tribüne
von Jörg Tanner*
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eschätzte Leserinnen und Leser. Vieles zum Thema Gesundheitswesen im Kanton St.Gallen, und vor allem rundum das Spital
Walenstadt, haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten aus den
Medien entnommen. Insbesondere
weil das Spital Walenstadt stets gute
Leistungen erbringt und die Patienten

hervorragend betreut werden, sorgt
die vorgesehene Schliessung unseres
Spitals für Unmut und rote Köpfe. Das
einzig Positive an der Situation ist die
Feststellung, dass das Sarganserland
eine enorme Solidarität gegenüber
dem Spital Walenstadt zeigt. Über Parteien und unterschiedlichste Gruppierungen hinweg geniesst das Spital
Walenstadt breite Unterstützung aus
der Bevölkerung. Auch unsere Wahlkreispartei und viele Kolleginnen und
Kollegen sind sich einig, dass die
Stossrichtung der Strategie «4plus5»
der Regierung nicht zielführend ist.
Die Anliegen der ländlichen Bevölkerung – eine wohnortsnahe Gesundheitsversorgung – werden zu wenig
berücksichtigt.
Mit der vorliegenden Spitalstrategie der Regierung kann das Sarganserland nicht zufrieden sein und es muss
nach Lösungen gesucht werden. Es besteht auch schon eine neue Idee. Und
zwar soll am Standort Walenstadt ein
Medplus-Spital mit einem breiten stationären und ambulanten Angebot
realisiert werden. Es sind aber noch
weitere Möglichkeiten zu prüfen.

Bemühungen seitens der Regierung, mit anderen Kantonen oder
dem Land Liechtenstein zusammenzuarbeiten, sind spürbar (siehe Interpellationsantwort der Regierung:
«Das Fürstentum Liechtenstein baut
ein neues Landesspital» auf Seite 9).
Im Wesentlichen stelle ich fest, dass
seitens Regierung eine Patientenabwanderung nach Chur toleriert wird,
was unweigerlich dazu führt, dass das
Spital Walenstadt geschwächt wird
und Steuergeld nach Graubünden abfliesst.
Tatsache ist, dass aufgrund der stetig steigenden Kosten im Gesundheitswesen und der rasanten Spezialisierung in diversen Bereichen der Medizin dringender Handlungsbedarf besteht. Davon betroffen ist nicht nur
der Kanton St.Gallen, sondern alle
Kantone! Heutzutage darf eine Strategie nicht bei den Kantonsgrenzen enden, sondern es muss in sogenannten
(Gesundheits-)Versorgungsräumen gedacht werden. Die vermehrte und bessere Zusammenarbeit unter den Spitäler bzw. weiteren Dienstleistern –
über die Kantonsgrenzen hinweg,

kann so zu grossen Verbesserungen
führen, die letztlich den Patientinnen
und Patienten, dem Personal, dem Gewerbe und vor allem dem Steuer- und
Prämienzahler zugutekommen würden.
Das Spital Walenstadt kann nach
meiner Meinung erfolgreich weitergeführt werden, wenn eine überregionale Zusammenarbeit im Gesundheitswesen angestrebt werden kann. Für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit
stehen nicht nur die umliegenden Spitäler im Fokus, sondern auch weitere
Anbieter wie Spitex, Alters- und Pflegezentren, Pro Senectute, die Hausärzte etc. Dabei sprechen wir von einer
integrierten Versorgung und somit
von einer guten Versorgungskette.
Schlussendlich, und da bin ich mir
sicher, wollen alle eine wohnortsnahe
und bezahlbare Gesundheitsversorgung. Ich bin bereit, eine zielführende
Strategie zu unterstützen. Im Fokus
steht eine wohnortsnahe und nachhaltige Gesundheitsversorgung.
* Jörg Tanner ist Gemeindepräsident in Sargans
und Kantonsrat GLP

