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Gestrandete Besucher mit
kleinem Präsent empfangen
Die Absage der für Samstag geplanten Sarganserländer Landsgemeinde zur Unterstützung des Spitalstandorts
Walenstadt ist äusserst kurzfristig erfolgt. Entsprechend fanden sich auf dem Rathausplatz Personen ein,
die nichts davon mitbekommen hatten. Sie wurden aber nicht allein gelassen.

A

von Hans Bärtsch

ufgrund der Entwicklun
gen im Zusammenhang
mit dem neuen Corona
virus sowie den Absagen
von drei Podiumsteilneh
mern entschied sich der Stadtner Ge
meinderat am Freitag zur Absage des
Anlasses. Wegen der Kurzfristigkeit der
Absage – eine entsprechende Medien
mitteilung wurde kurz vor 19.30 Uhr
verschickt – tauchten am Samstag Per
sonen an der Bahnhofstrasse in Walen
stadt auf, welche die Absage nicht mit
bekommen hatten.
Der Walenstadter Gemeindepräsi
dent Angelo Umberg, der von 15.15 bis
17.15 Uhr vor Ort war, spricht alles in
allem von rund 80 Personen. Kurz vor
16 Uhr seien immer mehr Leute einge
troffen, welche die Sarganserländer
Landsgemeinde besuchen wollten.
Dies, obwohl die Absage auf verschie
denen Social-Media-Kanälen publiziert
und die Mitteilung auch von den Me
dien aufgenommen worden sei. «Ge
meinderatsschreiber Kevin Mollet und
ich kommunizierten den Entscheid zu
dem an 30 Stellen auf dem ganzen Ge
meindegebiet mit A3-Plakaten», sagt
Umberg gegenüber dem «Sarganserlän
der» (siehe Bild).
Da für die Podiumsteilnehmer
Stadtner Geschenkstaschen organisiert
worden waren, verteilten Umberg und
Mollet die Inhalte an die «gestrande
ten» Besucher. «Sie hatten Freude an
Käse, Trockenfleisch, Birnbrot oder
einer Flasche Stadtner Wein», so der
Gemeindepräsident. Nach seinen Er
klärungen, wieso die Sarganserländer
Landgemeinde abgesagt wurde, hätten
sie Verständnis für diesen Entscheid
gezeigt. Da inzwischen im Nachbarkan

Reih und Glied stehen müssen. Mit
Kantonsärztin Dr. med. Danuta Rein
holz habe man überdies eine Risiko
abwägung gemacht. Da allen Teilneh
mern eine farbige Stimmkarte – 1000
waren gedruckt – aushändigt worden
wäre, «stand uns ein gutes Kontrollins
trument zur Verfügung». Damit hätte
man, gemäss Weisung des Kantons, die
Kontaktdaten der Besucherinnen und
Besucher erfasst.
Ob die Sarganserländer Lands
gemeinde zu einem späteren Zeit
punkt nachgeholt wird, steht laut Um
berg noch nicht fest. «An der nächsten
Gemeinderatssitzung werden wir dar
über diskutieren. Wer weiss, vielleicht
ergibt sich in nächster Zukunft eine
passende Kombination.»

Kurzfristige Aktion: Mit solchen Plakaten
macht die Gemeinde Walenstadt auf die
Absage der Landsgemeinde aufmerksam –
die Botschaft scheint indes nicht überall
Pressebild
angekommen zu sein.
ton Graubünden entschieden worden
war, Veranstaltungen mit über 50 Per
sonen zu verbieten, habe man ein wei
teres gutes Argument zur Hand gehabt.
Kontrollinstrument zur Hand
«Unsere Abklärungen beim Kanton er
gaben, dass per Definition die Sar
ganserländer Landsgemeinde kein Ri
sikoanlass gewesen wäre», führt Um
berg zur Absage des Anlasses weiter
aus. Dies, weil man davon hätte ausge
hen können, dass die Besucher aus
dem Sarganserland gekommen wären
und nicht von weiter her. Zudem wäre
der Anlass ja unter freiem Himmel
durchgeführt worden und die Besu
cher hätten nicht dicht gedrängt in

Signalwirkung wäre wichtig
Martina Gadient, Präsidentin der Kom
mission Gesundheit der Talgemein
schaft Sarganserland-
Walensee und
am Samstag ebenfalls auf dem Rat
hausplatz zugegen, hofft auf eine Neu
ansetzung der Landsgemeinde. Es
brauche diese Signalwirkung für die
Mitarbeitenden des Spitals Walenstadt.
Das Podium müsse sicherlich anders
bestückt werden, da darauf die Regie
rungsratskandidierenden vorgesehen
waren. Da bereits am kommenden
Sonntag gewählt wird, ist diese Varian
te obsolet.
Vor der Absage der Landsgemeinde
durch den Gemeinderat hatten Beat
Tinner, Gemeindepräsident von Wart
au, und Susanne Hartmann, Stadtprä
sidentin von Wil, sich vom Anlass zu
rückgezogen. Dies mit der Begründung,
nicht in der eigenen Gemeinde Anläs
se abzusagen wegen des Coronavirus
und dann selber andernorts an einer
Grossveranstaltung teilzunehmen. Aus

Sicht der beiden Regierungsratskandi
dierenden müssten die Behörden und
deren Mitglieder als gutes Beispiel vor
angehen, Entscheide vom Bund akzep
tieren und dementsprechend handeln.
Dabei gehe es nicht darum, sich der
Spitaldiskussion in Walenstadt zu ver
weigern, wurde klargestellt. Diese habe
allerdings durch den vergangene
Woche veröffentlichten Regierungs
bericht etwas an Dringlichkeit verlo
ren. Die Sarganserländer Landsge
meinde könnte aus Sicht der Regie
rungskandidierenden durchaus zu
einem späteren Zeitpunkt nachgeholt
werden, wenn sich die CoronavirusSituation wieder entschärft habe. Der
Regierungsratskandidat von Parteifrei
SG, Zlatan Subasic, hätte übrigens
krankheitshalber gefehlt am Samstag.

Keinen Fussball gespielt
Analog zum Schweizerischen
hat auch der Ostschweizer
Fussballverband am vergange
nen Freitag aufgrund der behörd
lichen Anordnungen zum Corona
virus verfügt, dass am Wochen
ende keine Fussballspiele ausge
tragen werden. Diese Regelung
gilt vorderhand bis heute Montag
abend. Betroffen davon waren
die höchsten Ligen (in der Ost
schweiz vertreten durch die
Mannschaften von St. Gallen,
Vaduz und Wil), aber auch die 1. Li
ga, wo der Meisterschaftsbetrieb
hätte starten sollen. In der Region
wurden verschiedene Testspiele
abgesagt, aber auch ein JuniorenFussballturnier – der WalenseeCup – in Walenstadt. (sl)

FDP zweimal am Stamm
Vättis/Bad Ragaz.– Die FDP-Kantons
ratskandidaten Edith Kohler (Pfäfers),
Jessica Zimmermann (Flums), Rainer
Giger (Murg) und Daniel Bühler (Bad
Ragaz) haben sich am Samstag im Ho
tel Tamina in Vättis den Fragen der
Vättner Stammtischler gestellt. Bezüg
lich Regierungsratswahlen bestehe das
Risiko, dass der Südteil des Kantons zu
künftig ausschliesslich von Gewählten
aus dem Nordteil des Kantons regiert
werde. Deshalb sei es wichtig, dass der
Wartauer Beat Tinner gewählt werde,
denn er sei in unserer Region sehr gut
vernetzt.
Später gesellte sich FDP-Regierungs
ratskandidat Beat Tinner im Hotel

Tamina in Bad Ragaz dazu. Er meinte,
dass unser Kanton heute von St.Gallen
aus regiert werde. Es wäre doch inno
vativ, wenn die Arbeitsplätze der sie
ben Regierungsräte mit ihren Departe
menten im Kanton verteilt würden. So
könnte beispielsweise das Sarganser
land einen «eigenen» Regierungsrat
haben. Die fortschreitende Digitalisie
rung würde ein solches Vorhaben stark
fördern und durch die Nähe würde die
Bevölkerung in den Regionen von der
Regierung besser verstanden. Dieser
Ansatz sei vielleicht etwas weit gegrif
fen, meinte Tinner, aber immerhin ge
wisse Amtsstellen könnten auf die Re
gionen verteilt werden. (pd)
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Grand-ResortMitarbeiter in
Quarantäne
Fünf Mitarbeiter der
Grand Resort Bad Ragaz
AG sind gemäss einem
Bericht des «Blicks» we
gen des Coronavirus in
Quarantäne. Dies, nach
dem ein bereits abgereis
ter Gast positiv auf den Er
reger getestet worden sei.
von Reto Vincenz
Bad Ragaz.– Gemäss dem Onlineportal
der Boulevardzeitung «Blick» habe die
Hotelleitung am Freitag erfahren, dass
ein Gast, der auf der Durchreise war,
nachträglich zu Hause im Kanton Zü
rich am Coronavirus erkrankte. «Die
Person reiste am Samstag, 22.Februar,
bei uns an und verliess das Hotel am
Montag», bestätigte CEO Patrick Vogler
die Information gestern gegenüber
dem «Sarganserländer». Die Person ha
be sich vor dem Besuch im Grand Re
sort in Mailand (Italien) aufgehalten.
Zu diesem Zeitpunkt galten die Lom
bardei, das Piemont und Venetien laut
dem Bundesamt für Gesundheit (BAG)
noch nicht als betroffene Gebiete. Als
Sofortmassnahme wurden fünf Mit
arbeiter vorsorglich für mindestens
zwei Wochen beurlaubt. Davon seien
alle Hotelangestellten betroffen, die
näher als zwei Meter und länger als 15
Minuten mit der erkrankten Person in
Kontakt standen.
Reine Vorsichtsmassnahme
Stefan Küpfer, ärztlicher Direktor am
Medizinischen Zentrum Bad Ragaz,
sagt, dass es sich bei der Quarantäne
um eine rein präventive Vorsichts
massnahme handle. Man halte sich so
mit strikt an Vorgaben des Bundes
amts für Gesundheit zur Eindämmung
des Virus. «Wir sind in der glücklichen
Lage, medizinisches Fachpersonal vor
Ort zu haben. Bei Verdachtsfällen kön
nen wir so schnell und angemessen re
agieren. Zudem wurde das gesamte
Personal sensibilisiert. Die Massnah
men werden regelmässig überprüft
und bei der Veränderung der Lage an
gepasst», wird Küpfer in einer Medien
mitteilung des Grand Resorts zitiert.
Gemäss Vogler dürfen im Grand Resort
mittlerweile nur noch Personen ein
checken, welche nicht aus einem vom
BAG definierten Risikogebiet kommen.

Altes Kino sagt
zwei Anlässe ab
Sensibilisieren: Die Kandidaten von Fokus Sarganserland mit Baumwolltaschen.

Am Stamm unter den Leuten: Die FDP-Kantonsratskandidierenden.
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Mels/Sargans.– Die Kantonsrats-Kandi
dierenden von Fokus Sarganserland
(Grünliberale und Unabhängige) ha
ben am Samstag die Gelegenheit ge
nutzt, die Bevölkerung auf die Wichtig
keit eines nachhaltigen Einkaufens auf
merksam zu machen. Bei den Einkaufs
zentren von Mels und Sargans verteil
ten die Kandidatin und die Kandidaten
Einkaufstaschen aus Baumwolle, wel
che immer wieder verwendet werden

können. Viele Personen zeigten sich er
freut über das Geschenk und die Infor
mationen zu ökologischen Belangen.
Nur wenn der Fokus auf eine ökologi
sche Entwicklung und den Erhalt der
Artenvielfalt gelegt werden kann, kön
ne eine florierende Wirtschaft und eine
intakte Umwelt erreicht werden. Dieser
Überzeugung gaben die Kandidieren
den von Fokus Sarganserland bei ihrer
Aktion Ausdruck. (pd)

Mels.– Der Vorstand der Kulturvereini
gung Altes Kino Mels hat entschieden,
aufgrund der Coronavirus-Situation
die nächsten beiden Anlässe vorbeu
gend zu verschieben. Es betrifft dies
den Auftritt des Berner Kabarettisten
Christoph Simon vom kommenden
Freitag, 6.März, sowie das Konzert von
Anna Rossinelli am Samstag, 14.März.
Bereits gekaufte Tickets behalten vor
derhand ihre Gültigkeit. Weitere Infor
mationen folgen, sobald die genau
eren Details geklärt sind, wie der Web
site des Alten Kinos zu entnehmen ist.
Nach Möglichkeit werden Kundinnen
und Kunden, deren Koordinaten der
Kulturvereinigung vorliegen, direkt
kontaktiert. (hb)
www.alteskino.ch

