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Leserbriefe
Edith Kohler-Kobler
gehört in den Kantonsrat
Edith Kohler hat sich seit einigen Jahren als Gemeinderätin von Pfäfers das
notwendige politische Rüstzeug geholt, um nun den Schritt in den Kantonsrat zu machen. Als berufstätige
Familienfrau kennt sie die Anliegen
der Bevölkerung, der Wirtschaft und
der Familien und setzt sich für liberale, pragmatische Lösungen ein. Ich
schätze ihre zuverlässige Art als Vorstandsmitglied bei der Ortspartei und
empfehle Edith Kohler-Kobler deshalb
zweimal auf jede Liste.

Im Namen der FDP Bad Ragaz-Taminatal,
Christoph Gressbach, Präsident

My home is my castle;
es geht auch ohne
Um zum Niedrigenergiehaus von Pius
Jäger zu kommen, braucht man etwas
Fahrpraxis und Geduld. Kurvenreich
schraubt sich hinter Bad Ragaz die
Strasse den Berg hinauf. Man lässt die
imposante, vor Kurzem fertiggestellte
Bogenbrücke über das Taminatal
Richtung Pfäfers rechts liegen, um
kurz vor dem Ortseingang im scharfen Winkel abzubiegen. Und vor dir
liegt ein prächtiges Eigenheim, dessen
ökologischer Wert nicht zuletzt darin
besteht, dass alle acht Zimmer einschliesslich zweier Elektroautos, Garage und Werkstatt absolut nichts kosten, zumindest nicht, soweit es um die
tägliche Energieversorgung geht. Pius
Jäger hat sich hier über Jahre in
schönster Hanglage mit Blick auf Falk
nis und Alvier einen Traum erfüllt:
Ein total von externer Energie unabhängiges Wohnhaus für sich und seine kleine Familie.
So sieht Energiewende in der Praxis aus. Möglich machen es eine thermische Solaranlage mit Speicher und
kontrollierter Lüftung, eine Fotovoltaikanlage PV auf dem Dach, die später durch eine Indachlösung ersetzt
wurde, eine Pelletheizung, die den alten Ölbrenner abgelöst hat, und
schlussendlich eine dynamische Ladesteuerung für die beiden Tesla-Elektroautos.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Pius Jäger zeigt, wie Energieversorgung zukunftsträchtig funktionieren
kann. Er belegt anhand statistischer
Aufrechnungen, dass die zunächst
nicht unbeträchtlichen Einrichtungskosten zugunsten der solaren Energieerzeugung nebst Energieeinsparung
zu einer hübschen rechnerischen Ersparnis führen – ganz zu schweigen
von dem durch Null-Diesel und NullHeizöl auf Null heruntergefahrenen
Schadstoffausstoss. Überzeugender
kann man nicht beweisen, wie Energieversorgung und Umweltschutz mit
grünliberaler Überzeugung und praktischem Tun Hand in Hand gehen

können, und das auch noch auf finanziell tragfähige Weise. Mich hat das
sehr beeindruckt, was ich mit diesem
Statement zum Ausdruck bringen
möchte. Ein Beispiel mehr: Wer grünliberal wählt, trifft eine gute Wahl.

Hartmut Stieger, Kantonsratskandidat,
GLP, Fokus Sarganserland, Obere
Galserschstrasse 5, Flums

Verordnete Hirnwäsche
gegen das Spital
Mit unermüdlicher Penetranz predigen unaufhörlich die Regierung, der
Spitalverwaltungsrat, die Geschäftsleitung der Spitäler, etc. die Schliessung
mehrerer Spitäler, darunter Walen
stadt.
Dieses stetige Gebaren ist eine
Hirnwäsche. Das ist inakzeptabel und
wird immer unverständlicher und
unbegreiflicher. Hauptverantwortliche
ziehen sich elegant zurück – zugunsten «neuer Herausforderungen».
Nebst dem Gesundheitswesen verschlingen viele andere kantonale Institutionen laufend massiv höhere
Kosten, was selten bis nie thematisiert
wird. Zum Beispiel der kommende
Kantonsbeitrag zum Autobahnanschluss Rorschacherberg (rund 150
Millionen Franken) und andere.
Zahlen lügen immer wieder. Vor
zwei Jahren schrieb man in Walen
stadt schwarze Zahlen. Heute wird
von oben herab das Gegenteil behauptet. Die Spielregeln für diese Berechnungen scheinen geändert worden
zu sein. Man liest etwa von Abschreibungen für Spital-Neu- und Zubauten.
Vieles ist herbeigezogen worden für
Schliessungsargumente.
Warum berechnen die hochdotier
ten Möchtegern-Spitalschliessenden
nicht auch mal die laufenden Kosten
der Uni, der HSG, des Campus und all
der vielen Neubauten sowie der Verwaltung? Wo sind die schwarzen Zahlen für den laufenden Betrieb all dieser und übriger kantonalen Institutionen? Zahlt jemals ein Studierter oder
eine Studierte etwas zurück für die an
der Uni St.Gallen erhaltene SuperAusbildung? Umstrukturierungen
und Reorganisationen sind unter anderem Thema solcher Studiengänge
an der Uni. Viel Bewährtes wird/wurde unnötig kaputtgemacht. Der SpitalScherbenhaufen passt dazu. Liefert
die Uni auch 10 Prozent Gewinn ab, so
wie das die Spitalobrigen bei den Spitälern wollen? Das wäre genau so unsinnig, wie wenn die öffentlichen Spitäler tatsächlich 10 Prozent Gewinn
ausweisen müssten, wie dies die Obrigen wünschen.
Strategien wurden ausgeheckt, wie
man Spitäler aushebeln, Inventar beiseite räumen, Abteilungen schliessen
(mit Überraschungs -und Empörungseffekt im Volk), das wertvolle Personal
verunsichern kann, um sich danach
mit Personalmangel zu rechtfertigen.
Warum haben die Verantwortlichen zugeschaut und nicht Gegensteuer gegeben, als die vielen Privatkliniken damit begannen, die öffentli-

chen Spitäler zu konkurrenzieren? Die
Privatkliniken sind schlau und innovativ. Sie bauen neu, oder renovieren
und ergänzen gezielt. Sie bieten sogar
allgemein Versicherten Zweierzimmer
an; zum gleichen Tarif wie in öffentlichen Spitälern. Derweil sind in den
meisten kantonalen Spitälern weiterhin Viererzimmer an der Tagesordnung. Letzteres kann mitunter ausschlaggebend dafür sein, wo man sich
behandeln lassen will (wenn die Vorlaufzeit dazu genügt). Nun kann man
diese Privatkliniken als Rosinenpicker
darstellen. Aber wenn die Verantwortlichen der öffentlichen Spitäler diese
Entwicklungen verschlafen oder ignoriert haben, so muss dies auch mal gesagt sein.
Ist es nicht bedenklich, dass die
Spitalschliessungsenthusiasten vor
lauter Schliessungseuphorie bislang
nie auf die dringendst notwendige
interkantonale Zusammenarbeit eingegangen sind? Es ist bedenklich, wie
nur innerkantonal gedacht wurde.
Erst nach erfolgreicher Intervention des Volks und einiger Kantonsräte fühlen sich die Verantwortlichen
dieses finanziellen, personellen und
nicht zuletzt regionalen Desasters bereit für die dringendst nötigen Neubeurteilungen der Schliessungsstrategie.
In seinem Leserbrief in dieser Zeitung vom 25.Februar 2020 hat Kantonsratskandidat Julian Gubser aus
Walenstadt mit seinem Vorschlag für
einen allfälligen Kantonswechsel zu
Graubünden den Nagel auf den Kopf
getroffen. Als Parteiloser werde ich
ihn zweimal auf die Wahlliste schreiben; zur Weiterempfehlung!
Dafür sprechen auch steuerliche
Aspekte. In Graubünden ist allein die
kantonale Steuerbelastung rund 30
Prozent tiefer als im Kanton St.Gallen.
Das wäre für alle, auch Unternehmen,
ein Anreiz, um im Sarganserland zu
investieren, eine Firma aufzubauen,
und Freude daran zu haben, dass der
Kanton nicht mehr so viel Substrat
wegfressen würde. Graubünden weiss
sich beim Bund besser zu «verkaufen»
als St.Gallen.
Bleibt zu hoffen, dass der Kanton
das zerschlagene Spitalgeschirr ordentlich aufräumt und mithilft, dem
Stadtner Spital zusammen mit Chur
und Glarus zu einem sinnvollen Miteinander zu verhelfen.

Hansueli Weiss, Furggastrasse 1,
Walenstadtberg (parteilos)

Bundesgericht bodigt
unbescholtenen Bürger?
Ausgabe vom 28.  Februar
Zum Artikel «Verbissenes Ringen um
Sportlektionen»
Viele Eltern setzen sich für ihre Kinder ein, so auch ein dem Sport verbundener Vater aus Sargans, welchem
die regelmässige Bewegung in der
Schule, die sportliche Betätigung
unserer Jugend in der Freizeit, sehr
am Herzen liegt.

In besagtem Artikel wird das juristische Vorgehen des engagierten Vaters in Worte gefasst, welche wenig
Gemeinsamkeiten mit einer sachlichen Darstellung des richtungsweisenden Bundesgerichtsentscheids
aufweisen.
Die Streichung einer regelmässigen
Sportlektion in der 2.Stufe an der
Kanti Sargans, respektive die Abgeltung dieser Sportlektion mit Lagertätigkeit und Sporttagsteilnahmen war
Streitpunkt der juristischen Auseinandersetzung und Inhalt des Artikels.
Aus Sicht des Beschwerdeführers
entsprach diese Umsetzung nicht der
gesetzlichen Vorgabe, das Bundesgericht hingegen wies die Beschwerde
des Vaters ab.
Im Artikel wird in der Headline
das Vorgehen des Vaters als «unsinnig
und überflüssig« bezeichnet. Die Umschreibung des abgewiesenen Rechtsbegehrens des Vaters durch den Journalisten erinnert eher an einen Ringkampf als einen juristischen Sachverhalt. Auch der die Gerichtskosten
nennende Schlusssatz beinhaltet eine
süffisante Spitze.
Gerne möchte wir diesem, aus
unserer Sicht wenig professionell verfassten und persönlich gefärbten Artikel unseren Dank und Anerkennung
an den engagierten Vater entgegensetzen. In einer Zeit, in welcher körperlich inaktives, digitales Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
stark zunimmt, sich die Schere zwischen sportlich sehr engagierten und
sportlich inaktiven jungen Menschen
immer weiter öffnet, ist es erfreulich,
zu wissen, dass es noch Menschen
gibt, welche sich der Bedeutung der
regelmässigen Bewegung in unserer
Gesellschaft bewusst sind und sich dafür einsetzen. Danke.

Reto Langenegger, für die Fachschaft
Sport der Kantonsschule Sargans

Über den Prozess zur
besseren Erschliessung
Ausgabe vom 27.  Februar
Zum Leserbrief «Ausser Stimmen kein
Interesse am Taminatal»
Da wird behauptet, dass die Kantonsräte Daniel Bühler und Jens Jäger im
Taminatal nur auf Stimmenfang wären und nichts für das Taminatal täten. Im Besonderen bemängelt Herr
Kühne, dass es in Sachen Wartenstein
bahn-Tunnel «Tor ins Taminatal»
nicht vorwärtsgehe.
Richtig ist, dass die Verantwortung
für die Kantonsstrasse in St.Gallen
beim Kanton liegt, und zwar nach den
Prioritäten gemäss Strassenbauprogramm, welches alle vier Jahre überarbeitet wird. In Bad Ragaz hat es im
Jahr 2017 eine Abstimmung für eine
neue Umfahrungsstrasse «Mühlerain»
gegeben. Verbunden mit diesem Projekt «Mühlerain» hat der Kanton
St.Gallen zugesagt, auch beim «Tor
ins Taminatal» eine Verbesserung
umzusetzen.
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Die Kantonsräte Bühler und Jäger
sowie die FDP Bad Ragaz-Taminatal
haben sich für das Projekt «Mühle
rain» eingesetzt. Die Bevölkerung von
Bad Ragaz hat das Projekt verworfen.
Der Kanton St.Gallen bzw. das Tiefbauamt hat immer erwähnt, dass ein
Ausbau des Tunnels im Zusammenhang mit der Erschliessung Taminatal
betrachtet wird. Diesbezüglich wird in
Bad Ragaz zurzeit das Verkehrsprojekt
«Bad Ragaz mobil» erarbeitet, welches
vom Kanton St.Gallen und der Gemeinde Bad Ragaz finanziert und geleitet wird. Das Resultat dieses Prozesses mit der Bevölkerung wird auch
über die Erschliessung des Taminatals
entscheidend sein.

Im Namen der FDP Bad Ragaz-Taminatal,
Christoph Gressbach, Präsident

Daniel Bühler wieder
in den Kantonsrat
Der FDP-Kandidat Daniel Bühler hat
sich in der letzten Amtsperiode im
Kantonsrat für wichtige Anliegen im
Sarganserland eingesetzt, wie zum
Beispiel im Wirtschafts- und Bildungsbereich oder im Tourismus. Auch
nimmt Daniel Bühler öffentlich Stellung zu kantonalen und eidgenössischen Vorlagen, wo er jeweils eine
wirtschaftlich-liberale Haltung vertritt. Als Unternehmer unterstütze
ich die Wiederwahl von Daniel Bühler
(Kandidat Nr. 03a.01) in den Kantonsrat am 8.März.

Markus Probst, Weiligstrasse 30a,
Bad Ragaz

Eine Kantonsrätin
mit Weitsicht
Am kommenden Sonntag wählen wir
den Kantonsrat für die nächsten vier
Jahre. Doch wie wir unlängst bemerkt
haben, haben unsere Entscheidungen
oft weitreichendere Auswirkungen als
nur eine Legislaturperiode. Unsere
Umwelt leidet. Das Pestizid von heute
ist im Leitungswasser von morgen.
Der CO2-Ausstoss dieses Jahres ändert
das Klima der kommenden Jahrzehnte. Kathrin Wurz hat die nötige Weitsicht, diese Probleme einzuordnen,
sie hat das Wissen um konstruktive
Lösungen voranzutreiben.
Durch ihr Studium der Umweltnaturwissenschaften hat Kathrin
Wurz ein breites Grundverständnis
für das ganze Ökosystem und die
darin vorkommenden Interaktionen.
Viel wichtiger ist jedoch, dass sie ihre
Überzeugungen auch wirklich lebt
und sich bereits jetzt jeden Tag für
die Natur einsetzt. Mit Kathrin Wurz
haben wir nicht nur eine Kantonsrätin für die nächsten vier Jahre,
sondern eine Kantonsrätin, die sich
bereits jetzt für die kommenden Generationen einsetzt.

Lea Kehrein, St. Gallerstrasse 32a,
Sargans

Ein dritter Preis und Mitgefühl fürs Spitalpersonal
Neben dem Kulturpreis an die Geigerin Scarlette Stocker und dem Anerkennungspreis an den «Sarganserländer» erhält das Openair
Out in the Gurin den Förderpreis. Dies teilt die Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee (TSW) in einem Schreiben mit.
Vilters.– Die Verleihungen des Kulturund des Anerkennungspreises gab die
Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee (TSW) bereits Ende 2019 bekannt.
Der Vorstand unter Präsident Jürg
Stopp beschloss nun auf Antrag der
TSW-Kulturkommission eine weitere
Vergabe. Das Openair Out in the Gurin
erhält den Förderpreis. Der Kulturpreis wird im Rahmen der TSW-Haupt-

versammlung vom 2.  Mai, um 10 Uhr
im Sagisteg in Murg überreicht. Dieser
Anlass ist öffentlich. Die Übergabe des
Anerkennungspreises
an
den
«Sarganserländer» erfolgt im Rahmen
der Aktionärsversammlung vom
20.  Mai in Unterterzen. Dem OK von
«Out in the Gurin» wird der Förderpreis anlässlich des Openairs vom 28.
bis 30.  August in Sargans übergeben.

Die TSW nutzt die Mitteilung, um
noch einmal ihre Solidarität mit dem
Spitalpersonal auszudrücken: Man habe die von der Gemeinde Walenstadt
geplante und wegen des Coronavirus
abgesagte Sarganserländer Landsgemeinde unterstützt. Mit ihr hätte ein
weiteres Zeichen einerseits in Richtung
Spitalverbund-Verwaltungsrat und Regierung sowie andererseits zugunsten

des Spitalpersonals gesetzt sollen. Das
Personal leiste auch in der angespannten Situation sehr gute Dienste. Die
TSW schreibt weiter, man sei entsetzt,
wie wenig die aus dem Sarganserland
gemachten konkreten Vorschläge für
den Erhalt des Spitals Walenstadt Gehör fänden. «Dem Vernehmen nach
decken sich die zahlreichen Stellungnahmen aus dem Sarganserland. Sie

müssten wahrgenommen werden und
die in die Botschaft der Regierung an
den Kantonsrat einfliessen. Auch die
Idee einer Zusammenarbeit über die
Kantonsgrenzen hinaus ist enthalten.»
Für die TSW sei klar, das Sarganserland
müsse seine Kräfte bündeln und mit
einer Stimme auftreten. «Der stete,
schleichende und bewusste Abbau hat
ein Ende zu nehmen.» (pd)
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Leserbriefe
Edith Kohler-Kobler
gehört in den Kantonsrat
Edith Kohler hat sich seit einigen Jahren als Gemeinderätin von Pfäfers das
notwendige politische Rüstzeug geholt, um nun den Schritt in den Kantonsrat zu machen. Als berufstätige
Familienfrau kennt sie die Anliegen
der Bevölkerung, der Wirtschaft und
der Familien und setzt sich für liberale, pragmatische Lösungen ein. Ich
schätze ihre zuverlässige Art als Vorstandsmitglied bei der Ortspartei und
empfehle Edith Kohler-Kobler deshalb
zweimal auf jede Liste.

Im Namen der FDP Bad Ragaz-Taminatal,
Christoph Gressbach, Präsident

My home is my castle;
es geht auch ohne
Um zum Niedrigenergiehaus von Pius
Jäger zu kommen, braucht man etwas
Fahrpraxis und Geduld. Kurvenreich
schraubt sich hinter Bad Ragaz die
Strasse den Berg hinauf. Man lässt die
imposante, vor Kurzem fertiggestellte
Bogenbrücke über das Taminatal
Richtung Pfäfers rechts liegen, um
kurz vor dem Ortseingang im scharfen Winkel abzubiegen. Und vor dir
liegt ein prächtiges Eigenheim, dessen
ökologischer Wert nicht zuletzt darin
besteht, dass alle acht Zimmer einschliesslich zweier Elektroautos, Garage und Werkstatt absolut nichts kosten, zumindest nicht, soweit es um die
tägliche Energieversorgung geht. Pius
Jäger hat sich hier über Jahre in
schönster Hanglage mit Blick auf Falk
nis und Alvier einen Traum erfüllt:
Ein total von externer Energie unabhängiges Wohnhaus für sich und seine kleine Familie.
So sieht Energiewende in der Praxis aus. Möglich machen es eine thermische Solaranlage mit Speicher und
kontrollierter Lüftung, eine Fotovoltaikanlage PV auf dem Dach, die später durch eine Indachlösung ersetzt
wurde, eine Pelletheizung, die den alten Ölbrenner abgelöst hat, und
schlussendlich eine dynamische Ladesteuerung für die beiden Tesla-Elektroautos.
Um es auf den Punkt zu bringen:
Pius Jäger zeigt, wie Energieversorgung zukunftsträchtig funktionieren
kann. Er belegt anhand statistischer
Aufrechnungen, dass die zunächst
nicht unbeträchtlichen Einrichtungskosten zugunsten der solaren Energieerzeugung nebst Energieeinsparung
zu einer hübschen rechnerischen Ersparnis führen – ganz zu schweigen
von dem durch Null-Diesel und NullHeizöl auf Null heruntergefahrenen
Schadstoffausstoss. Überzeugender
kann man nicht beweisen, wie Energieversorgung und Umweltschutz mit
grünliberaler Überzeugung und praktischem Tun Hand in Hand gehen

können, und das auch noch auf finanziell tragfähige Weise. Mich hat das
sehr beeindruckt, was ich mit diesem
Statement zum Ausdruck bringen
möchte. Ein Beispiel mehr: Wer grünliberal wählt, trifft eine gute Wahl.

Hartmut Stieger, Kantonsratskandidat,
GLP, Fokus Sarganserland, Obere
Galserschstrasse 5, Flums

Verordnete Hirnwäsche
gegen das Spital
Mit unermüdlicher Penetranz predigen unaufhörlich die Regierung, der
Spitalverwaltungsrat, die Geschäftsleitung der Spitäler, etc. die Schliessung
mehrerer Spitäler, darunter Walen
stadt.
Dieses stetige Gebaren ist eine
Hirnwäsche. Das ist inakzeptabel und
wird immer unverständlicher und
unbegreiflicher. Hauptverantwortliche
ziehen sich elegant zurück – zugunsten «neuer Herausforderungen».
Nebst dem Gesundheitswesen verschlingen viele andere kantonale Institutionen laufend massiv höhere
Kosten, was selten bis nie thematisiert
wird. Zum Beispiel der kommende
Kantonsbeitrag zum Autobahnanschluss Rorschacherberg (rund 150
Millionen Franken) und andere.
Zahlen lügen immer wieder. Vor
zwei Jahren schrieb man in Walen
stadt schwarze Zahlen. Heute wird
von oben herab das Gegenteil behauptet. Die Spielregeln für diese Berechnungen scheinen geändert worden
zu sein. Man liest etwa von Abschreibungen für Spital-Neu- und Zubauten.
Vieles ist herbeigezogen worden für
Schliessungsargumente.
Warum berechnen die hochdotier
ten Möchtegern-Spitalschliessenden
nicht auch mal die laufenden Kosten
der Uni, der HSG, des Campus und all
der vielen Neubauten sowie der Verwaltung? Wo sind die schwarzen Zahlen für den laufenden Betrieb all dieser und übriger kantonalen Institutionen? Zahlt jemals ein Studierter oder
eine Studierte etwas zurück für die an
der Uni St.Gallen erhaltene SuperAusbildung? Umstrukturierungen
und Reorganisationen sind unter anderem Thema solcher Studiengänge
an der Uni. Viel Bewährtes wird/wurde unnötig kaputtgemacht. Der SpitalScherbenhaufen passt dazu. Liefert
die Uni auch 10 Prozent Gewinn ab, so
wie das die Spitalobrigen bei den Spitälern wollen? Das wäre genau so unsinnig, wie wenn die öffentlichen Spitäler tatsächlich 10 Prozent Gewinn
ausweisen müssten, wie dies die Obrigen wünschen.
Strategien wurden ausgeheckt, wie
man Spitäler aushebeln, Inventar beiseite räumen, Abteilungen schliessen
(mit Überraschungs -und Empörungseffekt im Volk), das wertvolle Personal
verunsichern kann, um sich danach
mit Personalmangel zu rechtfertigen.
Warum haben die Verantwortlichen zugeschaut und nicht Gegensteuer gegeben, als die vielen Privatkliniken damit begannen, die öffentli-

chen Spitäler zu konkurrenzieren? Die
Privatkliniken sind schlau und innovativ. Sie bauen neu, oder renovieren
und ergänzen gezielt. Sie bieten sogar
allgemein Versicherten Zweierzimmer
an; zum gleichen Tarif wie in öffentlichen Spitälern. Derweil sind in den
meisten kantonalen Spitälern weiterhin Viererzimmer an der Tagesordnung. Letzteres kann mitunter ausschlaggebend dafür sein, wo man sich
behandeln lassen will (wenn die Vorlaufzeit dazu genügt). Nun kann man
diese Privatkliniken als Rosinenpicker
darstellen. Aber wenn die Verantwortlichen der öffentlichen Spitäler diese
Entwicklungen verschlafen oder ignoriert haben, so muss dies auch mal gesagt sein.
Ist es nicht bedenklich, dass die
Spitalschliessungsenthusiasten vor
lauter Schliessungseuphorie bislang
nie auf die dringendst notwendige
interkantonale Zusammenarbeit eingegangen sind? Es ist bedenklich, wie
nur innerkantonal gedacht wurde.
Erst nach erfolgreicher Intervention des Volks und einiger Kantonsräte fühlen sich die Verantwortlichen
dieses finanziellen, personellen und
nicht zuletzt regionalen Desasters bereit für die dringendst nötigen Neubeurteilungen der Schliessungsstrategie.
In seinem Leserbrief in dieser Zeitung vom 25.Februar 2020 hat Kantonsratskandidat Julian Gubser aus
Walenstadt mit seinem Vorschlag für
einen allfälligen Kantonswechsel zu
Graubünden den Nagel auf den Kopf
getroffen. Als Parteiloser werde ich
ihn zweimal auf die Wahlliste schreiben; zur Weiterempfehlung!
Dafür sprechen auch steuerliche
Aspekte. In Graubünden ist allein die
kantonale Steuerbelastung rund 30
Prozent tiefer als im Kanton St.Gallen.
Das wäre für alle, auch Unternehmen,
ein Anreiz, um im Sarganserland zu
investieren, eine Firma aufzubauen,
und Freude daran zu haben, dass der
Kanton nicht mehr so viel Substrat
wegfressen würde. Graubünden weiss
sich beim Bund besser zu «verkaufen»
als St.Gallen.
Bleibt zu hoffen, dass der Kanton
das zerschlagene Spitalgeschirr ordentlich aufräumt und mithilft, dem
Stadtner Spital zusammen mit Chur
und Glarus zu einem sinnvollen Miteinander zu verhelfen.

Hansueli Weiss, Furggastrasse 1,
Walenstadtberg (parteilos)

Bundesgericht bodigt
unbescholtenen Bürger?
Ausgabe vom 28.  Februar
Zum Artikel «Verbissenes Ringen um
Sportlektionen»
Viele Eltern setzen sich für ihre Kinder ein, so auch ein dem Sport verbundener Vater aus Sargans, welchem
die regelmässige Bewegung in der
Schule, die sportliche Betätigung
unserer Jugend in der Freizeit, sehr
am Herzen liegt.

In besagtem Artikel wird das juristische Vorgehen des engagierten Vaters in Worte gefasst, welche wenig
Gemeinsamkeiten mit einer sachlichen Darstellung des richtungsweisenden Bundesgerichtsentscheids
aufweisen.
Die Streichung einer regelmässigen
Sportlektion in der 2.Stufe an der
Kanti Sargans, respektive die Abgeltung dieser Sportlektion mit Lagertätigkeit und Sporttagsteilnahmen war
Streitpunkt der juristischen Auseinandersetzung und Inhalt des Artikels.
Aus Sicht des Beschwerdeführers
entsprach diese Umsetzung nicht der
gesetzlichen Vorgabe, das Bundesgericht hingegen wies die Beschwerde
des Vaters ab.
Im Artikel wird in der Headline
das Vorgehen des Vaters als «unsinnig
und überflüssig« bezeichnet. Die Umschreibung des abgewiesenen Rechtsbegehrens des Vaters durch den Journalisten erinnert eher an einen Ringkampf als einen juristischen Sachverhalt. Auch der die Gerichtskosten
nennende Schlusssatz beinhaltet eine
süffisante Spitze.
Gerne möchte wir diesem, aus
unserer Sicht wenig professionell verfassten und persönlich gefärbten Artikel unseren Dank und Anerkennung
an den engagierten Vater entgegensetzen. In einer Zeit, in welcher körperlich inaktives, digitales Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen
stark zunimmt, sich die Schere zwischen sportlich sehr engagierten und
sportlich inaktiven jungen Menschen
immer weiter öffnet, ist es erfreulich,
zu wissen, dass es noch Menschen
gibt, welche sich der Bedeutung der
regelmässigen Bewegung in unserer
Gesellschaft bewusst sind und sich dafür einsetzen. Danke.

Reto Langenegger, für die Fachschaft
Sport der Kantonsschule Sargans

Über den Prozess zur
besseren Erschliessung
Ausgabe vom 27.  Februar
Zum Leserbrief «Ausser Stimmen kein
Interesse am Taminatal»
Da wird behauptet, dass die Kantonsräte Daniel Bühler und Jens Jäger im
Taminatal nur auf Stimmenfang wären und nichts für das Taminatal täten. Im Besonderen bemängelt Herr
Kühne, dass es in Sachen Wartenstein
bahn-Tunnel «Tor ins Taminatal»
nicht vorwärtsgehe.
Richtig ist, dass die Verantwortung
für die Kantonsstrasse in St.Gallen
beim Kanton liegt, und zwar nach den
Prioritäten gemäss Strassenbauprogramm, welches alle vier Jahre überarbeitet wird. In Bad Ragaz hat es im
Jahr 2017 eine Abstimmung für eine
neue Umfahrungsstrasse «Mühlerain»
gegeben. Verbunden mit diesem Projekt «Mühlerain» hat der Kanton
St.Gallen zugesagt, auch beim «Tor
ins Taminatal» eine Verbesserung
umzusetzen.
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Die Kantonsräte Bühler und Jäger
sowie die FDP Bad Ragaz-Taminatal
haben sich für das Projekt «Mühle
rain» eingesetzt. Die Bevölkerung von
Bad Ragaz hat das Projekt verworfen.
Der Kanton St.Gallen bzw. das Tiefbauamt hat immer erwähnt, dass ein
Ausbau des Tunnels im Zusammenhang mit der Erschliessung Taminatal
betrachtet wird. Diesbezüglich wird in
Bad Ragaz zurzeit das Verkehrsprojekt
«Bad Ragaz mobil» erarbeitet, welches
vom Kanton St.Gallen und der Gemeinde Bad Ragaz finanziert und geleitet wird. Das Resultat dieses Prozesses mit der Bevölkerung wird auch
über die Erschliessung des Taminatals
entscheidend sein.

Im Namen der FDP Bad Ragaz-Taminatal,
Christoph Gressbach, Präsident

Daniel Bühler wieder
in den Kantonsrat
Der FDP-Kandidat Daniel Bühler hat
sich in der letzten Amtsperiode im
Kantonsrat für wichtige Anliegen im
Sarganserland eingesetzt, wie zum
Beispiel im Wirtschafts- und Bildungsbereich oder im Tourismus. Auch
nimmt Daniel Bühler öffentlich Stellung zu kantonalen und eidgenössischen Vorlagen, wo er jeweils eine
wirtschaftlich-liberale Haltung vertritt. Als Unternehmer unterstütze
ich die Wiederwahl von Daniel Bühler
(Kandidat Nr. 03a.01) in den Kantonsrat am 8.März.

Markus Probst, Weiligstrasse 30a,
Bad Ragaz

Eine Kantonsrätin
mit Weitsicht
Am kommenden Sonntag wählen wir
den Kantonsrat für die nächsten vier
Jahre. Doch wie wir unlängst bemerkt
haben, haben unsere Entscheidungen
oft weitreichendere Auswirkungen als
nur eine Legislaturperiode. Unsere
Umwelt leidet. Das Pestizid von heute
ist im Leitungswasser von morgen.
Der CO2-Ausstoss dieses Jahres ändert
das Klima der kommenden Jahrzehnte. Kathrin Wurz hat die nötige Weitsicht, diese Probleme einzuordnen,
sie hat das Wissen um konstruktive
Lösungen voranzutreiben.
Durch ihr Studium der Umweltnaturwissenschaften hat Kathrin
Wurz ein breites Grundverständnis
für das ganze Ökosystem und die
darin vorkommenden Interaktionen.
Viel wichtiger ist jedoch, dass sie ihre
Überzeugungen auch wirklich lebt
und sich bereits jetzt jeden Tag für
die Natur einsetzt. Mit Kathrin Wurz
haben wir nicht nur eine Kantonsrätin für die nächsten vier Jahre,
sondern eine Kantonsrätin, die sich
bereits jetzt für die kommenden Generationen einsetzt.

Lea Kehrein, St. Gallerstrasse 32a,
Sargans

Ein dritter Preis und Mitgefühl fürs Spitalpersonal
Neben dem Kulturpreis an die Geigerin Scarlette Stocker und dem Anerkennungspreis an den «Sarganserländer» erhält das Openair
Out in the Gurin den Förderpreis. Dies teilt die Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee (TSW) in einem Schreiben mit.
Vilters.– Die Verleihungen des Kulturund des Anerkennungspreises gab die
Talgemeinschaft Sarganserland-Walensee (TSW) bereits Ende 2019 bekannt.
Der Vorstand unter Präsident Jürg
Stopp beschloss nun auf Antrag der
TSW-Kulturkommission eine weitere
Vergabe. Das Openair Out in the Gurin
erhält den Förderpreis. Der Kulturpreis wird im Rahmen der TSW-Haupt-

versammlung vom 2.  Mai, um 10 Uhr
im Sagisteg in Murg überreicht. Dieser
Anlass ist öffentlich. Die Übergabe des
Anerkennungspreises
an
den
«Sarganserländer» erfolgt im Rahmen
der Aktionärsversammlung vom
20.  Mai in Unterterzen. Dem OK von
«Out in the Gurin» wird der Förderpreis anlässlich des Openairs vom 28.
bis 30.  August in Sargans übergeben.

Die TSW nutzt die Mitteilung, um
noch einmal ihre Solidarität mit dem
Spitalpersonal auszudrücken: Man habe die von der Gemeinde Walenstadt
geplante und wegen des Coronavirus
abgesagte Sarganserländer Landsgemeinde unterstützt. Mit ihr hätte ein
weiteres Zeichen einerseits in Richtung
Spitalverbund-Verwaltungsrat und Regierung sowie andererseits zugunsten

des Spitalpersonals gesetzt sollen. Das
Personal leiste auch in der angespannten Situation sehr gute Dienste. Die
TSW schreibt weiter, man sei entsetzt,
wie wenig die aus dem Sarganserland
gemachten konkreten Vorschläge für
den Erhalt des Spitals Walenstadt Gehör fänden. «Dem Vernehmen nach
decken sich die zahlreichen Stellungnahmen aus dem Sarganserland. Sie

müssten wahrgenommen werden und
die in die Botschaft der Regierung an
den Kantonsrat einfliessen. Auch die
Idee einer Zusammenarbeit über die
Kantonsgrenzen hinaus ist enthalten.»
Für die TSW sei klar, das Sarganserland
müsse seine Kräfte bündeln und mit
einer Stimme auftreten. «Der stete,
schleichende und bewusste Abbau hat
ein Ende zu nehmen.» (pd)

