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St.Galler Ortsgemeinden
wappnen sich für die Zukunft
Der Verband St.Galler Ortsgemeinden (VSGOG) stellt sich den Herausforderungen der Zeit. So sollen
die Ortsgemeinden, welche auch in der Ostschweiz seit jeher zentrale gesellschaftliche Aufgaben erfüllen,
weiterentwickelt und zukunftstauglich gemacht werden. Am letzten Samstag war in Mels Generalversammlung.

G

von Denise Alig
rossaufmarsch am vergangenen Samstag im Kulturund Kongresshaus Verrucano in Mels: 67 Vertreterinnen und Vertreter von
St.Galler Ortsgemeinden trafen sich
zur 94. Generalversammlung des Kantonalverbandes (VSGOG). Es war laut
Präsident Heini Senn (Buchs) «die erste Generalversammlung nach der coronabedingten zweijährigen Zwangspause». Umso mehr freue er sich, die Delegationen der Ortsgemeinden wieder
an einem Ort versammelt zu sehen,
sagte Senn. Gleich wie dem Präsidenten ging es offensichtlich vielen Teilnehmenden. So herrschte im «Verrucano» schon morgens bei Kaffee und Gipfeli eine aufgeräumte Stimmung. Diese
blieb bis am Ende gut, was auch an den
Gastgebern lag. So bot die von Ruedi
Meli präsidierte Ortsgemeinde Mels
den Anwesenden einwandfreie Rahmenbedingungen für ihre – reibungslos verlaufene – Versammlung.
Dutzende von Aufgaben
Den Auftakt machte der Melser Gemeindepräsident Guido Fischer. Er präsentierte dem VSGOG und seinen Gästen, darunter Regierungsrätin Laura
Bucher, Vorsteherin des Departementes des Innern, seine Gemeinde in Wort
und Bild. Es folgte eine Kurzpräsentation der Ortsgemeinde Mels durch Präsident Meli. Er betonte – wie später
auch Heini Senn und Georges Schmid,
Präsident des Schweizerischen Verbandes der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) – wie vielfältig die
Aufgaben der Ortsgemeinden sind. So
kümmern sich diese – neben den Einbürgerungen – in vielen Teilen der
Schweiz um den Wald, die Alpen, die

antwortungsvolle und wichtige Aufgabe. «Ortsgemeinden können Heimat
stiften und den Austausch zwischen
den Generationen fördern», sagte Bucher. Sie wünsche, dass es den Ortsgemeinden gelinge, sich den rasch ändernden Gegebenheiten bestmöglich
anzupassen, sodass sie weiterhin zum
Wohl der Allgemeinheit wirken könnten.
Nationaler Verband reformwillig

Volles Kultur- und Kongresshaus in Mels: Der Verband der St. Galler Ortsgemeinden tagt
Bild Denise Alig
erstmals nach Corona im «Verrucano».
Erhaltung von Trockenmauern oder
Teile der Wasserversorgung. Sie verkaufen und kaufen Land, bauen Alterswohnungen, führen Restaurants,
unterstützen Musikgesellschaften, bewirtschaften Rebberge, betreiben Bibliotheken, leisten Sozialhilfe und vieles
mehr. «Das alles machen wir still und
bescheiden, manchmal vielleicht zu
bescheiden und das alles ohne Steuergelder», sagte Senn und forderte die
Anwesenden auf, zu diesen Errungenschaften Sorge zu tragen.
Lob von hoher Seite
Regierungsrätin Bucher, zu deren Departement auch das Amt für Gemeinden und Bürgerrecht gehört, zollte
dem VSGOG Anerkennung für die von

seinen Mitgliedern erbrachten unzähligen Aufgaben zum Wohl der Allgemeinheit. Sie sei nicht gekommen, um
die oft gestellte Frage, ob es die Ortsgemeinden noch brauche, zu stellen, sagte Bucher. Es tue jedoch jeder Organisation gut, sich immer wieder zu fragen,
ob sie innovativ genug und am Puls
der Zeit sei und ob sie die vielen Bedürfnisse der Bevölkerung erkenne
und ihnen gerecht werde.
Anpassungsfähig bleiben
Ortsgemeinden hätten aufgrund ihrer
historisch gewachsenen Struktur die
Möglichkeit, «Heimat stiftende Elemente» in der Gesellschaft zu pflegen
und zu fördern, erklärte Bucher weiter.
Das sei heute und in Zukunft eine ver-

SVBK-Präsident Schmid machte in der
Folge in einem inhaltsreichen Referat
deutlich, dass der Reformprozess auf
Verbandsebene schon begonnen wurde, dass aber der Handlungsspielraum
des Verbandes aufgrund seiner beschränkten finanziellen Mittel relativ
klein sei. Der Referent wies unter anderem darauf hin, dass ein neues Kommunikationskonzept erstellt wurde.
Dieses dient der besseren Sensibilisierung der Bevölkerung für die Bedeutung der Ortsgemeinden. Weiter sollen
die Chancen der Ortsgemeinden, darunter namentlich ihre Rollen als Bodenbesitzerinnen, erkennbarer werden. Neben den Chancen gibt es laut
Schmid selbstredend auch Risiken. Die
grössten davon seien Gemeindefusionen und die Einführung eines weiteren neuen Rechnungsmodells durch
den Kanton. Das seien Gradmesser für
die Milizfähigkeit der Ortsgemeinden.
Abschliessend referierte Markus
Hardegger von der kantonalen Fachstelle für Weinbau zum aktuellen Thema «Reben – Wein – Weinverkauf in
Post-Covid-Zeiten».
Neu in den Vorstand des VSGOG gewählt wurde im Übrigen Niklaus Amacker aus Ebnat-Kappel. Amacker ist
2023 zudem als neuer Verbandspräsident beziehungsweise Nachfolger von
Heini Senn vorgesehen.
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Auto prallt in
Lieferwagen
Flums.– Am Donnerstag sind vormittags an der Bergstrasse ein Auto und
ein Lieferwagen zusammengeprallt.
Eine 50-jährige Autofahrerin wurde
dabei leicht verletzt. Die 50-jährige
Frau fuhr mit ihrem Auto auf der
Bergstrasse, von Flumsriet herkommend in Richtung Flums. Zur gleichen
Zeit befand sich ein 67-jähriger Mann
mit seinem Lieferwagen auf Höhe der
Autobahnausfahrt Flums. Er beabsichtigte, nach links in Richtung Flumsriet
abzubiegen. Dabei kam es zu einem
Zusammenprall zwischen dem Lieferwagen und dem Auto, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Freitag mitteilte. Die Frau wurde vom Rettungsdienst betreut und ins Spital gebracht.
An den beiden Fahrzeugen entstand
Sachschaden in der Höhe von 14 000
Franken. (sl)

Andrin Jäger wird
in Rom vereidigt
Rom/Vadura.– Am kommenden Freitag, 6.Mai, werden im Damasushof
des Apostolischen Palastes im Vatikan
36 Gardisten der Päpstlichen Schweizergarde neu vereidigt. Unter den Rekruten befindet sich mit Andrin Jäger
auch ein Sarganserländer mit Bürgerort in Pfäfers und Wohnort in Vadura.
Mit ihrem Eid, den die angehenden
Gardisten auf die Korpsfahne der
Päpstlichen Schweizergarde und im
Beisein des Repräsentanten des Papstes, Seiner Eminenz Monsignore Edgar
Peña Parra ablegen, versprechen sie,
«den amtierenden Papst und all seine
rechtmässigen Nachfolger in Not auch
unter Einsatz des eigenen Lebens zu
schützen und zu verteidigen – so wie
es unsere tapferen und treuen Vorfahren taten», wie es in einer Medienmitteilung der Garde heisst. Die Vereidigung findet nur im reduzierten
Rahmen statt, nur Eltern und Geschwister der zu Vereidigenden sind
nach Rom eingeladen. Die Zeremonie
wird aber per Livestream übertragen
und kann auf der Website der Schweizergarde mitverfolgt werden. (sl)
www.schweizergarde.ch

Geldsegen für kulturelles und soziales Projekt
Die Stiftung Symbola spricht jährlich einen Beitrag für kulturelle und soziale Institutionen im Sarganserland. Ein Teil des erwirtschafteten
Gewinns aus dem Brockehus Sarganserland kommt in diesem Jahr dem Verein Tischlein deck dich zu, ein weiterer geht an den Kulturkreis
Walenstadt. Beide zeigen sich überaus dankbar. Auch würde die Stiftung weitere Hilfestellungen leisten. Die Nachfrage ist aber rückläufig.
von Michael Kohler
Sargans.– Freude herrschte am vergangenen Freitag in den Gemäuern des
Brockehus Sarganserland in Sargans:
Die Stiftung Symbola durfte als dessen
Betreiberin erneut zwei regionale Institutionen sozialer oder kultureller Natur mit einem Beitrag von je 2000 Franken beschenken. Wie Stiftungsratspräsidentin Sonja Schumacher erklärte,
fiel die Wahl in diesem Jahr einerseits
auf den Kulturkreis Walenstadt, am
Freitag vertreten durch Esther Probst.
Andererseits durfte sich der Verein
Tischlein deck dich mit Vertretern der
beiden Abgabestellen Wangs und Walenstadt über den Zustupf freuen.
Seit 2015 spricht der Symbola-Stiftungsrat jährlich diesen Beitrag an kulturelle und soziale Organisationen aus
dem Sarganserland. «Dies als Wertschätzung für die von einzelnen Personen oder ganzen Institutionen geleistete Arbeit», erklärte Schumacher, «aber
auch als Dank vonseiten der Stiftung
für die Unterstützung, sei dies in Form
von Anlieferungen oder Einkäufen im
Brockehus.» Der Dank war denn auch

vonseiten der anwesenden Vertreterinnen und Vertreter entsprechend gross.
Das Bewusstsein stärken

Stolzer Betrag, glückliche Geber und Nehmer: Esther Probst (links) und die Vertreterinnen und Vertreter von Tischlein deck dich sind den
Mitgliedern der Stiftung Symbola, Fränzi Buchli und Sonja Schumacher (Präsidentin, Zweite und Dritte von links) dankbar. Bild Michael Kohler

Auch unterstützt die Stiftung Symbola
mit einem Teil des erwirtschafteten
Gewinns jedes Jahr Erwachsene und
Jugendliche im Sarganserland, die
nicht mit eigenen Mitteln eine berufliche Erstausbildung oder eine dringend
notwendige Weiterbildung finanzieren
können. Die Vergaben werden als «Hilfe zur Selbsthilfe» praktiziert, wie
Schumacher erklärt. Es werden einmalige Beiträge, Stipendien oder rückzahlbare Darlehen gewährt.
Nur seien die Anfragen für die angebotenen Hilfestellungen rückläufig, bedauert Schumacher. Um der Bevölkerung ihr gemeinnütziges Angebot wieder etwas ins Bewusstsein zu rufen,
macht die Stiftung den Aufruf: «Kontaktieren Sie uns, wenn Sie sich in der
konkreten Notlage befinden.» Ein Flyer
mit den entsprechenden Anforderungen und Kontakten liegt im Brockehus
auf. Odette Willi aus Wangs nimmt Anträge gerne unter 076 572 73 20 oder
symbola@bluewin.ch entgegen.

