
I N S E R AT

Leserbriefe

Temporeduktion ist 
nicht zweckmässig

Wie bereits öffentlich mitgeteilt 
wurde, ist das Tiefbauamt St. Gallen 
derzeit daran das 17. Strassenbau-
programm umzusetzen.

In Schänis ist auf einer Haupt-
verkehrsachse Tempo 30 km/h ge-
plant statt den bisherigen 50 km/h. 
Damit habe mich ausführlich be-
fasst und möchte gerne meine Mei-
nung dazu äussern.

Die Reduktion der Geschwindig-
keitssignalisation von 50 km/h auf 
30 km/h betrachte ich als äusserst 
kritisch, nicht aus emotionalen 
Gründen, sondern faktenbasiert.

Eine Geschwindigkeitsreduktion 
ist bedingt notwendig, nicht zweck-
mässig, noch verhältnismässig. 

Summa summarum kann man 
sagen, dass es durch eine solche Re-
duktion der Geschwindigkeit im 
Abschnitt Unterdorf in Schänis nur 
zu einem Stau und somit zu mehr 
Lärm kommen wird, da die Kapazi-
tät der Strasse drastisch reduziert 
wird.

Dass die Fuchswinkelstrasse, wel-
che bis dato eine entlastende Funk-
tion innehatte, für den Durchgangs-
verkehr auch gesperrt werden soll, 
verschlimmert die ganze Situation 
nochmals zusätzlich.

Dieser Streckenabschnitt kann 
nicht umfahren werden, somit ist 
Stau nur die einzig logische Schluss-
folgerung.

Bei dem besagten Abschnitt 
handelt es sich um einen Teil einer 
Hauptverkehrsachse, welche im-
mer genügend Kapazität aufweisen 
sollte! Unbeachtet dessen wird für 
die betroffenen Anwohner nichts 
gegen den vorhandenen Lärm 
unternommen, auch mit Tempo 30 
werden diese noch vom Lärm be-
lastet sein.

Schallschutzfenster sind meiner 
Ansicht nach die einzige sinnvolle 
Massnahme, welche getroffen wer-

den können, um die Anwohner zu 
schützen und die Kapazität der 
Strasse aufrechtzuerhalten.

Ich bitte das Tiefbauamt St. Gal-
len und die Gemeinde Schänis die 
Fakten zu prüfen, sich nochmals Ge-
danken darüber zu machen und 
sich klar gegen eine solche Ge-
schwindigkeitsreduktion auszuspre-
chen. Es werden viele Verkehrsteil-
nehmer sehr dankbar sein.
Yves Schnyder aus Schänis

Uzner Denkmalschutz 
mit Ablaufdatum 

Ausgabe vom 20. Juni  
Zum Artikel «Bahnhof neu unter 
Schutz» 

Wie viel ist uns Denkmalschutz 
noch wert? Offenbar immer weni-
ger, wie der jüngste Entscheid des 
Kantonsrats zur Schwächung des 
Denkmalschutzes aufzeigt. Anders 
formuliert: Die Bereitschaft für 
Denkmalschutz endet dort, wo 
wirtschaftliche Interessen begin-
nen. Jüngstes Beispiel ist die von 
der Gemeinde Uznach aufgelegte 
Schutzverordnung. Zwar werden 
zahlreiche Bauten wie der Bahnhof 
unter Schutz gestellt. Gleichzeitig – 
oder zum Preis dafür (?) – wird die 

200-jährige Spinnerei Uznaberg aus 
dem Inventar entlassen und zum 
Abriss freigegeben.

Uznach verliert mit dem Fall die-
ses markanten Baukörpers im west-
lichen Gemeindegebiet mehr als 
nur einen Bauzeugen aus den An-
fängen seiner Wirtschaftsgeschich-
te. Mit dem Abriss dieses Gebäudes 
erfolgt ein irreversibler, bau-chirur-
gischer Eingriff in das Gesicht der 
Gemeinde. Als Folge davon wird  
das Erscheinungsbild von Uznach 
noch durchschnittlicher und aus-
tauschbarer.

Die Motivation für den Abriss 
ist bekannt. Die Streuli AG plant 
ihren Neubau auf dem Areal Uzna-
berg. Ob sich die Streuli AG auf 
dem Gelände der Spinnerei Uzna-
berg einfinden wird, ist allerdings 
ebenso wenig gesichert, wie das 
ambitionierte Überbauungsprojekt 
auf dem aktuellen Firmenareal. 
Zweifel sind berechtigt. 

So wurde das von der Karl 
Vögele AG geplante Einkaufszent-
rum, neuer Linth Park, nie reali-
siert. Das prominenteste Negativ-
Beispiel aus der jüngsten Vergan-
genheit war die Umzonung und 
Überbauung des Seidenweberei-
Areals der Firma E. Schubiger & 
Cie AG. Das den Bürgern schmack-
haft gemachte Umnutzungsprojekt 
für die Seidenweberei wurde kurz 
nach der bewilligten Umzonung 
an die Immobilienfirma Fortimo 
AG verkauft. Statt ansprechender 

Architektur und hochwertiger 
Grünzone ist der historische Bau-
körper heute von einem simplen 
08/15-Nutzbau mit karger Begrü-
nung umgeben. Hier wurde die 
Chance vergeben, das historische 
Gebäude mit einem hochwertigen 
Neubau zu ergänzen und als südli-
ches Eingangstor von Uznach in 
historisch-modernem Kontext zu 
positionieren.

Mit der Freigabe zum Abriss der 
Spinnerei Uznaberg gelingt es 
Uznach zum wiederholten Mal 
nicht, einen prominenten, histori-
schen Bauzeugen umzunutzen und 
architektonisch aufzuwerten. Die-
ser Umstand erstaunt, zumal zahl-
reiche Gemeinden in der näheren 
und weiteren Nachbarschaft genau 
dies gelungen ist. 

Uznach vergibt somit auch im 
Westen die Chance, das historisch 
markante Eingangstor architekto-
nisch aufzuwerten. Wer versichert 
uns, dass in ferner Zukunft auch 
der Bahnhof, als Eingangstor für 
Zugreisende, wegen wirtschaftli-
cher Interessen nicht wieder aus 
dem Inventar gestrichen, abgeris-
sen und einem simplen Nutzbau 
weichen wird? 

In diesem Fall können wehmüti-
ge Herzen zumindest den Zwil-
lingsbau des Bahnhofs Näfels-Mol-
lis besichtigen. Im Falle der Spinne-
rei Uznaberg wird dies nicht mehr 
möglich sein.
Olivier Bischof aus Uznach

Alphorn und «Rösti-Polka»  
auf Maria Bildstein
Das Orchesters Kaltbrunn-Niederurnen hat einmal mehr ein grossartiges Sommerkonzert gegeben –  
diesmal mit der bekannten Alphorn-Virtuosin Lisa Stoll.

von Arnold B. Stampfli

N icht nur die Ankündi-
gung von Lisa Stoll hat 
am Sonntagabend ein 
Heer von Konzertbesu-
cherinnen und -besucher 

auf den Benkner Büchel gelockt. Das 
herrliche Sommerwetter und die Aus-
sicht, am Abend der Sommersonnen-
wende etwas Besonderes erleben zu 
dürfen, hat ebenfalls dazu animiert. 
Autokennzeichen aus allen Ostschwei-
zer Kantonen waren Beweis dafür, 
dass man weitherum diese musikali-
schen Leckerbissen kennt.

Die Aufführung unter der Leitung 
von Stefan Susana und mit der Kon-
zertmeisterin Domenica Padovan be-
gann mit Offenbachs Ouvertüre zur 
Oper «La vie parisienne». Nach der Be-
grüssung durch Roman Hutzmann, 
Präsident des Orchesters Kaltbrunn-
Niederurnen, folgte die erste grosse 
Überraschung mit dem als «Ländli-
ches Konzertchen» betitelten Werk 
des ungarischen Komponisten Ferenc 
Farkas. Dieses ist eher noch dem klas-
sischen Bereich zuzuordnen. Gerade 
deshalb überraschte der Zusammen-
klang von Streichorchester und Alp-
horn.

Musikalischer Alpsommer
Den Höhepunkt des Konzertabends 
bildete der vierteilige «Alpsommer 
für Alphorn und Streichorchester» 
von Hans Jürg Sommer: Alpauffahrt, 
trübe Tage, Chilbi und Alp-Abfahrt – 
geschaffen offensichtlich aus einem 
eigenen Erlebnis des Komponisten. 
Gegenüber dem Alphorn von Lisa 
Stoll blieb das Orchester eher diskret 
im Hintergrund, war aber stets voll 
dabei, einmal stärker, dann wieder lei-
ser. So dominierte stets der volle Klang 
des Alphorns und löste grosse Freude 
aus, wie der stehende Applaus bewies. 

Ein kühles Lüftchen trug mit dazu 
bei, dass man sich mit geschlossenen 
Augen geistig auf einer Alp zu fühlen 
vermochte oder durch die Spiritualität 
des Wallfahrtsortes in ein Paradies hi-
neingezogen fühlte. So entstand eine 
Stimmung, die in einem geschlossenen 
Raum kaum möglich gewesen wäre.

Vielfältiges Programm
Ergänzt wurden die Solostücke durch 
das volle Orchester mit Posaune, Tuba, 

Perkussion und Harfe mit Intermezzi 
von Johann Strauss Sohn, einem Wal-
zer von Franz Lehár und Ballettmusik 
von Richard Rodgers. Die «Rösti-Pol-
ka» wurde gleich zweimal gespielt.

Es war ein stimmungsvoller Som-
merabend. Die Ausführenden waren 
echt gefordert, was mit dem tosenden 
Beifall anerkannt wurde. Auf weitere 
derartige Abende mit dem Orchester 
Kaltbrunn-Niederurnen darf man sich 
freuen.

Spezielle Stimmung: Das Orchester Kaltbrunn-Niederurnen bietet dem Publikum mit seinem Freiluftkonzert am Wallfahrtsort beste 
Unterhaltung.  Bild zVg

So entstand eine 
Stimmung, die in 
einem geschlossenen 
Raum kaum möglich 
gewesen wäre.

Mehr Kinder 
im Deutsch 
fördern
Die Stadt St. Gallen hat die Deutsch-
kenntnisse von Kindern im Vorschul-
alter erhoben. Das Ergebnis: Rund 30 
Prozent müssten gefördert werden. 
Knapp 700 Familien aus der Stadt 
St. Gallen waren im Januar für eine On-
line-Befragung angeschrieben worden. 
Rund 84 Prozent der Fragebögen wur-
den ausgefüllt. «Etwas mehr als ein 
Drittel der erfassten Kinder weisen 
einen Deutschförderbedarf auf», teilte 
die Stadt St. Gallen am Montag mit.

Davon besuche leicht mehr als die 
Hälfte noch keine Betreuungseinrich-
tung. Diese Familien erhielten nun von 
der Stadt «ein Empfehlungsschreiben 
zum Besuch einer Kita oder SpiKi-Spiel-
gruppe». Möglichst viele Kinder sollen 
von den Angeboten der frühen Sprach-
förderung profitieren können. Beim 
Spielen oder bei der Interaktion mit an-
deren Kindern lernten sie am meisten, 
heisst es in der Mitteilung. (sda)

Freie Flächen 
optimal  
nutzen
Im Kanton St. Gallen sollen die bebau-
baren Flächen für Ansiedlungen oder 
Überbauungen besser genutzt werden 
können. Die kantonale Wirtschaftsför-
derung hat in den letzten Jahren im-
mer wieder das Gewicht auf die Bereit-
stellung von bereits erschlossenen Par-
zellen gelegt. Diese sollen Firmen ange-
boten werden, die sich im Kanton 
St. Gallen ansiedeln wollen. 

Nun gibt es dazu ein neues Online-
portal. Das Angebot mit der Adresse 
«wirtschaftsflaechen-sg.ch» richte sich 
an Investorinnen und Investoren so-
wie an Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer, heisst es in der Mit-
teilung des Amtes für Wirtschaft vom 
Montag. Das Ziel des Angebots sei es, 
die raren Flächenreserven im Kanton 
optimal zu nutzen. (sda)

GEBÄREN IN SICHERHEIT UND GEBORGENHEIT

Informations-
abend für
werdende Eltern
Jeden ersten
Dienstag im Monat
Informationsabend mit Rundgang
durch die Gebärstation. Beginn um
19.30 Uhr mit Imbiss. Wir freuen uns
über Ihre Anmeldung viaWebsite
www.spital-linth.ch/eltern-infoabend.
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