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KritikanSachplan
VerkehrdesBundes
Region Eine Gruppe von drei
Kantonsräten, darunter auch
Thomas Toldo (FDP) aus See-
len, kritisiert in einer Interpella-
tiondasVorgehendesBundes in
BezugaufdenSachplanVerkehr.
Im inder vergangenen Juni-Ses-
sion eingereichten parlamenta-
rischen Vorstoss wird befürch-
tet, dass der die Kompetenzen
desKantonsSt.Gallenübergeht.

In Kürze soll der Bundesrat
als abschliessende Instanz den
Programmteil des Sachplans
Verkehr genehmigen. Dieser
wird für die Entwicklung der
Verkehrsinfrastruktur im Kan-
tonSt.GallengrosseWichtigkeit
erlangen.GemässdemBundes-
amt für Raumentwicklung sind
die Sachpläne das wichtigste
Planungsinstrument des Bun-
des, derProgrammteil desSach-
plans Verkehr ist das strategi-
sche Koordinationsinstrument
für Strasse, Schiene, Luft- und
Schifffahrt auf nationaler Ebe-
ne. Die Inhalte sind für die Be-
hördenvonBund,Kantonenund
Gemeinden verbindlich.

Eingriff inKompetenzen
desKantons?
Mit dem Programmteil des
SachplansVerkehrwerde, sodie
drei Interpellanten, ein in der
Bundesverfassung verankerter

Grundsatznichtmehr eingehal-
ten. Die Verfassung lege die
Raumplanung bewusst in die
Hände der Kantone, was mit
demSachplannicht gegebensei,
weil die kantonalen und regio-
nalen Raumplanungselemente
den Inhalt des Sachplans be-
rücksichtigenmüssten und den
Festlegungen nicht widerspre-
chen dürften, wird in der Inter-
pellation kritisiert.

Ein weiterer störender Fak-
tor berge die Tatsache, dass der
Programmteildasbisherigekan-
tonale Konzept nicht beachte.
Durchdie tiefergreifendenAus-
wirkungen des Sachplans wür-
den die kantonalen Besonder-
heiten ausgeblendet. Durch die
Behördenverbindlichkeit und
der tiefgreifenden Konzeption
des Sachplans Verkehr werde
den Kantonen vorgegeben, was
in Zukunft zu planen sei.

Von der St.Galler Kantons-
regierungwollen die drei Politi-
ker wissen, ob sie ebenfalls der
Meinung sei, dass die Ansätze
des Sachplans Verkehr einen
Eingriff indieKompetenzendes
Kantonsdarstellen.Ebensowird
die Frage aufgeworfen, wie die
Regierung sicherstellen könne,
dassder SachplanVerkehrnicht
in der jetzigen Form als behör-
denverbindlicherklärtwird. (ab)

HoherBesuchaus Innsbruck
zumjährlichenKirchenfest
Sennwald Am Sonntag beging
dieKatholischeKirchgemeinde
Sennwald ihr Patrozinium, das
Fest zumHeiligenAntonius von
Padua. Anlässlich des Festgot-
tesdienstes zum jährlichen Kir-
chenfest feierte – zur grossen
FreudederKirchgemeinde –der
AbtRaimundSchreier vomStift
Wilten in Innsbruck mit den
Gläubigen.

Mit seinernahbarenundbo-
denständigen Art zog er in sei-
ner Predigt jeden im Kirchen-
saal in seinen Bann. Passend
zumAbschlussderDiakoniewo-

che predigte Abt Raimund
Schreier abermals zum Thema
«Hoffnungkonkret».Bestimmt
konnte sie Jede und Jeder in der
Antoniuskirche, unabhängig
vomAlter, in einemTeil derPre-
digt wiedererkennen. Musika-
lisch umrahmt wurde der feier-
licheGottesdienstmit klangvol-
ler Stimme durch die Solistin
Judith Dürr und David Marock
amPiano. ImAnschluss an den
stimmigenGottesdienstwurden
die Kirchbürger in alter Manier
mit Wurst und Brot und einem
feinenDessert verwöhnt. (am)

Abt Raimund Schreier vom Stift Wilten in Innsbruck feierte mit den
Gläubigen am Kirchenfest. Bild: Andrea Müntener-Zehnder

StrahlendesWetter und strahlende Gesichter an der Konfirmation in Sennwald. Bild: Miah Dobler

EineLösungfüralleDörfer
Fünf Korporationen inWartauwollen sich imGrundsatz zusammenschliessen.

Wartau Die fünf Dorfkorpora-
tionen inderGemeindeWartau
haben eine Grundsatzabstim-
mung zur Einleitung eines Pro-
jektes für die Prüfung eines Zu-
sammenschlussesder sechsOr-
ganisationen in eine neue
Korporation zurVersorgungder
Gemeinde mit Strom undWas-
serdurchgeführt.AndenUrnen-
abstimmungenallerKorporatio-
nen wurden dem Vorhabenmit
grossem Mehr zugestimmt,
heisst es in einerMedienmittei-
lung von gestern.

Die Projektgruppe macht
sich nun daran, dieGrundlagen
zu erarbeiten. Nebst den recht-
lichen Schritten mit Verträgen
ist es auchnotwendig, sämtliche
unternehmerischenGrundlagen
der neuen Korporation gründ-
lich auszuarbeiten. Ein solch
grosser Schritt will wohl über-
legt und vollständig ausdisku-
tiert sein, damit die künftige
Aufgabe auch sicher gelingen

kann. Das Resultat fliesst in
einen Vereinigungsbeschluss
der Verwaltungsräte, welcher
den jeweiligen Bürgerschaften
wiederum an einer Urnenab-
stimmung vorgelegt wird. Erst
nach einer Zustimmung zum
Beschluss würde der Zusam-
menschluss definitiv vollzogen.
Die Projektgruppe hat sich zum
Ziel gesetzt, dassdies spätestens
aufEndeder laufendenAmtspe-
riodeausgearbeitet ist, heisst es
weiter in derMitteilung.

ÜbergreifendeStrategien
undgemeinsameSteuerung
Aneiner Informationsveranstal-
tung im Oktober 2020, welche
auch unter www.korporation-
wartau.chabrufbar ist, habendie
VerwaltungsrätederDorfkorpo-
rationundderEVWartauaufge-
zeigt, dass die Dorfkorporatio-
nen inderGemeindeWartaugut
aufgestellt seienund ihreArbeit
professionell und zukunfts-

orientiert leisten. Wieso macht
dann die Prüfung eines Zusam-
menschlusses überhaupt Sinn?
Die Antwort lag in allen Vorträ-
gen zwischen den Zeilen und
wurden abschliessend in einer
Zusammenfassung durch den
Projektleiter aufgelistet.

DieDörfer wachsen zusam-
men und so sei es aus Kunden-
sicht schwer verständlich, dass
auf der einen Seite des Grund-
stücks eineandereOrganisation
für Strom, Trinkwasser, Lösch-
wasserundKommunikation zu-
ständig ist als auf der anderen
Seite. Ein Ansprechpartner für
die gesamte Infrastruktur, glei-
cheTarife undAnschlussbedin-
gungen bei gleichzeitig hoher
Versorgungssicherheit, optima-
ler Verteilung und Effizienz sei-
enberechtigteAnsprüche, sodie
Verantwortlichen. Auch Erstel-
lung, Betrieb undUnterhalt der
Infrastruktur verlangeübergrei-
fendeStrategienundgemeinsa-

me Steuerung. Dazu komme,
«dassdiekomplexenHerausfor-
derungen das Milizsystem an
seineGrenzenbringt unddamit
die nebenamtlichen operativen
Aufgaben nur schwermit quali-
fiziertenPersönlichkeitenzube-
setzen sind.» Mit der Lösung
einer gemeinsamen Korpora-
tion für die Versorgung, wie sie
zurPrüfungvorgeschlagenwird,
könntendieseHerausforderun-
geneigenständiggelöstwerden,
so dass dieWertschöpfung und
dieArbeitsplätze inderGemein-
deWartau erhalten blieben.

DieProjektgruppe freue sich
sehrdarauf, «dieses interessan-
te Vorhaben vorzubereiten und
in einenVereinigungsbeschluss
münden zu lassen.» Der Pro-
jektfortschritt undweitere inte-
ressante Informationenwerden
während des ganzen Projektes
aufder erwähnten Internetseite
für die Öffentlichkeit sichtbar
sein. (pd)

ZehnJugendliche feierten
ihreKonfirmation
Sennwald In der reformierten
Kirche Sennwald feierten am
Samstag zehn Jugendliche aus
Haag, Sax und Frümsen ihre
Konfirmation.Dabeiwurden sie
von Pfarrerin Nanette Rüegg
undDiakonRuediEggenberger
unterstützt undbegleitet. «Tra-

ditionen im Leben und in der
Kirche» war das Thema. Auch
wenn es hoffentlich nicht zur
Tradition wird, die Konfirma-
tion ein Jahr lang zu verschie-
ben. Traditionen geben Halt,
transportierenGeschichtenund
Werte. Darum feiern Kirchen

bestimmteFeste jährlichunder-
zählen die Geschichten aus der
Bibel immer wieder neu. Dies
schafft vertrauen in Gott, der
mit den Menschen unterwegs
ist.Damit sollendieKonfirmier-
ten den Weg in die Erwachse-
nenwelt beschreiten. (pd)

DasLandlebenderRömermitLuxus
Nendeln Mehr als 120 Jahre
liegt die Entdeckung der römi-
schen Villa in Nendeln zurück.
RömischeLandgüterwiedieses
dienten der Versorgung der Be-
völkerung. Man findet sie im
ganzen Römischen Reich. Im
Rahmen der «European Ar-
chaeology Days» bietet die Ab-
teilung Archäologie des Amts
für Kultur amSamstag, 19. Juni,
zwischen 13 und 17 Uhr Einbli-

cke in diese faszinierende Zeit,
wie es ineinerMitteilungheisst.

Der Gutshof in Nendeln
zählt zu den frühen Zeugnissen
der römischen Bau- und Sied-
lungsgeschichte in Liechten-
stein.Die im1. Jahrhundertnach
Christus errichtete Anlagewur-
demehrfach erweitert und um-
gebaut, bevor sie vermutlich im
4. Jahrhundert nach Christus
aufgegebenwurde. Neben dem

Haupthaus befanden sich zwei
Wirtschaftsgebäude und ein
Kalkbrennofen.DieVilla gehört
zu den vergleichsweise eher
kleineren Anlagen. Doch auf
einen gewissen Luxus wurde
nicht verzichtet: Die Bewohner
leisteten sich ein eigenes, mit
Fussboden und Wandheizung
ausgestattetes Bad und kostba-
res Tafelgeschirr. Bei geführten
Rundgängen durch die römi-

schen Ruinen berichten Mit-
arbeitende derArchäologie von
derLebensweisederMenschen
in jener Zeit. Die Veranstaltung
wird mit einem Schutzkonzept
durchgeführt. (pd)

Hinweis
Samstag, 19. Juni, 13 bis 17 Uhr,
Römische Villa bei der Primar-
schule, Sebastianstrasse 54,
Nendeln.
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Spielregeln für
«WasWannWo»

Wichtige Angaben sind: Art des
Anlasses, Datum,NamedesVer-
anstalters, Veranstaltungsort
und Beginn, Absender mit Tele-
fonnummer für Rückfragen. Der
Text soll in allgemeiner, sachli-
cher und kurzer Form verfasst
werden (kein «wir», «uns» und
«ich») und keine direkten Anre-
den enthalten. (red)
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