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von Martin Nauer

D ie Wohnbaugenossen-
schaft Taminatal hat die 
Absicht, im Tal neuen, 
preisgünstigen Wohn-
raum zu schaffen. Als ers-

tes Projekt soll ein Mehrfamilienhaus 
in Vättis erstellt werden. Bis zur Ver-
wirklichung des Vorhabens müssen 
aber noch wichtige Entscheide gefällt 
werden. Das soll in vier Schritten ge-
schehen.

Orientierung in Vättis 
Am Freitag, 4. Mai, wird um 20 Uhr in 
der Turnhalle Vättis als Erstes in der 
Entscheidungsphase eine Orientie-
rungsversammlung stattfinden. An 
diesem Anlass wird die Wohnbauge-
nossenschaft Taminatal vorgestellt. 
Ebenfalls vorgestellt wird ein erstes 
Projekt, der Bau eines Mehrfamilien-
hauses im Vättner Dorfteil Erdinos.

Wenig später, am Mittwoch, 16. Mai, 
wird die Ortsbürgerschaft Vättis in 
einer ausserordentlichen Versamm-
lung über die Mitgliedschaft zur zu 
gründenden Genossenschaft befinden. 
Bei einem Ja wird über die Anträge des 
Ortsverwaltungsrats abgestimmt, für 
210 000 Franken Anteilsscheine zu 
zeichnen und ein Darlehen von maxi-
mal 105 000 Franken zu gewähren. 

Gründung in Valens
Stimmen die Vättner Ortsbürgerinnen 
und Ortsbürger den Anträgen ihres 
Verwaltungsrates zu, könnte am Frei-
tag, 1.  Juni, in der Turnhalle Valens die 
Gründungsversammlung der Wohn-
baugenossenschaft Taminatal und 
gleich anschliessend die erste General-
versammlung über die Bühne gehen. 
Teilnahmeberechtigt an diesen zwei 
Versammlungen sind alle Mitglieder – 
Privatpersonen und Firmen –, die bis 
spätestens am 18. Mai mindestens 
einen Anteilsschein zum Nennwert 
von 1000 Franken gezeichnet haben. 

Vorerst aber wird es also von den 
Bür gerinnen und Bürgern der Ortsge-
meinde Vättis abhängen, ob es zur 

Gründung der Genossenschaft kom-
men wird, hinter der die politische Ge-
meinde Pfäfers sowie die drei Ortsge-
meinden Pfäfers, Vättis und Valens- Va-
sön stehen. 

Das Projekt «Erdinos»
Im Gutachten mit Anträgen zum Pro-
jekt «Erdinos» der Genossenschaft 
schreibt der Ortsverwaltungsrat Vättis: 
«Als erstes Projekt ist ein Mehrfami-
lienhaus (mit fünf Wohnungen) im Er-
dinos in Vättis geplant. Die Vorprojekt-
phase ist abgeschlossen. Den Zuschlag 
für die Planung hat das Architekturbü-
ro Arthaus aus Rhäzüns unter Vorbe-
halt der Zustimmung der Generalver-
sammlung der Wohnbaugenossen-
schaft erhalten. Es wird mit einer Bau-
summe inklusive Landerwerb und Ne-
ben kosten von zirka 2 100 000 Franken 
gerechnet.»

Im Weiteren wird im Gutachten auf 
die Orientierungsversammlung vom 
4. Mai und die Homepage www.wbg-ta 

minatal.ch hingewiesen. Was die finan-
zielle Beteiligung der Ortsgemeinde 
Vättis anbelangt, schreibt der Verwal-
tungsrat: «Gemäss Entwurf der Statu-
ten Art. 11 der Wohnbaugenossen-
schaft Taminatal sind für die Finanzie-
rung der Projekte von der Politischen 
Gemeinde und der Ortsgemeinde am 
jeweiligen Ort je 10 Prozent der Bau-

kosten vorgesehen. Für das Projekt 
Erdinos ergibt das für die Ortsgemein-
de Vättis eine Beteiligungssumme von 
210 000 Franken.» Und zur Sicherstel-
lung der Liquidität in der Anfangspha-
se der operativen Tätigkeit solle zudem 
ein Darlehen von maximal 105 000 
Franken an die Wohnbaugenossen-
schaft gewährt werden. 

Geplant: Das Mehrfamilienhaus der WBGT soll südlich des Dorfes Vättis im Erdinos gebaut werden. Bildmontage Arthaus

Noch vier Schritte  
zum Erfolg 
In der politischen Gemeinde Pfäfers hat die Arbeitsgruppe «Arbeiten/Wohnen» seit 
anderthalb Jahren darauf hingearbeitet, eine Wohnbaugenossenschaft Taminatal 
(WBGT) zu gründen. Am 1. Juni soll das Ziel erreicht sein. 

Der Ursprung des Projekts

Die Arbeitsgruppe 
«Arbeiten/Wohnen» 
ist im Laufe der Total-
revision der Ortspla-
nung in der politi-
schen Gemeinde 
Pfäfers entstanden. 
«Zukunftsgruppen» mit 
Vertretern aus dem 
ganzen Taminatal ha-
ben ihre Überlegungen 

in die Revision einbrin-
gen können. Ein Team, 
das mittlerweile zwölf 
Leute umfasst, hat 
unter der Führung von 
Ortspräsident Erwin 
Gort einen ersten Ver-
such, Wohnraum zu 
schaffen, in der Dorf-
mitte unternommen. 
Gort: «Dieser Anlauf 

scheiterte leider an den 
verschiedenen Ansprü-
chen der Anstösser. 
Hätten alle Auflagen er-
füllt werden müssen, 
hätte sich das Projekt 
nicht mehr gelohnt.» So 
nahm man einen zwei-
ten Anlauf im Erdinos 
und hofft nun, dieser 
möge gelingen. (mn)

Vorerst hängt es  
von den Vättner 
Ortsbürgern ab, ob 
die Genossenschaft 
gegründet wird.

Töffsegnung: Erwartungen übertroffen

Rund 100 Töff-, Roller- und Töfflifahrer sind am Sonntagnachmittag auf 
dem Kirchplatz von Sargans zur ersten Sarganserländer Töffsegnung 
vorgefahren. «Das übersteigt alle Erwartungen», so Diakon Walter Kroiss. Er 
bat in der Feier um den Segen Gottes für die Fahrer und segnete sie sowie ihre 
Maschinen, bevor es zum gemütlichen Ausklang weiter zur Luzisteig ging.

Verlagsmitteilung

«Südostschweiz» 
mit neuem Layout
Ab heute Dienstag, 1. Mai, erscheint 
die Churer Tageszeitung «Südost-
schweiz» in einem aufgefrischten  
Layout. Neben einer geänderten Sei-
tenfolge im 2.  Bund wird insbesondere 
die Frontseite neu gestaltet. So ver-
zichtet unsere Partnerzeitung künftig 
auf die prägnanten, farbigen Kacheln, 
welche auf den Inhalt der Zeitung 
verweisen. Nur marginal davon be-
troffen sein wird der «Sarganserlän-
der». Dessen Redaktion hält am bishe-
rigen Erscheinungsbild mit seinem 
hohen Wiedererkennungswert fest. 
Beibehalten wird – wegen der leicht 
unterschiedlichen Ansprüche der bei-
den Leserschaften – auch die Seiten-
folge im 2.  Bund. Sollte sich erweisen, 
dass die Neuerungen bei der «Südost-
schweiz» auch einen klaren Mehrwert 
für die Leserinnen und Leser des 
«Sarganserländers» bringen, werden 
sie zu einem späteren Zeitpunkt  
ebenfalls umgesetzt. 
 Die Redaktion

Der traditionelle Maibär 
«umtanzt» die Bad Ragartz
Enorm viel los ist am kommenden Wochenende in Bad Ragaz – das hat  
Konsequenzen für den Maibär. Der traditionelle Umzug muss der Bad Ragartz 
weichen. Mittlerweile haben sich die beiden Veranstalter aber arrangiert.

von Reto Vincenz

Bad Ragaz.– Immer am ersten Sonntag 
im Mai tanzt in Bad Ragaz der Maibär. 
Der unter der Leitung des Maibärfonds 
Bad Ragaz organisierte Umzug wird 
mit Unterstützung von Jungwacht, 
Blau ring und Pfadi durchgeführt. Der 
sogenannte Maibär ist, wie er auf der 
Homepage des Maibärfonds definiert 
wird, «ein mit Buchenlaub bestücktes, 
mit Blumen und farbigen Bändern ge-
schmücktes, kegelförmiges Gestell. Er 
zieht tanzend – umringt von Bettlern 
und Plümpnern – durch die Strassen 
und Gassen von Bad Ragaz. Die Festivi-
täten finden ihren Abschluss, indem 

der Maibär von der oberen Tamina-
brü cke den Fluten der Tamina überge-
ben wird.» Vertrieben werden sollen 
da mit Wintergeister, auch lässt sich  
der Brauch als Fruchtbarkeitsritus ver-
stehen.

Wenig Platz im Dorf
Just zum 25-Jahr-Jubiläum des Anlas-
ses gibt es im Dorfkern von Bad Ragaz 
aber eine Friktion – die Organisatoren 
der Skulpturenausstellung Bad Ragartz 
beanspruchen am Wochenende den 
traditionellen Maibär-Tanzplatz vor 
dem Alten Bad für sich und stellen 
dort ein grosses Festzelt auf. Gemäss 
Informationen des «Sar gan serländers» 

hat das für Gesprächbedarf gesorgt. 
Mittlerweile haben sich die Fronten, 
bzw. hat sich die Umzugsroute aber ge-
klärt, wie der Präsident des 
Maibärfonds, Pascal Schlegel, auf An-
frage der Redaktion sagte. Demnach 
verlagere sich das Maibär-Geschehen 
weg vom Alten Bad hin zum Alten Rat-
haus. Gemäss Schlegel zeige sich der 
Mai bär fonds damit kompromissbereit. 
Auch habe man sich mit den Organisa-
toren der Bad Ragartz darauf verstän-
digt, deren Infrastruktur mitbenutzen 
zu können. Gleichwohl hoffe er, so 
Schlegel, dass die beiden Anlässe in 
drei Jahren nicht wieder am gleichen 
Wochenende stattfinden würden.

Unglücksflugzeug 
kam aus Bad Ragaz
Innsbruck/Bad Ragaz.– Ein am  
Sonntagvormittag in Innsbruck  
abgestürztes motorisiertes Kleinflug-
zeug ist gemäss Informationen des  
«Sarganserländers» einige Stunden 
zuvor in Bad Ragaz gestartet. Beim 
Unglück kamen zwei Personen ums 
Leben. Gemäss Meldungen in österrei-
chischen Medien sei das Flugzeug auf 
dem Weg nach Portoroz an der slowe-
nischen Adriaküste gewesen und ha-
be in Innsbruck einen Zwischenstopp 
zum Auftanken eingelegt. Der Absturz 
habe sich beim Weiterflug unmittel-
bar nach dem Start in der Nähe des 
Flughafens ereignet. Gemäss der Be-
richte handelte es sich bei den Verun-
glückten um einen Schweizer Piloten 
und seinen slowenischen Begleiter. 
Eine offizielle Bestätigung gab es da-
für nicht. Ebenso wenig war zunächst 
bekannt, wo die beiden Personen 
wohnhaft gewesen sind. Keine  
gesicherten Hinweise gab es auch  
zur Unfallursache. Spekuliert wurde, 
dass der Föhn eine Rolle gespielt  
haben könnte. Die zuständigen Behör-
den vor Ort haben eine Untersuchung 
eingeleitet. (rv)


