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Gemeinde Sargans baut
Kindergarten Grünau aus

Vättis stellt
Signal auf
freie Fahrt

Die veraltete Bausubstanz des Sarganser Kindergartens Grünau bedarf einer Renovation. Im Hinblick auf
die steigenden Schülerzahlen will die politische Gemeinde das Gebäude nicht nur sanieren, sondern auch
etwas erweitern. Ab Sommer 2019 finden wieder zwei Kindergartenklassen in den Räumlichkeiten Platz.

D

von Michael Kohler

er Quartierkindergarten
Grünau in Sargans ist in
die Jahre gekommen.
1970 bezogen und eröffnet, bedarf das Gebäude
an der Falknisstrasse einer Sanierung.
Gleichzeitig soll der Kindergarten baulich erweitert werden. Mit Grund dafür
ist unter anderem die stetig steigende
Zahl schulpflichtiger Kinder in der
politischen Gemeinde Sargans. Bewegte sich diese Zahl in den letzten zehn
Jahren noch zwischen 40 und 60 Kindern, so steigt sie bald auf durchschnittlich 60 bis 80 Kinder an.
Da der Kindergarten Grünau eigentlich Kapazität für zwei Klassen hat und
im Moment nur von einer benutzt
wird, sollen Sanierung und Erweiterung noch vor dem Anstieg der Schülerzahlen erfolgen. Mit dem Ziel, ab
Sommer 2019 wieder zwei Kindergärten zu beherbergen und so einem allfälligen Platzmangel in der Gemeinde
entgegenzuwirken. Seit Dienstag liegt
darum ein entsprechendes Baugesuch
auf dem Bauamt der politischen Gemeinde Sargans zur Einsicht auf.
Den Bau aushöhlen
Konkret geht es bei der Sanierung um
die Isolation aller Wände und Böden,
die Installation einer Wärmepumpe
und die Erweiterung des bestehenden
Baus durch einen multifunktionalen
Gruppenraum, erklärt der Sarganser
Gemeinderat Christian Lamm, Vorsteher Ressort Liegenschaften und Umwelt, auf Anfrage. Das Dach sei vor Jahren bereits saniert worden, «der Rest
des Gebäudes wird aber komplett ausgehöhlt». So wolle man auch aus energetischer Sicht den heutigen Standard
erreichen. Des Weiteren wird ein Tankraum zu einer Küche umfunktioniert.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf
maximal 840 000 Franken.
Die Bauarbeiten sollen bereits im
Sommer beginnen und rund acht Monate dauern. Während dieser Zeit werden die Buben und Mädchen des Kin-

Wird einem Facelifting unterzogen: Der Kindergarten Grünau in Sargans soll im Sommer saniert und erweitert werden.
dergartens ins Altersheim Sargans disloziert, wo kaum gebrauchte Räumlichkeiten bereitstehen. Für Gemeinderat
Lamm ein spannender Nebeneffekt:
Kinder und Senioren gehen dabei ein
zeitlich befristetes Generationenprojekt ein. Sein Ziel ist es, den Kindergarten in den Frühlingsferien 2019 wieder
ins Grünau zurückzuverlegen.
Die starken Jahrgänge kommen
Werden die Grünau-Räumlichkeiten
wieder vollends genutzt, können die 60
bis 80 Kinder pro Jahrgang auf sieben
Kindergärten in Sargans verteilt werden: zwei Klassen im Grünau, zwei
Klassen in der Malerva, je eine integrierte Klasse in den Schulhäusern Kas
tels und Böglifeld und eine Klasse im
Kindergarten Iisebahn. Letzterer wurde erst im Sommer 2017 mit der Überbauung «Radiusplus» beim Bahnhof in
Sargans eröffnet. Laut Bernhard Hauser, Schulratspräsident und Gemeinde-

rat, trage die jüngste Einrichtung dazu
bei, dass die Schule Sargans weiterhin
lückenlos auf ihren Quartierkindergärten aufbauen kann.
Die jüngsten vier Jahrgänge zeigen
Hauser, dass der Anstieg der Schülerzahlen unmittelbar bevorsteht. «Dafür
sind wir kurz- und mittelfristig gerüstet, weil wir vorausschauend geplant
haben», erklärt der Schulratspräsident.
Einzig der Kindergarten im Schulhaus
Böglifeld dürfte sich längerfristig zu
einer Schwierigkeit entwickeln. Dies
vor allem, weil er örtlich ein sehr grosses Einzugsgebiet umfasst – «ein Gebiet, in dem die Bevölkerungszahl stetig wächst».
Wurzeln in den Sechzigern
In den Sechzigern war das Platzangebot in den Sarganser Kindergärten auf
70 Kinder beschränkt. Durch eine rege
bauliche und bevölkerungsmässige
Entwicklung ist die Zahl der Kinder
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gärtler aber auf 140 angewachsen, wie
es auf der Homepage der Schule Sar
gans heisst. Der Kindergarten konnte
damals nur mit verkürzten Schulzeiten und schichtweise besucht werden.
Die Ortsgemeinde Sargans schenkte
der Kindergartenstiftung 1965 einen
Bauplatz im Grünau. «Durch Zukauf
einer Bauparzelle vom Kanton St.Gallen stand ein genügend grosses Baugrundstück zur Verfügung.»
Die Beschaffung des Geldes für den
Bau des Kindergartens Grünau erfolgte
durch einen von den katholischen und
evangelischen Frauenvereinen durchgeführten Bazar, ein Kindergartenfest
und eine Bausteinaktion. Anfangs Siebziger wurde die Führung des Kindergartens denn auch an eine Kindergartenkommission mit je zwei Mitgliedern der beiden Frauenvereine übergeben. Am 1.Januar 1980 übernahm die
Schulgemeinde die Verwaltung des
Kindergartens.

Flumserberg startet in die Sommersaison
Am kommenden langen Pfingstwochenende starten die Bergbahnen Flumserberg den Betrieb verschiedener
Bahnen und Attraktionen unterhalb von 1600 Metern für die ganze Familie.
Flumserberg.– «Der schneereiche Winter hat unseren Sommersaisonstart
nicht beeinflusst, wir starten wie geplant am kommenden Pfingstwochenende», erklärt Katja Rupf, Leiterin Marketing, Partner und Events. Dies mit
einem Teilbetrieb an den Wochenenden der unteren Sektionen (Vierer-Sesselbahn Chrüz und Gondelbahn Prod
alp-Express). Das gleiche Angebot sei
vorgesehen für die weiteren Wochenenden vom 26./27.Mai und 2./3.Juni.
«Die oberen Sektionen (Gondelbahn
Maschgenkamm und Achter-Sesselbahn Prodkamm) werden am 9. Juni –
wenn wir in den täglichen Vollbetrieb
starten – in Betrieb genommen», so
Rupf weiter.
Seit dem Ende der Wintersaison
war man am Flumserberg alles andere
als untätig. «Die grösste Herausforderung ist, in dieser kurzen Zwischensaison auf den fünf Sommeranlagen die

gesetzlich vorgeschriebenen und technisch notwendigen Revisionsarbeiten
umzusetzen», erklärt Rupf. Dazu gehöre auch, die Rodelbahn Floomzer technisch zu überprüfen und die Sesselbahn auf Rodelbetrieb umzustellen.
«Im Weiteren werden die Biketrails,
der Kletterturm und die Themenwege
vorbereitet, Abzäunarbeiten für den
Alpbetrieb ausgeführt und Unterhaltsarbeiten an unseren sechs eigenen
Gastronomiebetrieben
umgesetzt»,
präzisiert Rupf.
Nun ist am Flumserberg alles bereit,
die Gäste an Pfingsten sind willkommen. «Wir empfehlen, unsere beiden
Spassgaranten – den Kletterturm
Cliimber mit der Rodelbahn Floomzer
– durch die schöne Wanderung von
Prodalp nach Chrüz zu verbinden», so
Rupf als Tipp für Familien. (sr)

Durch den Bergsommer wandern: An Pfingsten auch am Flumserberg möglich.

www.flumserberg.ch
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Die Stimmberechtigten
der Ortsgemeinde Vättis
haben zur Mitgliedschaft
in der noch zu gründenden Wohnbaugenossenschaft Taminatal ohne
Gegenstimmen Ja gesagt.
Vättis.– Anlässlich einer Orientierungsversammlung am vergangenen 4.Mai
(der «Sarganserländer» berichtete)
und in einem Gutachten hatte der
Ortsverwaltungsrat berichtet, dass seit
anderthalb Jahren in einer Arbeitsgruppe «Wohnen» auf das Ziel hingearbeitet worden sei, eine Wohnbaugenossenschaft Taminatal zu gründen.
Als erstes baureifes Projekt war ein
Mehrfamilienhaus im Vättner Ortsteil
Erdinos vorgestellt worden. Es werde
mit einer Bausumme – inklusive Landerwerb und Nebenkosten – von 2,1 Millionen Franken gerechnet, hatte der
Rat informiert. Die Finanzierung werde gemäss Entwurf der Statuten erfolgen. Nach Artikel 11 des Entwurfs habe
die Ortsgemeinde Vättis eine Beteiligungssumme von 210 000 Franken zu
leisten. Um die Liquidität der Genossenschaft in der Anfangsphase der
operativen Tätigkeit zu gewährleisten,
empfehle der Verwaltungsrat zudem,
der Genossenschaft ein Darlehen von
105 000 Franken zu gewähren.
Kurze Debatte
Punkt 20 Uhr eröffnete Ortspräsident
Erwin Gort die ausserordentliche Bürgerversammlung in der Turnhalle von
Vättis. Er wies nochmals kurz auf die
wichtige Bedeutung des Geschäftes für
das Dorf und für das Tal hin. Vom Gemeinderat Pfäfers habe er erfahren,
dass die politische Gemeinde sich nun
definitiv verpflichtet habe, für 200 000
Franken Anteilscheine zu zeichnen.
Die beiden Ortsgemeinden Pfäfers und
Valens-Vasön, so hoffe er, würden ihren
Beitrag von je 10 000 Franken in Anteilscheinen nun ebenfalls leisten.
Die Gelegenheit zur Diskussion benützte ein Bürger, um der Arbeitsgruppe zu bestätigen, gute Arbeit geleistet
zu haben. Nicht ganz einverstanden sei
er, dass die Ortsgemeinde Vättis, die eh
schon den grössten Brocken zu stemmen habe, auch noch ein Darlehen gewähre, bemängelte er. Auch hätte er
bezüglich der Finanzierung von den
zwei andern Ortsgemeinden im Tal etwas mehr Solidarität erwartet.
Gort nahm die Kritik entgegen und
begründete die Beschlüsse des Rates
nochmals.
Eindeutiger Entscheid
Die 49 anwesenden Stimmbürger hiessen in der Folge die drei Anträge des
Ortsverwaltungsrats ohne Gegenstimme gut. Sie beschlossen erstens den
Beitritt zur Genossenschaft, zweitens
die Zeichnung von Anteilscheinen im
Betrag von 210 000 Franken und drittens die Gewährung des Darlehens von
105 000 Franken.
In der allgemeinen Umfrage beschwerte sich ein Votant darüber, dass
ein Darlehen von 30 000 Franken an
den Verein Dorfladen Vättis an der
Bürgerschaft vorbei gewährt worden
sei. Der Ortspräsident erklärte, das Darlehen sei im Finanzplan wohl enthalten gewesen, im Budget 2018 aber
nicht erschienen, weil es keine Ausgabe sei und der Posten in der Bilanz
unter den Aktiven verbucht sei.
Präsident Gort schloss die Versammlung mit dem Hinweis, dass die
Gründungsversammlung der Wohnbaugenossenschaft Taminatal am Freitag, 1.Juni, um 20 Uhr in der Turnhalle in Valens stattfinden werde. (mn)

