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Arbeitstag der
Ornithologen
Sevelen Letzten Samstag be
sammelten sich schon um 7.30
Uhr eine grosse Anzahl freiwilli
ger Helferinnen und Helfer zum
ersten Arbeitstag in diesem Jahr.
Bei Kaffee und Gipfeli wurden
die auszuführenden Arbeiten be
sprochen. Ziel war es, die Ver
einshütte auf «Habera» aus dem
Winterschlaf zu wecken, damit
wieder jedes Wochenende bis am
21. Oktober Vereinsmitglieder,
aber auch Freunde und Gäste je
weils ab 14 Uhr in der Festwirt
schaft bedient werden können.
Dem 80jährigen Mitglied
Heia Dutler gebührt grosses Lob.
Er legte Wert darauf, zusammen
mit seinem Bruder Ernst das rest
liche Kies auf «Sponna» zu holen,
um die Zufahrtsstrasse entlang
dem Werdenberger Binnenka
nal auszubessern. Eine wirklich
schwere Arbeit. Der Hüttenchef
Chöb Vorburger reinigte mit dem
Hochdruckreiniger das Dach und
befreite es von Schmutz und ab
gestorbenem Laub. Die Frauen
gruppe mit Conny, Sonja, Lena,
Sia und Renata besorgte das Rei
nigen der Hütte und das Rasen
mähen. Werner Frey, Mathias
und Marc mussten einige Äste zu
rückschneiden, den Pumpbrun
nen in Gang setzen, um den gros
sen Wassertank zu füllen.
Am Mittag genossen alle das
von Kaninchenobmann Werner
Frey vorzüglich zubereitete Züri
Gschnetzlets mit Spätzli und den
feinen Dessert von Sonja Tanana.
Pünktlich um 14 Uhr bedankte
sich Renata Frey bei allen für den
tollen Arbeitseinsatz und eröff
nete dann das offizielle Hütten
leben. (pd)

Man sieht ihm die Spuren der Müdigkeit an: das 80-jährige Vereinsmitglied Heia Dutler.
Bild: PD

Gegen den Mangel
an Amtsärzten
Kanton St. Gallen Die vorbera

tende Kommission unter dem
Vorsitz von Kantonsrat Thomas
Ammann, Waldkirch, empfiehlt
dem Kantonsrat, auf den Bericht
einzutreten und möchte damit
die Wichtigkeit der amtsärztli
chen Tätigkeit unterstreichen.
Die Kommission unterstützt das
von der Regierung vorgeschlage
ne Modell zur Entlastung und
besseren Vergütung der amts
ärztlichen Tätigkeit. Das geht aus
einer Medienmitteilung hervor.
Die vorgestellten Lösungsan
sätze schlagen eine Entlastung
der Amtsärzteschaft vor, dies vor
allem im Bereich der fürsorgeri
schen Unterbringung und der
Legalinspektion. Erreicht werden
soll diese Entlastung durch ver
mehrten Einbezug des Institutes
für Rechtsmedizin (IRM), der
Notfallstationen und der ärztli
chen Notfalldienste. Die Vor
schläge schliessen auch eine voll
ständige Professionalisierung des
Amtsarztsystems nicht aus. (pd)
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Musik kann Grenzen überwinden

Azmoos/Trübbach Während drei Projekttagen lernten Kindergärtler und Primarschulkinder des Schulhauses Dorf
fremdländische Musik und Kulturen kennen. Beim eindrücklichen Schlusskonzert zeigten sie das Gelernte.
Corinne Hanselmann
corinne.hanselmann@wundo.ch

Von Montag bis Mittwoch erleb
ten die Kinder die Schule einmal
anders: Ein Musikprojekt mit
der Künstlergruppe Ssassa stand
auf dem Programm.DurchTrom
meln, Singen, Tanzen und Zu
hören lernten sie mitreissende
Musik aus vielen Ländern ken
nen. Die Gruppe Ssassa – be
stehend aus Christian Fotsch,
Franziska Heusser, Denis Zekirov
und Assala Ibrahim – versucht
einerseits, ein Stück Heimat von
zugewanderten Kindern in die
Schule zu bringen. Andererseits
möchte sie Kinder neugierig
machen, was es auf der Welt zu
entdecken gibt.

Musik bietet einen anderen
Zugang zueinander
Integration ist in der Schule Az
moos immer wieder ein Thema,
weisen die Klassen doch einen
Anteil von bis zu 50 Prozent an
Kindern mit Migrationshinter
grund aus. Deshalb lag es auf der
Hand,diesesinterkulturelleMusik
projekt durchzuführen. «Durch
Musik haben die Kinder einen an
deren Zugang zueinander», ist
die 1./2.KlassLehrerin Tamara
Caforio überzeugt. Musik kann
Grenzen von Sprachen und Län
dern überwinden.
Am Montagmorgen startete
das Projekt eindrücklich. Die
Kinder warteten ganz gespannt
in einem Zimmer, als die Gruppe
Ssassa lautstark musizierend ein
trat. Von Beginn weg seien die
Kinder zum Mitmachen aufgefor
dert worden und sagten sich mit
Freude auf rund 15 Sprachen
Guten Tag. Anschliessend durf
ten sie Verschiedenes ausprobie
ren, wie das Trommeln und den
Tanz, und dann entscheiden, was
sie für die Aufführung intensiver
üben möchten. Die Tänzerin As
sala Ibrahim, gebürtige Irakerin,
studierte mit den Kindern farben
frohe orientalische Tänze ein. Der
mazedonische Trompeter Denis
Zekirov wie auch die Saxofonistin

Die Kinder lernten Trommelrhythmen passend zur Musik von Christian Fotsch (rechts) und Franziska Heusser.

Franziska Heusser liessen sie das
Trommeln entdecken. Christian
Fotsch, der verschiedene Saiten
instrumente beherrscht, sang zu
dem mit den Kindergärtlern und
Schülern.

Ein buntes internationales
Programm
Für die Hauptprobe und die zwei
Aufführungen am Mittwoch zügel

ten die 133 mitwirkenden Kinder,
die Musiker und die Lehrerschaft
ins Oberstufenzentrum Seiden
baum in Trübbach. Sie präsen
tierten ein bunt durchmischtes
Programm. Vom schweizerdeut
schen Buurebüebli, über maze
donische Hochzeitsmusik und
das albanische Eli Eli bis hin zu
Tänzen,rhythmischen Elementen
und musikalischen Abstechern

ins Spanische,Arabische,Englische
und Türkische war alles dabei.
Erstaunlich, was die Kinder in nur
drei Tagen alles kennen lernen
konnten. Sie erlebten hautnah,
wie reich die Welt an Kultur ist.
Vor und nach den Aufführun
gen bot sich die Gelegenheit, sich
an einem Buffet mit Köstlichkei
ten aus verschiedenen Ländern
zu verpflegen.

Mit der Tänzerin Assala Ibrahim übten die Schülerinnen und Schüler eine farbenfrohe Tanznummer ein.

Bilder: Corinne Hanselmann

«Diese Tage waren lustig und
cool», sind sich die Viertkläss
lerinnen Sophie und Habibe einig.
Es sei auch etwas schwierig ge
wesen, «aber bei der Aufführung
ging ja alles gut», sagt Sophie.
«Wir lernten andere Kulturen
und Sprachen kennen», erzählt
der Sechstklässler Logan, der bei
derTrommelgruppe mitwirkte und
dessen Muttersprache Englisch
ist.DerFünftklässlerRaphael fand
es interessant, unbekannte Din
ge wie den orientalischen Tanz
auszuprobieren, wie er gegen
über dem W&O sagt. «Die Kinder
haben begeistert mitgemacht»,
freut sich Lehrerin Caforio. «Das
war mal etwas anderes, was
wir den Kindern sonst nicht auf
diese Art vermitteln können»,
so Céline Looser, Lehrerin der
3./4.Klasse.
Die Schule Wartau durfte bei
diesem Projekt auf finanzielle Un
terstützung durch die Gemeinde,
die AlexanderSchmidheinyStif
tung sowie die Gleichstellungs
und Integrationsförderung des
Kantons zählen.

Düstere Prognosen für die Energiezukunft
Sargans Toni Brunner (SVP) und Silva Semadeni (SP) kreuzten die Klingen. Gemeinsam war ihnen am Podium eines.
Fällt die Abstimmung vom 21.Mai nicht in ihrem Sinne aus, ist die Energieversorgung akut gefährdet.
Das Abstimmungsergebnis werde
lange über den Abstimmungs
termin hinaus Auswirkungen ha
ben. Dies sagte SVP-Kantonsrat
Christoph Hartmann (Walen
stadt), der im Namen der SVP
Sarganserland die zahlreichen
Besucher im Hotel Post zum
Podium über das Energiegesetz
begrüsste. Der SVP sei es ein
Anliegen gewesen, die Pro und
KontraSeiten zu beleuchten. So
wurden zum Podium zum Ener
giegesetz, über das das Schweizer
Volk am 21. Mai abstimmt, mit
Nationalrat Toni Brunner ein
Gegner und mit Nationalrätin
Silva Semadeni eine Befürworte
rin eingeladen.
Moderiert wurde das Podium
von Melanie Salis, langjährige
Moderatorin und Leiterin von
Radio Südostschweiz. Salis stellte
zunächst das Energiegesetz (EnG)
in seinen Grundzügen vor, bevor
sie das Mikrofon jeweils 15 Minu

ten den Podiumsteilnehmern
überliess. Semadeni sagte, dass
mit dem EnG die Energieversor
gung langfristig kostengünstiger
werde. Die Energie werde um
welt und klimafreundlich. Ein
heimische Energie ersetze die
fossilen Energien, deren Import
wenig sinnvoll sei.

«Die Schweiz ist
kein Windland»
Die Wasserkraft bleibe das Rück
grat der Schweizer Energiever
sorgung. Da diese preislich eben
falls unter Druck gekommen
sei, ist eine Marktprämie für die
nächsten fünf Jahre vorgesehen.
Zu den alternativen erneuer
baren Energien sagte Semadeni,
dass diese mit einer kosten
deckenden Einspeisevergütung
(KEV) gefördert würden. Skep
tisch zeigte sich die Bündner SP
Nationalrätin gegenüber den
Windturbinen, die Schweiz sei

kein Windland. Die heute schon
in der Stromrechnung integrierte
KEV werde um 0,8 Rappen pro
Kilowattstunde von 1,5 auf 2,3
Rappen erhöht, das entspreche
durchschnittlich 40 Franken pro
Jahr für einen vierköpfigen Haus
halt.
Toni Brunner wedelte zu
nächst mit dem Abstimmungs
büchlein, dieses sei so dick wie
sonst für vier Vorlagen, «da muss
man genau hinschauen». Wieso
man die bezahlbare, bewährte
und sichere Energieversorgung
mit einem neuen Gesetz gefähr
den wolle, fragte sich der St.Gal
ler SVP-Nationalrat.
Und es sei kein Stromgesetz,
der Anteil an Strom mache am
Energieverbrauch nur ein Viertel
aus. Drei Viertel hingegen seien
fossile Energien, um diese zu er
setzen, brauche es massivste Ein
sparungen. Die Alternative seien
neue Grosskraftanlagen. Im Vor

dergrund stünden Gaskombi
kraftwerke, was sich wiederum
nicht mit dem Ziel der CO2Re
duktion um 50 Prozent vereinba
ren liesse. Ein Widerspruch im
Gesetz sei, dass der Energie
verbrauch pro Person und Jahr bis
2035 um 43 Prozent und der
Elektrizitätsverbrauch um 13 Pro
zent sinken soll. Das gehe nicht
auf, wenn man auf Elektroautos
setze. Das spare fossile Energie,
brauche aber mehr Strom.

In 3200 Franken auch
Massnahmen enthalten
Zu den 3200 Franken, welche die
SVP als Mehrbelastung für einen
Haushalt sieht, sagte Brunner, da
rin seien auch die künftigen Mass
nahmen enthalten. Die brauche
es, um die Energiestrategie um
zusetzen, und seien teilweise
vom Bundesrat bereits aufge
gleist. Jedenfalls mache man sich
punkto Energie vom Ausland ab

hängig und es bestehe die Gefahr
von Versorgungsengpässen. Was,
wenn die Nachbarländer im Win
ter keinen Strom mehr liefern,
weil sie ihn selber brauchen?
Brunner plädierte dafür, dass
man auf Forschung, Innovation
und Wirtschaft statt staatliche
Massnahmen setzen soll – ergo
soll man Nein stimmen.
In der ausführlichen Diskus
sion warf Semadeni Brunner
Schwarzmalerei vor. Sie selbst
meinte aber auch, dass man so
oder so schrittweise aus der Atom
kraft aussteige und bei einem
Nein zum EnG ohne Ersatz da
stehe, «dann haben wir wirklich
Probleme». Wem man auch glau
ben mag, um die Energiezukunft
der Schweiz muss man sich Sorgen
machen, ob am 21. Mai das Volk
nun Ja oder Nein sagt.
Jerry Gadient
redaktion@wundo.ch

