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A N Z E I G E

Beim «Sonnenberg» bleibt 
Weihnachten vor der Tür
Weihnachten ist für Asylsuchende im «Sonnenberg», Vilters, nur beschränkt ein Thema – und wird dort nicht  
gefeiert. Das erstmals geplante Weihnachtsfest der reformierten Kirchgemeinde Sarganserland dagegen boomt.

von Andreas Hörner

B eim Zentrum für Asylsu
chende in Vilters steht 
Weihnachten wörtlich vor 
der Tür – mehr nicht. Im 
von aktuell 61 Menschen 

bewohnten Gebäude wird das christli
che Fest nicht gefeiert. Das hat seine 
Gründe: «Wir sind politisch und reli
giös unabhängig», erklärt Zentrums
leiter Bruno Jäger.

Über Weihnachten aufgeklärt
Derzeit leben neben Buddhisten, Mus
limen und Konfessionslosen nur rund 
20 Prozent Christen im Haus. In Jägers 
Augen wäre es für die anderen Religio
nen diskriminierend, wenn Weihnach
ten gefeiert würde, andere Glaubens
feste aber nicht. «Wenn eine Gruppe 
‘im Rahmen’ ein Fest feiern möchte, 
verbieten wir dies nicht.» Auch dürfen 
Asylsuchende mit einer «bewilligten 
Absenz» auswärts Weihnachten oder 
auch Silvester feiern.

Dass ausserhalb der Tore des «Son
nenbergs» Weihnachten zurzeit das 
grosse Thema ist, geht auch an den Be

wohnern nicht spurlos vorbei. «Wenn 
wir nach der Bedeutung der vielen 
Lichter und dem Rummel in den Ge
schäften gefragt werden, klären wir die 
Leute natürlich gerne auf», sagt Jäger.

Einen Hauch von Weihnachten gibt 
es im «Sonnenberg» aber doch: In der 
Kinderschule wird von Weihnachten 
erzählt und einzelne Weihnachtsmän
ner schmücken die Wände des Schul
zimmers. Auch Weihnachtsguetsli wer
den gebacken und an alle Bewohner 
verteilt. «Unsere Küche wird an Heilig
abend sicher auch ein spezielles Des
sert vorbereiten», so Jäger weiter.

Einen Christbaum und Geschenke 
gibt es im «Sonnenberg» aber keine. 
«Ein Baum passt nicht in die Kultur 
dieses Hauses und für Geschenke ha
ben die Asylsuchenden kein Geld.» 

Emotionen gibt es immer
Dass in diesen Tagen bei den christ
lichen «Sonnenberg»Bewohnern ver
mehrt Emotionen aufkommen, bestä
tigt Jäger. «Viele wären gerne bei ihren 
Familien in der Heimat. Vor allem 
auch an Silvester.» Es komme auch vor, 
dass Bewohner gegenüber dem Perso

nal ihre Wertschätzung rund um Weih
nachten speziell kundtun. «Ein Danke 
ist in unserem Business das schönste 
Geschenk», freut sich Bruno Jäger.

Emotionen seien aber nicht nur 
jetzt spürbar. «Die Menschen zeigen 
auch an anderen, für sie bedeutenden 
Tagen Gefühle.» So komme etwa an 
einem Geburtstag oder einem Todes
tag innerhalb der Familie Traurigkeit 
auf. Dies ist mit ein Grund, dass Weih
nachten im «Sonnenberg» nicht gefei
ert wird. «Je mehr wir in diesen Tagen 
machen, desto mehr können Sehn
sucht und Schmerz geschürt werden.»

Erstes Weihnachtsfest  
für Flüchtlinge
Für Flüchtlinge, die gerne Weihnach
ten feiern, führt die reformierte Kirch
gemeinde Sargans/Mels/ViltersWangs 
heute Abend erstmals ein Weihnachts
fest durch. Der hohe Anmeldestand be
weist, dass dies für viele Flüchtlinge of
fenbar ein Bedürfnis ist. «Es haben 
sich über 50 Asylsuchende bzw. Flücht
linge angemeldet», freut sich Pfarrer 
Rolf Kühni, der den Anlass im refor
mierten Kirchgemeindehaus in Sar

gans gemeinsam mit dem «Café Inter
national»Team organisiert. Mit einem 
solchen Ansturm hat niemand gerech
net. «Vor zehn Tagen wollten wir das 
Fest noch abblasen, nun stossen wir an 
die Kapazitätsgrenze.» 

Neben Christen haben sich auch 
Muslime und Buddhisten angemeldet. 
Dies, obwohl eine christliche Feier an
gekündigt ist. «Aktiv mitmachen muss 
an diesem Fest jedoch keiner», versi
chert Kühni. Es werde einfach gemein
sam gegessen, die Weihnachtsgeschich
te erzählt und jedem ein kleines Ge
schenk überreicht. «Ich bin sehr ge
spannt, wie es läuft», sagt Kühni. «Auf 
welche Weise ich schliesslich die Weih
nachtsgeschichte erzählen werde, kann 
ich erst am Abend entscheiden.»

Auf freiwilliger Basis
Das Weihnachtsfest in Sargans be
grüsst auch Bruno Jäger: «Diese Idee 
kann ich wirklich nur unterstützen.» 
Den Unterschied zur Zurückhaltung 
im «Sonnenberg» sieht er darin, dass 
das Fest in Sargans auf freiwilliger Ba
sis steht und niemandem aufgezwun
gen wird.

Burka 
und 
Niqab
Initiative zum Verhüllungs verbot: Der 
Bundesrat schiebt die Verantwortung an die 
Kantone ab. SEITE 14

Bilder Andreas Hörner, Yanik Bürkli und Keystone
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Eis ist «cool»
Eispark Sarganserland: Das Eisfeld in Sargans wird in seiner zwölften «Amtszeit» 
bereits rege benutzt und von Kindern im doppelten Sinne als «cool» bezeichnet. SEITE 3

                                                                                                   

Viele  Ausstellungs-Geräte 

Beste Marken: Bauknecht, Electrolux, V-ZUG 
«Er ist wirklich gut»
Wayne Gretzky: Die Eishockey-Ikone  
ist vom Schweizer Nico Hischier  
begeistert. SEITE 23

Hardrock:  
Die Berner Band 
Shakra spielt zur 
Eröffnung des 
Spenglercups. SEITE 17
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Drechsel  
zum Chefarzt 
gewählt

Der Verwal-
tungsrat der Spi-
talverbunde des 
Kantons St. Gal-
len hat auf An-
trag der Ge-
schäftsleitung 
Dr. med. Stefan 
Drechsel zum 

neuen Chefarzt Innere Medizin am 
Spital Walenstadt gewählt. Er tritt sein 
Amt als Nachfolger von Dr. med. Dieter 
Schmidt am 1. Juli 2018 an, der gemäss 
einer Medienmitteilung von gestern 
per 1. Januar 2018 eine freiberufliche 
Praxistätigkeit aufnimmt.

Der neu gewählte 55-jährige Chef-
arzt schloss sein Medizinstudium 1987 
in Zürich ab. Nach der klinischen Wei-
terbildung im In- und Ausland erwarb 
er im Jahre 1996 den Facharzttitel In-
nere Medizin und 1998 für Kardiologie. 
Drechsel weist eine mehrjährige kader-
ärztliche Erfahrung in Interlaken und 
Da vos auf. Am Spital Davos hat er als 
Leitender Arzt der Inneren Medizin 
die Kardiologie aufgebaut und war in 
die Strategieplanung integriert. Seit Fe-
bruar 2017 trägt Drechsel die Verant-
wortung als Chefarzt a. i. am Spital Da-
vos», so die Mitteilung weiter. Drechsels 
Vorgänger Dieter Schmidt wird als nie-
dergelassener Angiologe und Belegarzt 
weiterhin für die Spitalregion Rheintal 
Werdenberg Sarganserland tätig sein, 
heisst es in der Mitteilung weiter. (pd)

Weihnachtsgeschenk am See
Ein neuer Holzsteg am Walenstadter Seeufer bei der Einmündung des Entsumpfungskanals in den Walensee  
ist wieder für Fussgänger offen.

von Guido Städler

Walenstadt.– Genau auf Weihnachten 
ist die Fussgängerverbindung in Wa-
len stadt bei der Einmündung des Ent-
sumpfungskanals in den Walensee 
wie der hergestellt. Aus Sicherheitsgrün-
den musste der alte Holzsteg abgebro-
chen werden. Den Auftrag zum Neu-
bau erteilte die politische Gemeinde.

Uferbereiche verbunden
Nachdem die neuen Fundamente er-
stellt worden sind, konnte diese Woche 
die neue Konstruktion als 16 Meter lan-
ger Bogen gebaut werden. Es handelt 
sich um eine massive Holzkonstruk-
tion. Die 1,90 Meter breite Lauffläche 
besteht aus 12 Zentimeter dicken Bal-
ken. Mit einem Kran wurden die je 1,7 

Tonnen schweren Brückenbogen an 
die geplanten Stellen gehievt. Diese 
wurden zuletzt noch mit Handläufen 
versehen. 

Mehr Sicherheit für Fussgänger
Damit erhalten die Fussgängerinnen 
und -gänger wiederum eine Verbin-
dung westlich der Strassenbrücke zwi-
schen den beiden Strandbereichen. 
Auch für Kinderwagen sollte sie breit 
genug sein. Der vielbegangene Steg 
dient auch der Sicherheit der Fussgän-
ger, da sie nicht die Strassenbrücke be-
nützen müssen. 
 

Ab Weihnachten begehbar: Der  
Fussgängersteg über den Kanal am 
Walenstadter Seeufer.  Bild Guido Städler

von Andreas Hörner 

W er in Sachen Winter-
sport auf «Nummer 
sicher» gehen will, ist 
mit Eissport gut be-
dient. Einen klaren 

Beweis dafür liefert die Bilanz des Eis-
parks Sarganserland vom letzten, 
schneearmen Winter. «2016/17 war 
eine absolute Rekordsaison für uns», 
bestätigt Betriebsleiter Michael Roth. 
«Wenig Schnee in den Bergen und oft-
mals Traumwetter – vor allem über die 
Feiertage – haben dazu beigetragen.» 
Dass die vollautomatische Kälteanlage 
auch bei 15 Grad den Betrieb des Eis-
feldes ermöglicht, sei natürlich ein wei-
terer Vorteil.

Eiskunstlauf boomt
Besonders erfreulich ist es für die Eis-
parkbetreiber, dass man auch in dieser 
Saison – mit besten Pistenverhältnis-
sen in den Skigebieten – bereits auf gu-
tem Kurs ist. Seit der Eispark Sargan-
serland am 11. November in seine 
zwölfte Saison gestartet ist, tummeln 
sich täglich viele Kinder und Erwach-
sene auf dem 600 m2 grossen Eisfeld 
auf der Sarganser Sportanlage Riet. 

«Lässt man die Ausnahmesaison 
2016/17 weg, liegen wir statistisch ge-
sehen derzeit an der Spitze», so Roth 
weiter. Die erfreulichen Nutzerzahlen 
seien auch auf sehr gute Buchungsquo-
ten der Schulen zurückzuführen. Auch 
widerspiegelt sich der Trend in den Be-
legungen der einzelnen Kursangebote 
(siehe Infobox). Allen voran sind in die-
sem Winter die Teilnehmerzahlen in 
den beiden Eiskunstlaufkursen in die 
Höhe geschnellt. Lagen diese Werte bis-
her bei jeweils rund fünf Mädchen, er-
lernen derzeit insgesamt gegen 35 
Mädchen den «Tanz» auf den Schlitt-
schuhen. «Eine Erklärung für diesen 
Boom habe ich nicht», sagt Michael 
Roth, «der Anstieg ist aber natürlich 
sehr erfreulich». 

Über die kommenden Feiertage bie-
ten die Eisparkbetreiber spezielle Öff-
nungszeiten und wollen damit mög-
lichst vielen Eissportfreunden «genü-
gend Eiszeit» bieten.

Berge von Neuschnee
Dank aktuell bester Schneeverhältnis-
se können sich die Bergbahnbetreiber 
in diesem Winter wieder voll auf ihr 
eigentliches Kerngeschäft konzentrie-
ren. «Nach drei schwierigen Wintern 
sind wir heuer in der glücklichen Lage, 
dass wir Berge von Neuschnee bekom-
men haben», freut sich Heinrich Mi-
chel, CEO der Bergbahnen Flumser-
berg AG. «Die Alternativprogramme 

Viel Verkehr: Der Eispark Sarganserland 
wird vor allem auch an schönen  
Mittwochnachmittagen wie gestern  
vielseitig genutzt.  Bilder Andreas Hörner

Nur im Eispark gehts 
vorerst aufs Glatteis
Die «sichere Nummer» in Sachen Wintersport – der Eispark Sarganserland –  
verzeichnet trotz bereits bester Schneeverhältnisse auf den Pisten Hochbetrieb.  
Der Eispark ist aktuell exklusiver Anbieter für Eislaufmöglichkeiten in unserer Region.

Sehr beliebt: Viele Teenager üben sich im Sarganser Eispark als Eishockeyspieler.

Von Eisstockschiessen 
bis Eiskunstkauf
Kleine Eisbahn, grosses Ange-
bot: Im Eispark Sarganserland 
kann sich Jung und Alt vielseitig 
betätigen. Neben öffentlichem 
Schlittschuhlaufen werden Eis-
kunstlaufkurse, Eisstockschies-
sen, eine Eishockeyschule oder 
«Knebeln» (optimale Eishockey-
Variante für das kleinere Eisfeld) 
angeboten. Auch gesellschaftli-
che Anlässe wie die Sarganser 
Schnitzelbänke in der «Iisbeiz», 
das Pizolpark-Iisfescht oder Ice & 
Dine für Feste aller Art mit Rac-
lette- oder Fondue-Plausch wer-
den im Eispark organisiert. (örn)
www.eispark.com

der letzten Jahre sind deshalb über-
haupt kein Thema.» Auf dem gefrore-
nen Seebensee liegen derzeit rund 1,50 
Meter Neuschnee, an Schlittschuhfah-
ren ist deshalb gar nicht zu denken.

Die Pizolbahnen dagegen haben 
einen Schlittschuhbetrieb auf dem 
Wang sersee geprüft. Weil aber sehr viel 
Schnee auf dem Eis liegt, ist dieses im 

Mo ment nicht stabil. «Derzeit und 
über Weihnachten konzentrieren wir 
uns auf die anderen Angebote», so Pi-
zol- CEO Klaus Nussbaumer. Ganz 
schliesse man das Schlittschuhfahren 
aber nicht aus. «Wir prüfen die Eisdi-
cke regelmässig und schauen, ob wir 
während der Saison noch Schlittschuh-
laufen anbieten können.»

Wenn es kalt genug wird, könnte 
auch der Giessenparksee in Bad Ragaz 
für Eislauf ein Thema werden. Dazu 
müsste aber der Schnee geräumt und 
das Eis amtlich freigegeben sein. Im 
letzten Winter war dies an zwei Tagen 
der Fall. Eine kleine Alternative liegt 
aber nahe: die 20 Meter lange Kunst-
Eisstockbahn im Giessenparkbad. Mit Geissen 

gegen Flieder
Sargans.– Die Trocken- und Steppen-
rasen auf dem Sarganser Schlosshügel 
sind im Inventar der Trockenwiesen 
und -weiden von nationaler Bedeu-
tung aufgeführt. Sorgen bereitet die 
starke Ausbreitung des Gemeinen Flie-
ders, eines Eindringlings in die hiesige 
Flora, wie in der jüngsten Ausgabe der 
Gemeindebroschüre «Magazin» zu le-
sen steht.

Eine Gruppe Zivildienstleistender 
rückte der invasiven Pflanze im Sep-
tember zu Liebe und entfernte sie 
grossflächig. Die Stöcke wurden mit 
einem spezifischen Stockausschlags-
Herbizid eingepinselt. Künftig will man 
auf solche Massnahmen verzichten. 
Stattdessen werde geprüft, ob der Steil-
hang wie früher mit Geissen beweidet 
werden könne. Ziel ist gemäss dem 
Sarganser «Magazin» eine kostengüns-
tige und naturnahe Pflege des für viele 
spezialisierte Pflanzen- und Tierarten 
wertvollen Hanges. Ebenfalls sollen 
2018 weitere Aufwertungsmassnah-
men umgesetzt werden, welche haupt-
sächlich von Kanton und Bund finan-
ziert werden. Politische und Ortsge-
meinde beteiligen sich ebenfalls. (hb)
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