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Gewinnchance 
dank Adventskalender

Sarganserland.– Am 1. Dezember, 
wird im «Sarganser länder» das erste 
Törchen des Adventskalenders 
2022 geöff net. Alle Leserinnen 
und Leser sind berechtigt, an der 
Verlosung teilzunehmen. Das Mit-
machen ist ganz einfach: Schicken 
Sie den unten stehenden Anmel-
detalon, vollständig ausgefüllt, an 
den «Sarganserländer». Er muss bis 
24. November (12 Uhr) bei uns einge-
troff en sein. Für jedes Törchen wird 
ein Gewinner ausgelost. (sl)

Anmeldetalon

Name:

Vorname:

Alter:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Bis 24. November 
(12 Uhr) an:
Sarganserländer
Adventskalender
Zeughausstrasse 50 
8887 Mels

Der Eispark in Sargans ist offen
Die Saison im Eispark Sarganserland ist eröffnet. Passend zum Fasnachtsbeginn, der an diesem Tag  
zelebriert wurde, haben einheimische Guggenmusikklänge die 17. Eisparksaison in Sargans eingeläutet.

von Susan Rupp

W ir wollen vor allem 
den Kindern etwas 
Normalität bieten in 
diesen unruhigen 
Zeiten», betont Si-

mon Zindel, Präsident des Vereins Eis-
park Sarganserland, am Eröffnungs-
abend. Hinter ihm auf dem Eisfeld 
tummeln sich beim Eindunkeln be-
reits zahlreiche Kinder auf Schlittschu-
hen und in einem abgesperrten Be-
reich einige Eishockeyspieler. 

Viel Arbeit für Verein
Nach Absprache mit Jörg Tanner, Ge-
meindepräsident von Sargans, habe 
sich der Verein Eispark Sarganserland 
gemäss Zindel dazu entschieden, den 
Eispark zu eröffnen – in einem Winter, 
wo Chur oder auch Vaduz auf ihre Eis-
flächen verzichten. Der Eispark Sargan-
serland verfüge aber über eine moder-

ne Kühlanlage, die den Umgebungs-
temperaturen entsprechend kühlt, so-
dass der Stromverbrauch optimal ge-
steuert werden kann. Man hoffe jetzt 
aber schon noch auf winterlichere 
Temperaturen, als es jetzt gerade der 
Fall sei. Zudem sei auch ein vorzeitiger 
Saisonabbruch durchaus im Bereich 
des Möglichen, sollte es bereits im Feb-
ruar mit dem Föhn wieder frühlings-

haft warm werden. «Das sehen wir 
sehr realistisch», betont Zindel.

«Wir sind mit viel Engagement und 
Herzblut dabei. Dass alles so läuft, wie 
wir es uns wünschen und vorstellen, 
bedeutet viel Arbeit, welcher der Ver-
ein ehrenamtlich nachgeht», so Zindel, 
der am Eröffnungstag selber durch-
gehend mit Punsch-Ausschenken und 
Gäste-Begrüssen beschäftigt ist. «Schön, 
dass schon heute so viele Kinder und 
Erwachsene hier sind!», freut er sich 
während einer kurzen Pause. Denn oh-
ne Besucherinnen und Besucher geht 
nichts. «Auch für die finanzielle Unter-
stützung durch die umliegenden Ge-
meinden und Sponsoringbeiträge sind 
wir jedes Jahr sehr dankbar – ohne wä-
re unser Eispark nicht realisierbar.» 

Spass und Sport auf dem Eis
Nach coronabedingtem Unterbruch 
werden diesen Winter auch wieder 
«Ice and Dine»-Abende angeboten, wo 

beispielsweise Firmen einen Apéro im 
Freien mit Schlittschuhlaufen und 
einem Abendessen in der «Iisbeiz» 
kombinieren. In Zusammenarbeit mit 
Eishockey Liechtenstein wird diese Sai-
son der erste «Kids on Ice»-Day ange-
boten, wo Kinder ab dreieinhalb Jah-
ren erste Schritte im Eishockey wagen 
dürfen, in Sargans am Sonntag, 27. No-
vember, von 10 bis 12 Uhr. Auch ande-
re Schlittschuhkurse für Anfänger und 
Fortgeschrittene werden online ange-
boten, «sind aber schon gut gebucht», 
so Zindel schmunzelnd. 

Geöffnet ist das Eisfeld bei der 
Sportanlage Riet in Sargans normaler-
weise am Montag, Dienstag, Freitag 
und Samstag von 13 bis 17.30 Uhr, am 
Mittwoch von 13 bis 16.45 Uhr sowie 
am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Über die 
Feiertage gelten spezielle Öffnungszei-
ten, die online einsehbar sind.

www.eispark.com

Nach 
coronabedingtem 
Unterbruch werden 
diesen Winter 
wieder «Ice and 
Dine»-Abende 
angeboten.

Der Eispark Sarganserland feiert die Eröffnung seiner 17. Saison bei der Sportanlage Riet: Schlittschuhe stehen zum Verleih bereit und Verpflegung gibts in der «Iisbeiz». Bilder Susan Rupp

Lattenzaundrama endet mit Happy End
Vor dem Kreisgericht in Mels hatte sich eine Senirin zu verantworten, die einen Zaun zum Nachbargrundstück 
herausgerissen hat. Nach fast einjährigem Streit erzielte die Justiz nun einen Abgang in Minne.

von Reinhold Meier

Mels.– Die Geschichte spielt in einer 
kleinen Gemeinde, die für sprichwört-
liche Dickschädel einen gewissen Ruf 
erworben hat. Wobei in diesem Fall 
korrekterweise von Dickschädelinnen 
die Rede sein müsste, krachten doch 
die «Grinde» zweier Damen aufeinan-
der. Zu einem einfachen Gespräch ist 
es von beiden Seiten aus jedenfalls nie 
gekommen.

Als Hauptdarstellerin im Streit darf 
eine bisher unbescholtene Seniorin 
gelten, die sich ihrem Achtzigsten  
nähert. Sie wohnt seit Menschen-
gedenken an einem idyllischen Plätz-
chen am Dorfrand. Mit der Zeit entwi-
ckelte sich das Gebiet zu einem hüb-
schen Wohnquartier mit lockerer, doch 
zunehmender Bebauung. Platz und 
Aussicht nahmen ab. So erwachte der 
Revierinstinkt.

Nacht-und-Nebel-Aktion
Ihr Nachbar stellte eines schönen Ta-
ges einen Lattenzaun auf die Grund-
stücksgrenze, dort, wo einst eine Blu-

menrabatte die Demarkationslinie 
schmückte. «Ich wusste schon, dass er 
einen Zaun macht, aber doch nicht so 
einen», ärgert sich die Frau vor dem 
Richter. Er sei blickdicht gewesen und 
in massive Betonsockel eingelassen, 
die sich auch noch auf ihrem Grund-
stück befunden hätten. Das mochte sie 
nicht dulden.

Als der Nachbar später auszog, 
schien die Gelegenheit günstig. Sie bot 
ihre Schwester auf, dann schritt das 
rüstige Duo zur Tat. Mit Hammer und 
Bohrmaschine bewaffnet, kappten die 
handwerklich versierten Damen den 
Sichtschutz und versorgten ihn. Eben-
so fachgerecht erstellten sie ersatz-
weise einen Maschendrahtzaun, veran-
kert zwar in den ominösen Beton-
sockeln, doch Hauptsache, die Sicht 
war wieder frei. 

Beide reichen sich die Hände
Eine Woche später zog jedoch eine Fa-
milie mit Kindern zu. Die junge Haus-
frau hatte dem Vormieter im Vorfeld 
die Kosten für den Lattenzaun erstattet 
und 600 Franken berappt. Doch beim 

Einzug war der Zaun weg, darum woll-
te die Frau das Geld nun von der Rent-
nerin zurück. Die aber dachte nicht da-
ran. Die Kontrahentin schaltete ihren 
Rechtsschutz ein, der setzte ein saftiges 
Schreiben auf. Die Seniorin holte sich 
Rat beim Hauseigentümerverband, der 
riet, auf keinen Fall zu zahlen. Es folg-
ten eine Anzeige, ein Strafbefehl wegen 
Aneignung und Sachbeschädigung, 
eine Einsprache und zuletzt die Ver-
handlung vor Gericht. Vorher mal mit-
einander reden – Fehlanzeige.

Doch an Schranken schien nach 
einer Stunde plötzlich eine Einigung 
möglich, auch dank des umsichtigen 
Richters. Das Vergleichsangebot laute-
te auf Erstattung der 600 Franken 
durch die Seniorin, zuzüglich 100 Fran-
ken sowie einer mündlichen Entschul-
digung für die Umtriebe. Dafür zieht 
die Gegenseite ihre Anzeige zurück. Die 
Verfahrenskosten von 1550 Franken 
werden zur Hälfte der Angeklagten 
auferlegt, zur anderen Hälfte dem 
Staat. Beide Seiten gaben sich, wenn 
auch etwas schmallippig, das Jawort, 
gleich unterschriftlich besiegelt – und 

flugs war das Verfahren eingestellt. So 
geht die Seniorin ohne Vorstrafe in 
ihren Lebensabend, während die Fami-
lie demnächst an einen ruhigeren Ort 
zügelt. 

Pointe krönt Posse 
Die Frage, ob der Zaun tatsächlich auf 
fremdem Grundstück stand, blieb un-
geklärt, weil das im Strafverfahren kei-
ne Rolle spielt. Juristische Feinspitze 
dürfte der Fall gleichwohl erheitern, 
gilt doch im Blick auf das abgrenzende 
Corpus Delicti, den Zaun, das soge-
nannte «sachenrechtliche Akzessions-
prinzip». 

Danach gehören Gegenstände, die 
mit dem Boden fest verbunden sind, 
prinzipiell dem Grundeigentümer, 
nicht etwa dem Mieter, der sie errichtet 
hat, wie beispielsweise ein Swimming-
pool im Garten oder eben ein einbeto-
nierter Zaun. Kurz, der Zaunaufsteller 
hat in Wahrheit dem Hauseigentümer 
unwissentlich einen Zaun geschenkt 
und ihn dann verkauft, obwohl er ihm 
gar nicht gehörte. Diese Pirouette er-
wartet noch ihre juristische Klärung.

Kühlhäuser 
werden  
thematisiert
Die Talgemeinschaft 
Weisstannen lädt zu  
einer ausserordentlichen 
Hauptversammlung ein.

Weisstannen.– Der Vorstand der Talge-
meinschaft Weisstannen lädt am Don-
nerstag, 17. November, 20 Uhr, in der 
Mehrzweckhalle Weisstannen alle zu 
einer ausserordentlichen Hauptver-
sammlung ein. Der Verein zeigt ge-
mäss einer Medienmitteilung die Re-
sultate der im vergangenen Sommer 
durchgeführten Umfrage und infor-
miert über Aufgaben, welche die Talge-
meinschaft aus der Sicht der Befragten 
im Weisstannental wahrnehmen soll. 
Die daraus abgeleiteten Projekte wer-
den vorgestellt. 

Auch Interessierte sind eingeladen
Hohe Kosten, verursacht durch Repara-
turen der Kühlhäuser, belasten gemäss 
der Mitteilung die Rechnung 2022 so 
stark, dass Abstriche bei anderen ge-
planten Ausgaben gemacht werden 
müssen. Eine provisorische Abrech-
nung und ein Budgetvergleich zeigen 
die Auswirkungen auf die Ausgaben.

Im Anschluss an die Versammlung 
wird ein kleiner Umtrunk angeboten. 
Der Vorstand freut sich auf ein zahl-
reiches Publikum und gute Gespräche. 
Neumitglieder und Interessierte sind 
ebenfalls herzlich eingeladen.

Zum Wohle der Bevölkerung
Die Talgemeinschaft Weisstannen setzt 
sich für die wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und touristischen Interes-
sen und Bestrebungen in den zwei 
Dörfern Schwendi und Weisstannen 
ein. Der Verein fördert das Wohl der 
Bevölkerung und unterstützt Projekte 
mit nachhaltiger Wirkung. Die Tal-
gemeinschaft entlastet Familien mit 
schulpflichtigen Kindern finanziell, be-
treibt den Steinbocklehrpfad und die 
Grillstelle, finanziert die beiden Kühl-
häuser im Tal und beteiligt sich an 
weiteren Projekten, die das Leben im 
Weisstannental verbessern. (pd)


