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SARGANSERLAND

Leserbrief
Entsetzt über das Projekt
Alterswohnungen Sargans
Die Bewohnerinnen und Bewohner
des Alterszentrums Castelsriet in
Sargans sind mit Blick auf die gestellten Bauvisiere entsetzt über das Bauprojekt der Ortsgemeinde für den Bau
von Alterswohnungen in unserem
schönen Park. Statt des freien Ausblicks nach Süden Richtung Wangs
und Pizol würden wir nur noch an
die Fassade des grossen Neubaus sehen – wir würden der ganzen Aussicht und ein Stück weit sicher auch
noch der Sonne beraubt. Kurzum:
Unser ganzes Erholungsgebiet wird
zerstört. Die alten Bäume und der
Weiher mit seinen prächtigen See
rosen und Springbrunnen, auch die
Uferbepflanzung mit all ihren Lebewesen müssten dran glauben, ebenso
das Hühnerhaus mit den Hühnern,
die uns so viel Freude und Vergnügen
bereiten.
Die Fische und die Vögel werden
geschützt, die Kröten und die Frösche,
das Wild, sogar die Wölfe und die Affen. Den Kühen und Schweinen muss
der Auslauf garantiert sein. – Und wo
finden die alten Menschen Schutz,
wenn nicht in der eigenen Gemeinde?
Die Generation der Bewohnerinnen
und Bewohner hat ein Leben lang
brav die Steuern bezahlt, damit
Sargans so ist, wie es jetzt ist. Und was
hinterlassen wir unserer Nachwelt?
Ein Altersheim im Schatten hinter
Mauern, ohne Aussicht, einen zerstörten Park, ein Wohnen mit stark eingeschränkter Lebensqualität.
Ich bitte daher die Ortsgemeinde,
auch im Namen weiterer Bewohnerinnen und Bewohner des Alterszentrums Castelsriet, inständig, eine andere Möglichkeit für den Bau von Alterswohnungen zu suchen, die nicht die
Wohn- und Lebensqualität des bestehenden Alterszentrums dermassen
massiv beeinträchtigt.

Dora Schumacher-Bolt,
Grossfeldstrasse 7, Sargans
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75 Jahre Murger Freundschaft
Wer weiss, dass es nebst dem am unteren Ende des Sarganserlandes liegenden Murg am Walensee auch
noch ein Murg am Hochrhein in Deutschland gibt? Dieses liegt rund 140 Kilometer entfernt im Bundesland
Baden-Württemberg (Bezirk Säckingen) beim aargauischen Laufenburg unmittelbar an der Schweizer Grenze.
Die beiden Murg verbindet seit Ende des 2.Weltkrieges eine enge Freundschaft.

A

m 17.April 1947 sandte
der damalige Bürgermeister Willy Düsch (er hatte
das
Sarganserländer
Murg vor 1933 einige Male mit dem Auto besucht) aus dem badischen Murg einen Hilferuf in Form
eines Bittbriefes an den Walensee: Der
Gesundheitszustand der Bevölkerung
des damaligen 2000-Seelen-Dorfes sei
aufgrund von Mangelernährung auf
ein erschreckend tiefes Niveau gesunken. Betroffen seien vor allem 480 Kinder, bei welchen der Schularzt eine geradezu erschreckende «Verwurmung»
festgestellt habe. Im eigenen Land Medikamente zur Bekämpfung der sogenannten «Spulwürmer» zu bekommen, sei momentan aussichtslos und
das Geld fehle auch.
5000 Wurmtabletten verschickt
Der Ortsverwaltungsrat Murg, unter
dem damaligen Präsidium von Julius
Giger, entschied sich, sofort zu helfen,
und beauftragte die Fabrik für chemisch-pharmazeutische
Präparate
G. Streuli & Co. in Uznach (heute Streuli Pharma AG) 5000 Wurmtabletten
zum Preis von 212.50 Franken zu beschaffen und per Post an den Hochrhein zu versenden. Das Paket wurde
am 6.Mai 1947 verschickt.
Am 15.Dezember 1947 gelangte erneut ein Brief nach Murg am Walensee.
Bürgermeister Willy Düsch berichtete
mit grosser Freude, dass die gespendeten Wurmtabletten bei den Kindern
genützt habe und die «Verwurmung»
dadurch auf ein erträgliches Mass reduziert werden konnte. Er bedankte
sich mit einem herzlichen «Vergelts
Gott» für die grosszügige Spende. Die
Ernährungsverhältnisse hätten sich
aber in der Zwischenzeit noch weiter
verschlechtert. Die Hälfte der über
sechsjährigen Kinder gingen aus Mangel an Brot ohne jedes Frühstück zur
Schule und ein Viertel aller Kinder
könnten bei schlechtem Wetter oder

Offiziell Freunde: Bürgermeister Adrian Schmiedle und Ortsgemeindepräsident Titus Gmür vertreten die beiden Murg.
Schneefall, aus Mangel an entsprechenden Schuhen, die Schule gar nicht
besuchen. So bat Willy Düsch erneut
um Hilfe, damit sein Dorf über den
Hungerwinter 1947/1948 kam. Er tue
das nicht gern, sehe aber keinen anderen Ausweg.
Sammelaktion gestartet
In Murg am Walensee wurde bei der
Bevölkerung vom 9. bis 15.Januar 1948
eine Sammelaktion gestartet, bei welcher nebst gebrauchten Kleidern, Schuhen und Wäsche im Wert von 750 Franken auch 415 Kilo Lebensmittel im
Gegenwert von 551 Franken zusammengekommen ist. Die Liebesgaben
(so nannte man damals die gespendeten Waren) konnten dann mit der dafür notwendigen Ausfuhrbewilligung
des Schweizerischen Roten Kreuzes in
Bern laut Protokoll der Ortsgemeinde
Murg am 25.Februar 1948 dem Bürgermeisteramt in Murg am Hochrhein
übergeben werden. Das Leiden der Bevölkerung konnte dadurch zumindest
etwas gelindert werden.

Am 30.Juni 1952 besuchte eine Delegation unter der Leitung des neuen
Bürgermeisters Walter Honer das Dorf
am Walensee und bedankte sich persönlich für die gewährte Unterstützung. Unter anderem wurde eine vom
Kloster Lichtenthal in Baden-Baden
hergestellte Ehrenurkunde überreicht.

Die Bevölkerung
spendete Kleider,
Schuhe und Wäsche
im Wert von
750 Franken und
Lebensmittel
im Wert von
551 Franken.

Pressebild

Diese hängt noch heute im Sitzungszimmer der Ortsgemeinde Murg und
erinnert an die Anfänge der Freundschaft zwischen den beiden Murg. In
den darauffolgenden Jahren wurde
der Kontakt mit gegenseitigen Besuchen aufrechterhalten.
«Freundestafel» eingeweiht
Die jüngste Zusammenkunft hat am
Wochenende vom 22. und 23.Oktober
2022 in Murg am Walensee stattgefunden. Anässlich dieses Treffens wurde
eine «Freundetafel» am See feierlich
eingeweiht, welche die Verbundenheit
der beiden Orte auch «offiziell» gegen
aussen kommunizieren soll. Bürgermeister Adrian Schmiedle und Ortsgemeindepräsident Titus Gmür haben
die Enthüllung mit grosser Freude vorgenommen. Bleibe zu hoffen, schreibt
die Ortsgemeinde Murg in einer entsprechenden Mitteilung, dass der Kontakt noch lange anhalten werde. Gerade in unsicheren Situationen seien gute Freunde, auch über die Landesgrenzen hinaus, wichtiger denn je. (pd)

Kino in der Kirche inspiriert

Das Berufs- und Weiter
bildungszentrum BZBS
stärkt das BildungsangeBereits zum dritten Mal hat Pfarreirätin Nadja Ackermann in der katholischen Kirche St.Luzius und Florin in
bot im Sarganserland:
Walenstadt zum Kino in der Kirche begrüsst. Diesmal wurde der Film «Das Beste kommt zum Schluss» gezeigt.
Nächstes Jahr beginnen
nobesucherin am Ende sagte. Genauso
in Sargans drei Lehrgänge. Walenstadt.– In diesem Film lernen
Sargans.– Das BZBS weitet sein Angebot aus: Mit dem Handelsdiplom BZBS
(ab Februar 2023), HR-Assistent/Assistentin HRSE (ab April 2023), Sachbearbeiter/Sachbearbeiterin Rechnungswesen edupool.ch (ab August 2023)
starten gleich drei Lehrgänge am neuen Standort in Sargans.
In diesem Zusammenhang findet
am 7.November um 19 Uhr ein Infoabend an der Langgrabenstrasse 24 in
Sargans statt. An der kostenlosen Informationsveranstaltung besteht die Möglichkeit, sich über die drei oben genannten Lehrgänge zu informieren
und sich beraten zu lassen.
Neben dem Infoabend vom 7.November in Sargans, findet am 21.November am Standort Buchs ein Infoabend zum gesamten Weiterbildungsangebot statt.
Wer sich lieber persönlich beraten
lassen möchte, kann beim BZBS ein unverbindliches und kostenloses Beratungsgespräch buchen. (pd)
www.bzbs.ch

sich zwei sehr gegensätzlichen Persönlichkeiten, Edward Cole und Carter
Chambers, zufällig im Krankenhaus
kennen. Die einzige Gemeinsamkeit,
die die beiden vorerst verbindet, ist ihr
trauriges Schicksal: Beide haben Krebs
im Endstadium. Schnell entdecken sie,
dass sie weitere Gemeinsamkeiten haben: Beide wünschen sich, ihre restliche Zeit so zu verbringen, wie sie es
schon immer wollten, und beide möchten herausfinden, wer sie eigentlich
wirklich sind, um Frieden mit sich
selbst schliessen zu können.
Die Reise mit der «Bucketlist»

Anhand einer sogenannten «Bucketlist» hält Chambers fest, was er noch
alles erleben möchte. Der zynische Cole macht sich erst noch über die trivialen Punkte auf der «To-do-Liste» lustig.
Dann gefällt ihm die Idee immer mehr
und er fügt sogar noch eigene Punkte
hinzu.
Schliesslich beginnen die Zwei ihre
grosse Reise, auf der sie sich nicht nur
besser kennenlernen, sondern auch
die ausgefallensten Dinge erleben wie
einen Fallschirmsprung, eine Fahrt mit

erlebte es Diakon Patrick Schläpfer. Er
hatte den Film zwar schon öfters gesehen, durch die Kulisse wurde jener nun
aber zum besonderen Erlebnis.
Zu Gesprächen angeregt

Besondere Atmosphäre: Das kirchliche Ambiente hat dem Film noch mehr Tiefgang
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verliehen.
einem Rennwagen und eine Reise zu
den Pyramiden. In kurzer Zeit lernen
sie, das Leben in vollen Zügen zu geniessen – mit Einsicht und Humor.
Sie haben es nicht immer gut miteinander, versöhnen sich aber noch
rechtzeitig, bevor Carter stirbt. Ausserdem hält Edward das Versprechen, die
«Bucketlist» allein zu vollenden. Versöhnt mit seiner Familie vollendet

auch Edward sein Leben, dessen Asche
im Himalaja neben der von Carter
Chambers beigesetzt wird. So erfüllt
sich schliesslich auch noch der letzte
Wunsch von beiden.
Was sich hier zusammengefasst als
hübsche Geschichte liest, hat das Kinopublikum sehr ergriffen. «Das kirchliche Ambiente hat dem Film noch
mehr Tiefgang verliehen», wie eine Ki-

Die Organisatoren freuten sich darüber, dass in der Popcornpause beim gemeinsamen Gespräch schnell zum
Thema wurde, welche Sachen noch
«erledigt» werden müssten und wie
wichtig es doch sei, bewusst durchs Leben zu gehen. Der Pfarreirat hat es erneut geschafft, mit dem «Kino in der
Kirche» ein gesellschaftliches Thema
aufzugreifen, das die Menschen beschäftigt. Zum Abschluss des Abends
gab Nadja Ackermann dem Publikum
noch ein paar Gedanken mit auf den
Weg, in Form des Gedichtes «Ich wünsche dir Zeit» von Elli Michler.
Nach drei erfolgreichen Kino-Abenden hat der Pfarreirat den Anlass fix
ins Jahresprogramm 2023 aufgenommen. Das nächste «Kino in der Kirche»
ist für den Frühling geplant. Über das
genaue Datum wird rechtzeitig informiert. Unterdessen nimmt der Pfarreirat gerne Filmwünsche entgegen. (pd)

