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ANZEIGE

Die Details liegen auf dem Tisch
Gut besuchte Infoveranstaltung zurOrtsplanungsrevision inWartau: Bevölkerung ist zurMitwirkung eingeladen.

Hanspeter Thurnherr

Trübbach Vizegemeindepräsi-
dentBrunoSeifert – anstelledes
erkranktenPräsidentenAndreas
Bernold – konnte am Mittwoch
in der Turnhalle Seidenbaum
rund 120Bürgerinnen undBür-
ger zur Infoveranstaltung über
denaktuellenStandderOrtspla-
nungsrevision inWartaubegrüs-
sen. «Wir präsentieren Ihnen
heute die Gedanken und Ideen
des Gemeinderates und der
Steuerungsgruppeund ladenSie
erneut zur Mitwirkung ein»,
sagte er. Begonnen habe der
Prozess zur Ortsplanrevision
2019 mit Workshops unter Be-
teiligungderBürgerschaft.Dar-
aus resultierte ein Strategie-
papier, ausdenendienunvorlie-
genden Planungsinstrumente
entwickelt wurden.

StraussnanntedieZiele
derRevision
Ueli Strauss, derdieRevisionals
Berater begleitet, stellte die ge-
setzlichen Grundlagen dieses
Prozesses vor. Aufgrund des
2014 revidierten eidgenössi-
schen Raumplanungsgesetzes
musstendieKantone reagieren.
Die kantonale Raumplanungs-
revision von 2017 fordere in al-
lenGemeindendieRevisionder
Ortsplanungen bis 2027 – mit
dem Kernelement «Entwick-
lung nach innen».

Während der Richtplan die
Sicht auf mögliche Entwicklun-
gen in 25 Jahren wirft, dürfen
die Bauzonen nur so viel Bau-
landumfassen,wie voraussicht-
lich in den nächsten 15 Jahren
überbaut wird. Strauss nannte

die Ziele der Revision und er-
klärte, wo undwannMitbeteili-
gung und Einsprachen möglich
sind.

Raumplaner Martin Lippu-
ner präsentierte die Strategie,
denkommunalenRichtplanund
das weitere Vorgehen. Wartau
strebebis 2040ein«moderates
Wachstum»um600Einwohner
an.Die vorhandenenBauzonen
würden dafür genügen. Die
Siedlungsentwicklung nach in-
nen ist vor allem inderTalebene

in Trübbach und Azmoos das
Ziel.DiehistorischenDorfkerne
sollen gesichert, das Zusam-
menleben indenDörferngeför-
dert, Grün- und Freiräume er-
halten bleiben und Synergien
zwischen Verkehrs- und Sied-
lungsentwicklunggewährleistet
werden. Konkret soll die Ver-
kehrsbelastungmöglichst redu-
ziert, 30er-Zonen geprüft und
SchwachstellenbeimLangsam-
verkehr verbessertwerden.Der
öffentliche Verkehrsknoten

beimmöglichenneuenBahnhof
Fährhütte soll attraktiv gestaltet
werden.

Lippuner erläuterte im De-
tail, was das alles in den einzel-
nenZonen indenverschiedenen
Dörfern bedeuten würde. Alle
Informationen sind unter www.
ortsplanung-wartau.chabrufbar.
Die Bürgerschaft hat ab sofort
bis spätestens am 1. Mai Gele-
genheit, zu diesenGrundlagen-
papieren ihre Rückmeldungen
abzugeben.EineMöglichkeit ist

die elektronische Mitwirkung
über die vorgenannte Website.
Wie einfach das funktioniert,
demonstrierteMartinLippuner.
Nach dem Mitwirkungsverfah-
renwerdenZonenplan,Baureg-
lement undOrtsbildschutz ent-
sprechendangepasst.Diesdürf-
te bis 2024 geschehen.

EinzigeChance
für langeZeit
InderFragerundeunterderMo-
deration von Ralph Dietsche
strich Bruno Seifert den «wich-
tigen Stellenwert» des mögli-
chenneuenBahnhofsFährhütte
heraus. «Wirhabennur jetzt die
Chance, unddann für langeZeit
nicht mehr, einen Bahnhof zu
bekommen», schloss Seifert.
Martin Lippuner sagte, dass
man die Bergdörfer in der Be-
trachtungnicht vergessenhabe.
DasPotenzial fürVerdichtungen
sei zwar in der Talebene dank
guterAnbindungandenÖVund
den Individualverkehrgegeben.
Aber alle Dörfer hätten noch
Baureserven.

Ueli Strauss sagte zumThe-
ma Baulandmobilisierung, wie
sie das Gesetz vorsieht: «Bau-
land ist zum Bauen da, nicht
zum Leerstehen.» Doch sollte
dasProblemzwischenGemein-
de und Grundbesitzern im Ge-
spräch lösbar sein. Die Mehr-
wertabschöpfung sei gemäss
Gesetznur auf künftigeNeuein-
zonungen anwendbar.

Hinweis
Alle Infos sowie die Möglichkeit
zur elektronischen Mitwirkung
vom 16. März bis 1. Mai 2022 auf
www.ortsplanung-wartau.ch

Unter der Moderation von Ralph Dietsche informierten amMittwoch Bruno Seifert, Martin Lippuner und
Ueli Strauss (von links). Bild: Hanspeter Thurnherr

Was Wann Wo
Versammlungder
KirchgemeindeSevelen

Sevelen AmSonntag, 20.März,
findet um ungefähr 10.30Uhr –
im Anschluss an den Gottes-
dienst –dieordentlicheKirchge-
meindeversammlung in der
evangelischen Kirche Sevelen
statt. Die Traktanden beinhal-
ten unter andern die Rech-
nungsablage, Gesamterneue-
rungswahlen und Kurzbericht
aus dem Kirchenleben. Zuvor
wird um 9.30 Uhr Gottesdienst
mitAbendmahlgefeiert, verant-
wortlich dabei sind die Konfir-
manden, Hansandres Egli und
Pfarrer Jörg Drafehn. Im An-
schluss an die Kirchgemeinde-
versammlungwirdeinApéroof-
feriert.

MitKneippvereinHeilkraft
desWaldeserfahren

Sargans Bei einer dreistündi-
gen Führung unter der Leitung
einerWaldgesundheitstrainerin
tauchen Interessierte mit allen
Sinnen indenWaldein. EinTag
zum Durchatmen und Auftan-
ken.AmSamstag, 2.April, fährt
der Kneippverein Sarganser-
land-Werdenberg gemeinsam
mitdemZugnachGisikon-Root.
Abfahrt ist um 7.15 Uhr beim
Bahnhof Sargans. Verpflegung
aus dem Rucksack. Die Rück-
kehrwirdungefährum18Uhr in
Sargans sein.DerAnlass ist kos-
tenpflichtig undauchNichtmit-
glieder sind herzlich willkom-
men. Anmeldung und Informa-
tion bis Montag, 28.März, bei
Andrea Cheridito, Telefon 079
291 72 76 oder E-Mail-Adresse
sarganserland@kneipp.ch.

Der W&O im Internet
www.wundo.ch

Ein Bahnhalt zum
Wohl der Gemeinde
Geschätzte Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger vonWartau,
die Attraktivität desWohn-
resp. Arbeitsorts hängt in der
Schweiz stark von der Fahrzeit
zwischen den beidenOrten ab.
Je zeitlich näher der Arbeitsort
vomWohnort ist, desto attrak-
tiver ist eine Stelle.

Wer zumBeispiel durch
eine Familie örtlich gebunden
ist, schaut bei einer Stellenaus-
schreibung zuerst, wie die
neue Arbeitsstelle am ein-
fachsten und schnellsten zu
erreichen ist. Per Auto oder per

ÖV. Für das Automassgebend
ist, dass der Arbeitgeber einen
Parkplatz anbieten kann oder
was dieser allenfalls kostet.

ImRheintal gibt es viele
Firmen, die im technologi-
schen Bereich tätig sind. Der
Kampf umqualifiziertes Perso-
nal ist gross und die Anzahl
potenziellerMitarbeiterinnen
undMitarbeiter in der näheren
Region knapp.

Das Einzugsgebiet der in
Trübbach ansässigen Firmen
reicht heute vomBodensee/
Vorarlberg bis nach Zürich. Bei
weitenWegen liegt es auf der
Hand, auf denÖVumzustei-
gen, wenn das Angebot
stimmt. Zumal immermehr

Leserbrief

Leute in städtischenGebieten
kein Automehr besitzen, weil
es dort kaummehr Parkplätze
gibt und dasÖV-Angebot gut
ist.Wer alsÖV-Nutzer die
Wahl hat zwischen vier gleich
attraktiven Jobs in Altstätten,
Buchs, Trübbach und Sargans
wird sich heute kaum für
Trübbach entscheiden.

Mit einem stündlichen
Bahnhalt,möglichst direkt
beimArbeitsort, sieht es aber
anders aus.Mit demAusbau-
schritt 2030/2035 soll dieser
auch halbstündlichmöglich
sein.

Für Firmen, die sich in
Trübbach erweitern oder neu
ansiedelnwollen, ist ein opti-

malesÖV-Angebot einwichti-
ger Vorteil imKampf um
qualifiziertes Personal aus der
weitenUmgebung.

Das Areal der ehemaligen
Bühler AG sowie dasGebiet
unterhalb der Evatec undVDL
haben das langfristige Poten-
zial für weitere 400Arbeits-
plätze, nebst den 450Mitarbei-
tenden, die bereits in den
beiden Firmen tätig sind.

Das Parkhaus Fährhütte
(300Parkplätze) ist werktags
zu⅔ausgelastet, und die
Parkplätze direkt vor den
Firmen sind ebenfalls voll.
Künftige «Freiluft»-Parkplätze
stehen imWiderspruch zu den
raumplanerischen Zielsetzun-

gen und demhaushälterischen
Umgangmit Bauland.Wer sich
dort ansiedelnwill, muss
entweder eine Tiefgarage
bauen oder sich auf wenige
Parkplätze beschränken und
auf ein gutesÖV-Angebot
hoffen.

Der Steuerfuss einer Ge-
meinde spielt bei der Standort-
wahl vonUnternehmen eine
untergeordnete Rolle. Die
Unternehmenwerden einheit-
lich vomKanton besteuert. Bei
guter Geschäftslage fliesst aber
auch ein Teil zurück in die
Gemeinden.

Währendman inWartau
für 2022mit Kapital- und
Gewinnsteuern von Firmen in

derHöhe von 680000Fran-
ken rechnet, budgetiert Seve-
len 1,1Millionen Franken und
Sennwaldmit 5,3Millionen
Franken.Höhere Beiträge
tragen langfristig auch zu
Steuersenkungen bei.

Helfen Siemit, dassWartau
für Unternehmen ein noch
attraktiverer Standort wird.
Sagen Sie im Interesse aller
Dörfer Ja zumneuenBahnhalt
in Trübbach. Bei den langen
Planungshorizonten von
Kanton und SBB ergibt sich
dieseGelegenheit in den
nächsten 20 Jahren nichtmehr.

Bruno Seifert, Gemeinderat,
Dorfstrasse 106, 9479Gretschins

Tag für Tag nutzen und entsorgen wir es:
über Waschbecken, Duschabfluss, Toilette ...
Durch 150km Kanalisationsnetz in Buchs, Grabs
und Sevelen [Strecke Buchs bis Bellinzona]
fliessen pro Tag [24 Stunden] 10 Millionen Liter
Abwasser [ca. 60‘000 gefüllte Badewannen] in
unsere Anlage und nach Reinigung sowie Labor-
kontrolle zurück in unsere Natur – den Rhein.

10 Millionen Liter am Tag
Zuerst die positive Nachricht – wir erzeugen
daraus eine Menge neuer Energie:
Über 1 Million Liter Biogas am Tag.
Aber das Wasser kommt nicht allein.
«Wia bitte?» «Wir zeigen dir wie ...»
Am Tag der offenen Tür zeigen wir,
wie wir Wasser recyclen. Es gibt:

High-Tech-Power, digitales Wassermanagement,
biologische Wunderwerke, Tipps und Tricks, wie
wir gemeinsam unser Wasser besser und natür-
lich gesünder halten können.

Wir freuen uns auf viele Interessierte.

19.3. 10–16 Uhr ARA Buchs

Jeder Mensch
braucht Wasser.

Abwasser ist, was du daraus machst.
ara-buchs.ch/generationenprojekt


