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An der Feier: FOG-Präsident Thomas Wohlwend, Regierungsrat Willi Haag, Gemeindepräsident Peter Kindler und Regionalförster Erwin Rebmann.

«Ihr habt Grund zum Feiern»
In den letzten 25 Jahren ist zwischen den Kreuzbergen und dem Hohen Kasten die grösste Gleitschnee-Schutz-
verbauung des Alpenraums entstanden. «Ihr habt Grund zum Feiern», sagte Baudirektor Willi Haag an der Jubiläumsfeier.
HANS JAKOB REICH

FRÜMSEN. Das Jubiläum «25 Jahre
Aufforstungsprojekt Sennwald»
begann am vergangenen Freitag-
morgen mit der jährlichen Be-
gehung im Projektgebiet. Zu die-
ser treffen sich die Vertreter der
Politischen Gemeinde Senn-
wald, der fünf Sennwalder Orts-
gemeinden, des kantonalen und
regionalen Forstdienstes, der
Forstgemeinschaft (FOG) Senn-
wald mit ihrer Bauequipe, der
Sennwalder Jagdgesellschaften,
der Naturschutzgruppe Salez
und des Instituts für Schnee-
und Lawinenforschung Davos in
der Regel im Juni auf der Staube-
ren, um den Stand der Dinge und
die nächsten Schritte zu bespre-
chen. Als Gäste dabei waren
auch alt Kantonsoberförster Jürg
Trümpler, der in seiner Zeit als
Werdenberger Kreisoberförster
das Projekt angeschoben hatte,
und Giorgio Walther, Vertreter
der Abteilung Wald im Bundes-
amt für Umwelt (BAFU).

Regen und Nebel liessen die-
ses Jahr einen grossen Rundgang
durch das sehr steile Gelände
nicht angeraten sein, so dass die
Teilnehmerschar grösstenteils
auf dem Grat des Stauberenfirs-
tes blieb. Sozusagen «von oben»
liessen sie sich von Regionalförs-
ter Erwin Rebmann, Revierförs-
ter Hans Tinner und FOG-Vor-
arbeiter Othmar Gubser über die
im laufenden Jahr geplanten
Massnahmen orientieren.

Schutz für die Schutzwälder

Ziel des Projektes ist es, durch
Aufforstungen den Gleitschnee-
druck auf die darunterliegenden
Schutzwälder zu verringern, die-
se intakt zu halten und damit die
Sicherheit der Siedlungsgebiete
und Verkehrswege am Bergfuss
vor Lawinen und Steinschlag zu
gewährleisten. Damit ein Auf-
wachsen der Jungpflanzen an
den steilen, klimatisch extremen
Flanken wenig unterhalb der na-
türlichen Waldgrenze nahe der
sogenannten Kampfzone mög-
lich ist, werden sie von Dreibein-
böcken aus dauerhaftem Kasta-
nienholz geschützt. Über 6000
solcher Böcke sind von der FOG-
Bauequipe in den letzten 25 Jah-
ren gebaut worden und gegen

30000 standortgeeignete Pflan-
zen wurden gesetzt. Um die ge-
rade am Stauberenfirst einzig-
artig vielfältige Flora und Insek-
tenfauna trotz der Aufforstung
zu bewahren, werden Freihalte-
flächen und -korridore ausge-
schieden, die unbestockt blei-
ben. Zudem werden zur Kon-
trolle periodisch Erhebungen
der Pflanzen- und Insektenwelt
durchgeführt.

Geldgeber Bund und Kanton

Die Gesamtkosten für das
Projekt belaufen sich von 1990
bis Ende 2015 auf gut 4,2 Millio-
nen Franken, wovon etwa drei
Viertel auf die im steilen Gelände
anspruchsvollen Arbeitsleistun-
gen entfallen. Den Grossteil der
Kosten übernehmen Bund und
Kanton; die Politische Gemeinde
Sennwald hat – verteilt auf die
bisherigen 25 Jahre – 750 000
Franken zu tragen.

Für das laufende Jahr sind
Arbeiten für 150 000 Franken
vorgesehen. Geplant sind neben
Reparatur-, Unterhalts- und

Pflegearbeiten die Neuerstellung
von 150 Dreibeinböcken mit
Schwellen und das Einbringen
von 600 Topfpflanzen.

Anerkennung für harte Arbeit

Der eigentliche Jubiläumsan-
lass fand anschliessend am
Nachmittag im Forstwerkhof
Frümsen statt. Dazu fanden sich
auch mehrere frühere Mitarbei-
ter der Bauequipe der Forstge-
meinschaft ein und – stellvertre-
tend für den verhinderten zu-
ständigen Regierungsrat Bene-
dikt Würth – Baudirektor Willi
Haag sowie Kantonsoberförster
August Ammann.

In den Kurzansprachen von
Gemeindepräsident Peter Kind-
ler, Christoph Tinner, Vertreter
der Ortsgemeinde Frümsen und
Gemeinderat, und Thomas
Wohlwend, Präsident der Forst-
gemeinschaft, standen vor allem
zwei Aspekte im Vordergrund:
die Dankbarkeit für die langjäh-
rige Unterstützung des Projektes
durch Bund und Kanton und die
Anerkennung der von den Mit-

arbeitern der Forstgemeinschaft
unter der Leitung von Vorarbei-
ter Othmar Gubser geleisteten
harten und nicht ungefährlichen
Arbeit. Gemeindepräsident Pe-
ter Kindler: «Hätte ich einen Hut
auf, würde ich ihn vor Ihnen zie-
hen!»

Viel Geduld nötig

Regierungsrat Willi Haag ging
auf die wachsende Bedeutung
des Schutzes vor Naturgefahren
ein. Oftmals aber würden zum
Beispiel Hochwasserschutzpro-
jekte durch Widerstände blo-
ckiert – «und dann passiert es!».
Bund, Kanton und Gemeinden
hätten ganz klar die gesetzliche
Pflicht, vor Gefahren zu schüt-
zen. Mit dem Aufforstungspro-
jekt Sennwald würden Gefahren
vermindert. Es sei ein zentrales
Element für die Sicherheit der
Gemeinde. Auf die lange Projekt-
dauer und den noch nicht in
Aussicht stehenden Abschluss
anspielend, sagte er, es brauche
eben auch viel Geduld, bis die
gepflanzten Bäume ihre Funk-

tion erfüllen. Diese Geduld
wünschte er den Anwesenden,
und fügte an: «Ihr habt Grund
zum Feiern!»

Regionalförster Erwin Reb-
mann räumte ein, man habe den
Zeitbedarf für das Projekt ur-
sprünglich unterschätzt. 25 Jahre
reichten nicht, auch die nächs-
ten 25 Jahre seien nötig. Im Um-
fang jedoch sei das Projekt abge-
schlossen, es gehe nun um Kor-
rekturen und Anpassungen, um
die Instandhaltung der techni-
schen Werke und um die Pflege
der Aufforstung. Auch er wür-
digte die von den Mannen der
Forstgemeinschaft geleistete Ar-
beit. Als vor 25 Jahren begonnen
wurde, habe es kein Vorbild ge-
geben; das Projekt sei ein Pio-
nierwerk. Dennoch seien nur
kleine, korrigierbare Fehler ge-
macht wurden. Bestätigung fand
die hohe Qualität der Arbeiten
im schneereichen Winter 1999:
Lediglich 1 Prozent der Dreibein-
böcke sei damals trotz grösster
Beanspruchung zerstört worden,
stellte Rebmann fest.

«Die Regionalparteien kennen das
Umfeld der Kandidaten am besten»
THOMAS SCHWIZER

ST. GALLEN/WERDENBERG. Werden
Nationalratskandidaten durch
die Kantonalpartei überprüft?
Und wenn ja: Wie und durch
wen? Nach den Vorwürfen in Zu-
sammenhang mit einer in den
letzten Jahren teils lockeren Zah-
lungsmoral der Unternehmens-
gruppe von Nationalratskandi-
dat Paul Schlegel lautet die Ant-
wort der FDP Kanton St. Gallen:
Sie verlässt sich vorwiegend auf
die Kandidatenvorschläge der
Regionalparteien.

Lob für den Politiker

Die Kantonalpartei setzt be-
züglich der Kandidierenden pri-
mär auf die Portierung durch die
Basis der Regionalpartei, sagt
deren Vizepräsident und Wahl-
kampfleiter Sven Bradke. Und in
seinem Wahlkreis Werdenberg
habe Paul Schlegel seit vielen
Jahren grossen Rückhalt erfah-
ren.

Sven Bradke verweist denn
auch auf die «klar positiven und
bekannten Stärken» des Politi-
kers Paul Schlegel. So hat ihm
das Wahlvolk seit 1998 immer
wieder das Vertrauen ausgespro-
chen, mehrfach wurde er als
Kantonsrat wiedergewählt. Auch
seine Portierung als FDP-Natio-
nalratskandidat für die Wahlen
im Herbst ist fast einstimmig er-
folgt, wie die Kreisparteipräsi-
dentin Katrin Frick auf Anfrage
sagt.

Auf Regionalpartei stützen

Das unterstreicht laut Bradke,
dass das enorme Engagement
von Paul Schlegel, das er zuletzt
als Kantonsratspräsident gezeigt
habe, und seine politische Arbeit
von der Basis gewürdigt werde.
Da sei es geradezu erwünscht
und naheliegend gewesen, dass
Paul Schlegel mit seinem reich
gefüllten politischen Rucksack
und seinem hohen Bekannt-
heitsgrad von der Kantonalpartei

für die Nationalratswahl nomi-
niert worden sei.

Die Regionalparteien würden
die Persönlichkeiten, welche von
ihnen für die Wahlen portiert
werden, und ihr Umfeld am
besten kennen. Ihre Aufgabe sei
es, die besten und wahlfähigs-
ten Persönlichkeiten vorzuschla-
gen. Deshalb stütze sich die
Kantonalpartei massgebend auf
diese Wahlvorschläge, führt Sven
Bradke aus.

Wenn die Kantonalpartei vor
der Portierung durch eine Regio-
nalpartei über die Kandidaten-
vorschläge informiert werde,
schaue man die Wahlvorschläge
selbstverständlich näher an.
Sollte sie zu Kandidierenden Be-
denken haben, teile sie dies der
Regionalpartei mit. In der Ver-
gangenheit habe die FDP des
Kantons St. Gallen auch schon
zusätzliche Abklärungen über
Kandidaten getroffen. «Es geht
um das Profil, die Glaubwürdig-
keit und den Auftritt der Partei.

Kandidierende müssen in unsere
freisinnigen Leitplanken pas-
sen», so der Wahlkampfleiter.

Allerdings durchleuchte die
Kantonalpartei die Kandidaten
für ihre Nationalratsliste nicht
aus Prinzip – und schon gar
nicht deren Unternehmen. «Wir
wählen schliesslich nicht den
Präsidenten der USA, sondern
jemanden in den Nationalrat.
Und letztlich steht das Volk über
allem und entscheidet, wer ge-
wählt wird», sagt Sven Bradke.

Paul Schlegels jahrelange po-
litische Tätigkeit habe die Vor-
aussetzungen für eine Nomina-
tion durch die Kantonalpartei
klar erfüllt. Erst mit der Publi-
kation des «Weltwoche»-Arti-
kels habe man von den konkre-
ten Vorwürfen an seine Unter-
nehmensgruppe erfahren, so
Bradke.

Aussprache hat es wohl forciert

Eine dringliche Aussprache zu
den medialen Vorwürfen, zu

welcher ein Ausschuss der Par-
teileitung der FDP St. Gallen ihn
aufgeboten hatte, hat wohl letzt-
lich Schlegels Rückzugs-Ent-
scheid forciert. Denn die Partei
kündigte an, nächste Woche
über allfällige Massnahmen zu
entscheiden.

Werte der Partei entscheidend

«Die Werte und Ideale der Par-
tei ... würden höher gewichtet als
die persönlichen Interessen ver-
dienter Mitglieder», schrieb die
Kantonalpartei am Freitagabend
nach Schlegels Rückzug. Für sei-
nen Entscheid zeigt sie sich denn
auch dankbar und zollt ihm Res-
pekt. Er ermögliche es dem Frei-
sinn, politisch den Blick weiter-
hin nach vorne zu richten, teilte
sie weiter mit.

Paul Schlegel hat am Freitag-
abend seine Nationalratskandi-
datur zurückgezogen. Deshalb
wird er auf der FDP-Liste gestri-
chen (W&O-Ausgabe vom Sams-
tag).

Rollerfahrer bei Kollision
verletzt
FLUMS. Am Freitag ist es zu einem
Verkehrsunfall zwischen einem
Auto und einem Rollerfahrer ge-
kommen. Dabei verletzte sich
der Rollerfahrer leicht. Er wurde
mit dem Rettungswagen ins Spi-
tal eingeliefert, wie die Kantons-
polizei mitteilte. Gegen 16.20
Uhr wollte ein Automobilist ab-
biegen. Dabei übersah er einen
entgegenkommenden Rollerfah-
rer. Dieser konnte sein Fahrzeug
nicht mehr rechtzeitig abbrem-
sen und kollidierte danach mit
der Fahrzeugfront. Durch die
Kollision stürzte der Rollerfahrer
zu Boden und zog sich dabei
leichte bis mittelschwere Verlet-
zungen zu. (wo)

Fahrzeug in Brand
geraten

BAD RAGAZ. Am Freitag ist es an
der Industriestrasse zu einem
Fahrzeugbrand gekommen. Kurz
nach 20 Uhr fuhr ein Autolenker
mit seinem Auto in Richtung
Autobahnzubringer. Dort kam
ihm ein Auto entgegen, aus des-
sen Motorraum Rauch quoll. Er
wendete sein Fahrzeug und

machte den vorausfahrenden
Fahrzeuglenker auf den Um-
stand aufmerksam. Dieser hielt
sein Auto auf dem Vorplatz eines
Garagenbetriebs an und stieg
aus. Die sofort alarmierte Feuer-
wehr konnte den Brand löschen.
Das Fahrzeug brannte allerdings
vollständig aus, wie die Kantons-
polizei mitteilte. Der Sachscha-
den beträgt mehrere tausend
Franken. Als Brandursache steht
ein technischer Defekt im Vor-
dergrund. (wo)

In Haus und Wohnung
eingebrochen
BALGACH. In der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag ist es zu einem
Einbruchdiebstahl in eine Ein-
liegerwohnung und in ein Ein-
familienhaus gekommen. Aus
der Wohnung wurden Elektro-
nikgeräte entwendet. Anschlies-
send wurde das ganze Haus nach
Wertsachen durchsucht. Der Tä-
terschaft fielen Bargeld und
Schmuck im Betrag von mehre-
ren tausend Franken in die Hän-
de, wie die Kantonspolizei mit-
teilte. In der gleichen Nacht
wurde in ein weiteres Haus ein-
gebrochen. Es wurde Schmuck
in noch unbekannter Höhe ent-
wendet. (wo)

Eingeschlafen nach
Unfall mit zwei Promille
DIEPOLDSAU. Am Sonntagmorgen
hat ein Automobilist einen
Selbstunfall verursacht. Er hat
sein Fahrzeug unter Alkoholein-
fluss gelenkt und sich nach dem
Unfall mit seinem Fahrzeug von
der Unfallstelle entfernt. Kurz
vor 6 Uhr kollidierte ein 25jähri-
ger Autofahrer mit einer Mauer.
Dadurch wurde die Ölwanne am
Fahrzeug beschädigt, wie die Po-
lizei schreibt. Der angetrunkene
Autolenker fuhr weiter, bis sein
Fahrzeug defekt stehen blieb.
Der 25-Jährige lies sein Fahrzeug
stehen und legte sich schlafen,
bis er durch Beamte der Kan-
tonspolizei geweckt und abge-
holt wurde. Ein durchgeführter
Atemlufttest ergab einen Wert
von über 2 Promille. Der Führer-
ausweis wurde dem 25-Jährigen
auf der Stelle abgenommen. (wo)


